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heimischen Garten



Das größte Studio für exklusive Küchen
in Norddeutschland.

Funktion schafft
Lebensqualität.
Wie die Küche
zum persönlichen
Lebensraum wird.

Lebensraum Küche.

bulthaup am aegi
Aegidientorplatz 1
30159 Hannover
Tel. 0511 6909170 www.bulthaup-hannover.de

MARKENSTUDIO
IM KÜCHENCENTER No1

Möbel Hesse GmbH
Robert-Hesse-Straße 3
30827 Garbsen/Hannover
Tel. 0511 27978-3700
www.moebel-hesse.de

Die schönsten und exklusivsten Küchen unter einem Dach erleben – diese außergewöhnliche Möglichkeit
bietet sich Ihnen jetzt bei Möbel Hesse: Im neuen Markenstudio, zu finden direkt im Küchencenter No1,

präsentieren wir Ihnen ein erweitertes Programm an hochwertigen Markenküchen.
Es wird Sie beeindrucken, wie auch Ihre neue Küche zum wahren Schatz des Hauses wird!
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TELEFONISCHE TERMINVEREINBARUNG ZUR BERATUNG UNTER 0511 27978-3700
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Neues Jahr, selbe Situation: Wir bleiben 
zu Hause. Dort sind wir gerne, trotzdem 
wünschen wir uns langsam einen 

Tapetenwechsel. Wir möchten eben mal etwas 
anderes sehen als unser Sofa, den Esstisch und 
den wahrscheinlich am allermeisten genutzten 
Raum, das Büro. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Die Frühlingszeit erhellt mit den ersten 
Sonnenstrahlen nun nicht nur unser Gemüt, sie 
bietet uns auch die Chance der langersehnten 
Abwechslung. Ganz nach dem Motto „Zuhause 
und trotzdem woanders“ haben wir in unserem 
Titelthema Tipps, Tricks und Impulse für Sie, 
wie Sie aus dem vielleicht ein bisschen in die 
Jahre gekommenen und über den kalten Winter 
angestaubten Gartenhaus eine Datsche de luxe und 
einen neuen persönlichen Rückzugsort schaffen – 
ganz nach Ihren Bedürfnissen und direkt vor der 
Haustür. 
Auch ich nutze das Frühjahr für einen 
Tapetenwechsel, jedoch beruflicher Art. Ab der 
kommenden Ausgabe sehen Sie hier mit meiner 
Kollegin Stephanie Joedicke ein neues Gesicht, 
mit neuen Einblicken in die Einrichtungsszene der 
Region und frischen Impulsen für Ihr Zuhause. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen sonnige und 
erholsame Tage im eigenen Garten! Inspiration 
für ein einladendes Outdoor Wohnzimmer finden 
Sie übrigens auf Seite 18 … 

SIRI
Buchholz/Redaktion

 #ExklusiveWohnwelten … jetzt auch auf Instagram. #magazine #region38 #interieurtrends
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Joppe Exklusive Einbauküchen GmbH | Heinrich-Büssing-Ring 34 | 38102 Braunschweig | Telefon +49 (0) 531 27314 - 0 | www.joppe.de

Perfekt bis ins kleinste Detail

JoppeExklusiveKuechen

Hochwertige Küchenkonzepte
mit individueller Wandgestaltung
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FUNDSTÜCKE
Von Kathrin Marie Arlt
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SCHWEIN GEHABT
Plan Toys aus Belgien geht humorig an 

Althergebrachtes heran – so auch an das vertraute 
Sparschwein. Um an das Ersparte zu gelangen, 

bedarf es keinen Hammer. Die beiden Halbkugeln 
müssen lediglich auseinandergeschraubt werden. 
Glück oder Geldsegen? Beides durchaus möglich, 
mit dem Schweinchen aus FSC zertifiziertem Holz.

www.kinderraeume.com, 15 Euro

VERSCHWINDIBUS
Der kleiner Beistelltisch HALO ist ein 
Tausendsassa. Mit einem Durchmesser von 56 
und einer Höhe von 40 Zentimetern kann er als 
Ablage genutzt werden, als Hocker – oder er 
lässt unter dem Deckel Kleinigkeiten aus dem 
Blickfeld verschwinden. Raffiniert – und zu 70 
Prozent aus recyceltem Kunststoff gefertigt.

TakaTomo.de, 169 Euro

EINZIGARTIGE BOTSCHAFT
Die ungarische Designerin Eva Szép gestaltet charmante, 
kleine Einzelstücke, die – fast schon poetisch- auch mal eine 
Botschaft übermitteln können. Das Wollfilzkissen ist nach einer 
traditionellen Technik gefertigt – und auch deswegen zeitlos.

Pusztablume GbR, 40 Euro

HYGGE-SCHAF
Füße hoch und abschalten. Mit diesem 

flauschigen Schaffell-Schemel kann dieses 
Vorhaben gut gelingen. Er ist bequem gepolstert 

und das Fell lässt sich mühelos abnehmen und 
reinigen. Witzige Variante: Die klobigen, ein 
wenig antik anmutenden Füße bilden einen 

tollen Kontrast zu dem poppigen Farbton. 

Lime Lace, 250 Euro
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NICHT NUR FÜR VOGELFREUNDE
Curated Pieces geht mit seiner BirdLife-Kollektion 

einen geschmackvollen Weg. Feines Steingut, eine 
handgezeichnete Illustration von Sheryl Ellis – und 20 

Prozent gehen an BirdLife International. Auf diesem Teller ist 
ein Kolibri im Flug zu sehen, einer von vielen Vogelarten, die 

als gefährdet gelten. Ja, Gutes darf auch schön sein.

Curated Pieces, 22 Euro

FARBIGER STAURAUM
Highboards waren in den 1960ern der 
Renner. Sie vereinen offene Fächer mit 
geschlossenen und suchen sich – höhenmäßig 
irgendwo zwischen Schrank und Kommode 
eingependelt – einen Platz im trauten Heim. 
Heute kommen sie modernisiert wieder zum 
Vorschein, beispielsweise mit mondänen 
Farbakzenten und fast lautlosen Soft-Close-
Funktionen an Schubladen und Schranktüren. 

TOM TAILOR, 999 Euro
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Parken „An der Meine“

Parken „An der Meine“

Parken „An der Meine“

schönes zuhause:
SAISONSTART
Die neuen Gartenmöbel-
kollektionen unserer
exklusiven Hersteller sind
da. Lassen Sie sich am
Schaufenster inspirieren
und rufen Sie uns an.
Wir beraten und liefern!
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DATSCHE DE LUXE
Von Gästehaus bis Atelier – Gartenhäuser zu neuem Leben erwecken

Von Stephanie Joedicke
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LINKS: Als Gästeunterkunft genutzt, gibt 
das gläserne Gewächshaus nachts den Blick 
auf den Sternenhimmel frei.

RECHTS: Naturmaterialien fügen sich 
harmonisch in ihre Umgebung ein.
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Meist fügen sie sich unauffällig in die hinterste 
Ecke des Gartens ein, wo sie Pflanzenerde, Ra-
senmäher und Gartengeräte beherbergen. Dabei 
müssen sich Gartenhäuser längst nicht mehr ver-
stecken, denn sie kommen in allerhand Farben, 
Formen und Materialien daher und werden so 
zum vielseitigen Hingucker zwischen Blumen-
beeten, Apfelbäumen und Brombeersträuchern. 
Wer eine neue Datsche plant und nicht auf Mar-
ke Eigenbau setzen oder einen Fertigbausatz im 
Baumarkt kaufen möchte, kann auf individuelle 
Lösungen wie einen Schindel- oder Bauwagen 
zurückgreifen. Von Peter Lustig-Mobil bis Lu-
xusklasse sind den Auswahlmöglichkeiten kaum 
Grenzen gesetzt. Je nach Ausstattung und Um-
baumaßnahmen bleiben die Wagen später sogar 
mobil und können als fahrbares Feriendomizil 
von der Nordsee bis ans Mittelmeer reisen.

Modularer Mix
Ganz neue Wege geht das Amsterdamer Unter-
nehmen Fiction Factory, das seit 2016 aus Karton 
und Holz nachhaltige Häuser fertigt – sogenannte  

Übermütig sieht‘s nicht aus, dieses 
kleine Gartenhaus; Allen, die sich drin 
genährt, ward ein guter Mut beschert“, 

soll Johann Wolfgang von Goethe einst 
über sein in Weimar an der Ilm gelegenes 
Gartenhaus gesagt haben. Dort schrieb er 
unter anderem die Ballade vom Erlkönig und 
sein Gedicht „An den Mond“. Zugegeben, ein 
Blick durch den heimischen (Schreber-) Garten 
geworfen, gleicht die eigene Gartenlaube 
vermutlich eher weniger dem zweigeschossigen 
ehemaligen Weinberghaus des Dichters und 
Naturforschers. Dass aus einem rein funktional 
gehaltenen Raum jedoch ebenso gut ein Ort der 
Inspiration entstehen kann, zeigen wir Ihnen 
auf den folgenden Seiten. Umgeben von Flora 
und Fauna ist hier schließlich genug Platz 
für Hobbies, Arbeit und Entspannung – und 
vielleicht auch für Pflanzenwissen in Versform. 
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Wikkelhouses. Etwa fünf Mal mehr Häuser kön-
nen nach Angaben des Unternehmens dank des 
Materialmixes aus einem Baumstamm entstehen. 
Aufgrund ihrer modularen Bauweise sind diese 
hinsichtlich ihrer Größe und Ausstattung indi-
viduell planbar und eignen sich so auch als mo-
derne Alternative zur traditionellen Gartenlaube. 
Fester Bestandteil sind die großzügigen Fenster-
fronten und die charakteristische cleane Form. 

Die Qual der Wahl,  
das Material
Holz ist und bleibt ein beliebter Baustoff. Die 
Vorteile liegen auf der Hand, denn das Naturma-
terial fügt sich nicht nur optisch in den Garten 
ein und verströmt einen herrlichen Duft, sondern 
kann ohne zusätzliche Schadstoffe verbaut wer-
den. Um das Gartenhaus möglichst witterungs-
beständig zu halten, sollte die Fassade mit einem 
Schutzanstrich versehen werden, der alle paar 
Jahre erneuert wird. Nadelhölzer wie Fichte und 
Lärche haben aufgrund ihres Harzgehaltes au-

ßerdem von Natur aus eine hohe Langlebigkeit. 
Naturbelassen oder in leuchtendem Schweden-
rot lackiert erinnert die Laube schließlich an 
Sommertage zwischen Seen und Wäldern. Weiß 
gestrichen kann ein pittoresker Shabby Look 
entstehen. 

Gartenhäuser aus Metall hingegen wirken auf-
grund ihrer schnörkellosen Fassaden moderner 
und sind darüber hinaus dank simpler Steck-
module schnell errichtet. Zurückgegriffen wird 
dabei meist auf Aluminium oder feuerverzinktes 
Stahlblech. Beide Materialien sind äußerst ro-
bust und sehen auch nach mehreren Jahrzehn-
ten noch gepflegt aus. Vergleichsweise selten 
werden Gartenlauben aus Stein errichtet. Grund 
dafür ist der erheblich höhere Aufwand, der für 
die Planung und den Bau des Hauses aufgebracht 
werden muss. Einmal errichtet, sind steinerne 
Datschen jedoch nahezu unzerstörbar und ver-
fügen dank des Materials über eine hohe Wär-
mespeicherfähigkeit. Materialien wie Sand- oder 
Bruchstein verströmen außerdem mediterranes 
Flair und erinnern an Sommerurlaube unter Pi-
nien und der toskanischen Sonne. 

LINKS: Arbeitsplatz im 
Grünen: Das Wikkelhouse 
als modernes Office  
eingerichtet.

RECHTS: Auch als 
Gästeunterkunft kann 
das Modulhaus genutzt 
werden. 
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Wer im Glashaus sitzt … 
… sollte unbedingt auf die Wahl eines geeig-
neten Standortes achten. Denn während hohe 
Temperaturen und mäßige Luftfeuchtigkeit in 
Gewächshäusern wünschenswert sind, machen 
diese den Aufenthalt im Sommer schier uner-
träglich. Abhilfe schaffen Rollos oder Über-
dachungen, die je nach Bedarf ausgefahren 
werden können. Alternativ bietet sich auch ein 
schattiges Plätzchen unter einer Baumkrone 
an, die die sengende Hitze der Mittagssonne 
abschirmt. 

Zweckungebunden
Einmal errichtet, sind dem Nutzungszweck der 
Häuschen keine Grenzen gesetzt. Hier ist Raum 
für Kunst, Musik, Sammlungen oder einen ge-
mütlichen Lesesessel. Oder wie wäre es mit 
einem privaten Spa, eingebettet zwischen Blu-
menbeet und Rhododendronstrauch? Eine frei-
stehende Badewanne inmitten eines ehemaligen 
Gewächshauses wirkt nicht nur extravagant, 
sondern sorgt für eine Extraportion Entspan-
nung abseits des Alltagstrubels. 

OBEN: Ein Bad inmitten 
der Natur sorgt für 

Erholung.  
UNTEN: Umrankt von 

Grün verwächst die 
Gartenlaube mit ihrer 

Umgebung.
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Apropos Alltagstrubel, insbesondere in Zeiten 
des Homeoffice, in denen die Grenzen zwischen 
Privat- und Arbeitsleben zusehends verschwim-
men, bietet sich die Nutzung der Gartenlaube als 
separates Büro an. Ein Schreibtisch und weitere 
Regale als Ablagefläche finden hier ausreichend 
Platz. Die umgebende Natur sorgt für Inspirati-
on und die räumliche Distanz zum Haupthaus 
außerdem für mentalen Abstand. Wie Sie Ihr 
Gartenhäuschen möglichst effizient einrichten 
und in ein Atelier oder ein kleines Gästehaus 
oder Feriendomizil verwandeln, verrät Axel Bor-
ghorst im Interview auf den folgenden Seiten.

Einladendes Ambiente
Besonders harmonisch gliedert sich eine Dat-
sche in den Garten ein, wenn sie von Kübel-
pflanzen, Sträuchern und Beeten umrahmt wird 
und so eine Verbindung zu der umgebenden Na-
tur entsteht. Lichterketten und Laternen an und 
um das Gartenhaus herum sorgen außerdem für 
einladendes warmes Licht. 

Ein kleiner Tisch und zwei Stühle 
vor der Gartenlaube laden zum 

verweilen im Freien ein.
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„Auf das Wesentliche  
beschränkt, wirken auch  
kleine Räume großzügig“ 

Alex Borghorst, Gründer und Inhaber von Wohlwagen, im Interview

VON STEPHANIE JOEDICKE

Herr Borghorst, ob Wohnwagen, 
hölzerner Gartenschuppen oder gläsernes 
Gewächshaus – was ist der erste Schritt, um 
diese Orte zu einem privaten Rückzugsort 
umzubauen?

Am besten macht man als erstes einen Grund-
riss und zeichnet Positionen und Größen der 
Fenster ein. Anschließend entscheide ich, wo der 
schönste Platz in dem Raum ist. 

A
usgefeilte Stauräume, 
Möbel, die wie 
von Zauberhand 
umfunktioniert 
werden können und 

bloß kein Brett zu viel – so 
könnte die Devise von Alex 
Borghorst, Gründer und Inhaber 
von Wohlwagen, lauten. Er ist 
Experte darin, kleine Räume 
möglichst effizient zu nutzen. 
Den ersten fahrbaren Untersatz, 
den der Göttinger zu einem 
Gästehaus umbaute, war ein alter 
Zirkuswagen. Später entstand 
daraus ein Geschäftskonzept. 
Heute fertigt und verkauft er 
rund 25 seiner sogenannten 
Wohlwagen im Jahr, die ihren 
Eigentümern als mobiles 
Ferienhaus, Gästeunterkunft, 
Atelier, Office oder 
Hauptwohnsitz dienen. Auch 
Borghorst lebt seit einigen Jahren 
auf rund 44 Quadratmetern 
in einem seiner Wagen. Wir 
sprachen mit dem 64-Jährigen 
über Raumpläne nach Maß, 
zeitlose Einrichtung und die 
Besinnung auf das Wesentliche …

Wie definieren Sie diesen?

Von dort aus hat man einen schönen Blick nach 
draußen und gleichzeitig durch eine Wand hin-
ter sich eine geschützte Situation. Dann überle-
ge ich, welchen Zweck dieser Ort erfüllen soll. 
Möchte ich dort einen ruhigen Schreibtisch ha-
ben? Möchte ich einfach entspannen und lesen? 
Möchte ich Platz für Sportübungen haben, die 
ich in Ruhe mache? Dabei sollte man immer die 
Langfristigkeit des Projekts im Auge behalten 
und nicht nur auf die momentanen Bedürfnis-
se eingehen. Ein Raum muss nicht nur einem 
Zweck dienen und das Leben kann sich immer 
ändern. 

Der Plan ist gezeichnet und der Zweck steht 
fest. Was wäre der nächste Schritt?

Dann notiere ich, was noch in den Raum muss, 
wie beispielsweise eine kleine Küche oder eine 
Sitzecke, in der man sich treffen kann. Das ord-
ne ich dann um diesen zentralen Platz herum 
an. 

Ob exklusive Gäste
unterkunft, charmantes 
Feriendomizil oder  
privater Rückzugsort  
im eigenen Garten – die  
Einsatzzwecke der Wohl
wagen sind vielfältig.
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Besonders groß sind Gartenhäuser und 
Wohnwagen oftmals nicht – haben Sie einen 
Tipp, wie kleine Räume möglichst effizient 
genutzt werden können?

Das geht oft mit Doppelnutzung von Flächen. 
Die Möbel müssen dann dementsprechend an-
gepasst werden. 

Können Sie das konkretisieren?

Ein schönes Beispiel ist der Schreibtisch, der 
oft nicht dauerhaft genutzt wird, sich mit einem 
großen Bildschirm und Unterlagen aber sehr 
wichtig macht in einem Raum und so das Raum-
gefühl wesentlich bestimmt. Die Lösung ist, ihn 
einfach wegzuklappen. Dafür muss neben dem 
Tisch ein Regal stehen, in das man im wahrsten 
Sinne des Wortes alles vom Schreibtisch beisei-
teschieben kann. Der Schreibtisch wird dann 
davor geklappt und befestigt. Wenn das Gestell 
schön bearbeitet ist und zu dem Gesamtmöbel 
passt, finde ich das eine sehr elegante Lösung. 
Ein weiteres Beispiel ist das Bett …

Da kommt einem direkt das Bild von einem 
Schrankbett in den Sinn …

Ja, das vermittelt ein eher beengendes Gefühl 
beim Schlafen. Steht das Bett allerdings frei im 
Raum und die Unterseite ist dank einfacher Mit-
tel ansehlich gemacht, beispielsweise durch dar-
an angebrachte Rattan-Rollos, die zur restlichen 
Einrichtung passen und außerdem für eine gute 
Belüftung der Matratze sorgen. Hochgeklappt 
erhält man so eine natürliche Oberfläche. Einen 
schönen Teppich drunter und schon hat man ei-

nen Ort für seine morgendlichen Yoga-Übungen. 
Oder aber man verzichtet auf den zusätzlichen 
Platz und nutzt die Fläche unter dem Bett als 
Stauraum für Koffer, Staubsauger und ähnliche 
Dinge.

Was würden Sie raten, lieber viele kleinteilige 
oder wenige große Möbel?

Man kann jeden Raum deutlich uncharmanter 
machen, indem man ihn zu vollstellt. Auf das 
Wesentliche beschränkt, wirken auch kleine 
Räume großzügig. 

Welche Rolle spielt Licht?

Bei kleinen Räumen ist es wichtig, dass man 
bloß nicht an Fenstern spart. Sobald die Ein-
richtung und Raumaufteilung feststehen, sollten 
deshalb Fenster festgelegt werden. In gemauer-
ten Bestandsgebäuden ist es schwieriger, diese 
zu vergrößern oder ganz umzusetzen. Sind aber 
beispielsweise alte Holztüren vorhanden, kann 
man auch dort mit Licht spielen, indem man 
eine Füllung entfernt und stattdessen eine Glas-
scheibe einsetzt. 

Dank großer Fensterfront 
und hellen Natur
materialien wirkt der 
Raum großzügig und 
freundlich. 

ALEX BORGHORST, 
GRÜNDER UND INHABER 
VON WOHLWAGEN.
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Wie bestimmen Sie die richtige 
Lichtsituation für jeden Ort? Gibt es 
bestimmte Anhaltspunkte, an denen Sie sich 
orientieren?

Dabei würde ich jeden Ort gesondert betrach-
ten. Steht beispielsweise ein Sofa im Raum, ist es 
schön, wenn sich daneben ein Fenster befindet, 
aus dem man rausschauen kann. Hinter der Rü-
ckenlehne würde ich keines einplanen, da sich 
so ein ungeschütztes Gefühl einstellen kann. 
Auch in der Küche sollte man für eine schöne 
Lichtsituation sorgen durch ein Fenster über der 
Spüle oder dem Herd und neben dem Esstisch. 
Unsere Kunden wünschen sich außerdem oft 
ein Fenster über dem Bett, sodass sie nachts den 
Sternenhimmel beobachten können.

Sie klingen skeptisch – würden Sie davon 
abraten?

Dachfenster sind hinsichtlich ihrer Dichtigkeit 
und der Wärmedämmung herausfordernd. Al-
ternativ bietet sich ein Seitenfenster an, aus dem 
man im Bett liegend rausschauen kann. Dafür 
nimmt man die Matratzenhöhe plus Bettzeug 
und einem Schläfer als Maßstab für die Unter-
kannte des Glasausschnittes. So wird man von 
außen auch nicht gesehen.

Was empfehlen Sie hinsichtlich der 
Farbgestaltung? 

Ich rate, natürliche, dezente Farbtöne zu wäh-
len. Materialien wie lasiertes Holz, das nicht 
nachdunkelt, aber noch die Holzmaserung er-
kennen lässt, sind zeitlos. Durch Kissen und 
Decken, Stühle oder Obst in der Küche, bringt 
man schließlich genug Farbe in die eigenen vier 
Wände.

Wirkt zu viel Holz nicht schnell erdrückend?

Nein, im Gegenteil, gerade mit lasiertem, helle-
rem Holz erzielt man eine ruhige, neutrale Aus-
strahlung. Viele Menschen klagen heutzutage 
darüber, dass so viele Reize auf sie einwirken. 
Wenn man in der Farbgebung zurückhaltend 
bleibt und mit Naturmaterialien für ein warmes 
Raumgefühl sorgt, kann das entschleunigen. 

Nehmen Sie uns doch exemplarisch einmal 
mit in ein Gästehaus. Wie teilen Sie den 
Raum ein und was darf in keinem Fall fehlen? 

Ich sorge erst einmal für ein heimeliges Gefühl, 
als würde ich selbst dort wohnen. Das Bad sollte 
nicht zu groß, aber auch nicht zu eng bemessen 
sein. Die Küche kann durch eine zuklappbare 
Arbeitsfläche vergrößert werden, sodass man 
dort bei Bedarf etwas Aufwendigeres zubereiten 
kann. Das Sofa ist der wichtigste Platz. Dabei 
würde ich zu einem Schlafsofa raten, für den 

Fall, dass vier Gäste übernachten müssen. Einen 
Schreibtisch halte ich auch in einem Gästeraum 
für wichtig, weil man immer mal etwas am Lap-
top macht. 

Ein ganz anderer Zweck der Raumnutzung 
ist das Atelier. Wie würde dieses aussehen?

Ein Atelier braucht von allen Seiten Licht. Tat-
sächlich würde ich hier zu einem zusätzlichen 
Oberlicht raten. Wenn Sie ein bestehendes Gar-
tenhaus umbauen oder ein neues planen, würde 
ich zu einem Sheddach raten. Das Zentrum soll-
te freigehalten werden – dort kann schnell die 
Staffelei aufgebaut werden. 

Insbesondere in den letzten zwölf Monaten 
hat Homeoffice, also die Arbeit in den 
eigenen vier Wänden, an Bedeutung 
gewonnen. Gut denkbar, auch diese in das 
Gartenhaus oder einen Wohnwagen zu 
integrieren … 

Ja, ohne Weiteres. Wir haben bereits einige Wa-
gen gebaut, die hauptberuflich als Büro genutzt 
werden. Wichtig ist in dem Fall, dass man beim 
Umbau auch an eine mögliche Nachnutzung 
denkt, sollte das Büro nicht dauerhaft genutzt 
werden, und dementsprechend Leitungen in 
den Wänden verlegt. Wenn das Homeoffice bei-
spielsweise in ein Gästehaus integriert werden 
soll, bietet sich auch hier die Doppelnutzung von 
Flächen an. Die Rückseite des Bettes wird so bei-
spielsweise zur Pinnwand. Und am schönsten 
Platz im Raum steht natürlich der Schreibtisch. 

Sie erzählten im Vorfeld unseres Interviews, 
dass Sie aktuell viel zu tun haben. Würden 
Sie sagen, die Nachfrage nach Ihren Wagen 
ist in der Corona-Pandemie gestiegen? 

LINKS: Durchdachte  
Möbel wie ein Klappbett ... 

RECHTS: ... ermöglichen 
eine Doppelnutzung von 
Räumen.
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Ja, das schon. Der Trend zeichnet sich aber bereits seit einigen Jah-
ren ab. Wir haben seit dem Start des Unternehmens etwa 140 Wohl-
wagen verkauft. Schätzungsweise 100 bis 110 davon dienen heute als 
Hauptwohnsitze.

Was denken Sie, woran das liegt?

Ich denke, zum einen liegt das an ständig wachsenden Mieten. Die 
Menschen bekommen für ihr Geld keine Zinsen mehr und viele stür-
zen sich deshalb auf Immobilien und treiben die Preise in die Höhe. 
Auf der anderen Seite sehnen sich viele nach einem eigenen Wohn-
raum. Und ein mobiles Zuhause, mit dem ich theoretisch auch ans 
Mittelmeer ziehen kann, hat natürlich seinen Charme. Man reduziert 
sich gleichzeitig auf das Wesentliche und trennt sich von Sachen, die 
sich im Laufe des Lebens angesammelt haben, aber eigentlich nicht 
mehr genutzt werden. Ein klassisches Beispiel ist die Bücherwand, die 
alle paar Monate abgestaubt wird. Das ist ein Gefühl der Befreiung.

Verraten Sie uns, wie es in Ihrem Wohlwagen aussieht?

Ich wohne in unserem Modell Multi, mit einem Klappbett, einem 
klappbaren Schreibtisch, einem Sofa, einem Bad mit Badewanne und 
einem Kleiderschrank. Letzteren habe ich etwas zu groß gewählt – 
das führt zu dem Effekt, dass ich 70 Prozent meiner Kleidung nicht 
trage – aber mit allen anderen Lösungen bin ich zufrieden.

Was ist Ihr Lieblingsort?

Das ist schwer zu sagen – wenn ich im Bett liege, ist der ganze Wagen 
mein Schlafzimmer, wenn ich auf dem Sofa sitze, ist der ganze Wagen 
mein Wohnzimmer. Durch die unterschiedlichen Nutzungsmöglich-
keiten macht sich kein Platz besonders wichtig. 

Was bedeutet für Sie persönlich Exklusivität?

Es ist die Freiheit, mich nicht ständig mit Unnötigem beschäftigen 
zu müssen, und eine Zeitlosigkeit, in der Einrichtung. Ich liebe sim-
ple Bauweisen, die mit möglichst großer Perfektion ausgeführt sind. 
Dann behalten Möbel einen zeitlosen Charme und es entsteht eine 
Art angenehme dritte Haut für mich. Fo
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cabinet-bs.de/traumschrank
Heinrich-Büssing-Ring 10
Tel.: 0531-3139989

Wir
machen

Träume wahr
vom

06.04. – 15.05.



ELEGANTE LEICHTIGKEIT
Der Cane-line Ocean Armchair verbindet modernes Design mit traditioneller 
Handwerkskunst. In Kombination mit dem weichen Sitz- und Rückenkissen 

verspricht er mit einer Sitzhöhe von 42 Zentimetern und einer Sitztiefe von 48 
Zentimetern nicht nur Komfort, sondern durch seine transparente Optik auch ein 

Gefühl der wohltuenden Leichtigkeit. 

Erhältlich bei Sander Einrichtungen in Braunschweig.

18

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



Fo
to

: H
er

st
el

le
r

Outdoor  
Wohnzimmer

Heißen Sie den Frühling willkommen – mit diesen farbenfrohen 
und formschönen Möbelstücken und GartenAccessoires! 

Von Siri Buchholz
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HÖLZERNES 
HERZSTÜCK 

Der Bondi Beach Outdoor Dining Table von Riviera 
Maison macht so einiges her: Mit einer Länge von 220 
Zentimetern, einer Breite von 100 Zentimetern und einer 
Höhe von 78 Zentimetern wird er zum Herzstück des 
Gartens. Die Kombination aus Teakholz und Aluminium 
verleihen dem Dining Table dabei einen rundum frischen 
Look – den gemütlichen Abenden im Garten steht somit 
nichts mehr im Wege!

Erhältlich bei Liebevoll eingerichtet in Braunschweig. 
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SWING, SWING
Die rustikale Rattan Ibiza Schaukel von Riviera Maison 
lässt unser Herz höherschlagen. Im wahrsten Sinne 
des Wortes lässt sie uns für einen kleinen Moment 
schwungvoll aus unserem Alltag abheben. Die Ibiza 
Schaukel ist 70 Zentimeter breit und 22 Zentimeter 
hoch und bietet reichlich Platz, um es sich dabei 
mit Kissen und Decken kuschelig zu machen. Hier 
möchten wir gar nicht mehr aufstehen!

Erhältlich bei Liebevoll eingerichtet in 
Braunschweig. 

20 %
Rabatt*
*auf den Listenpreis

inkl. MwSt.
p

inkl. MwSt.

www.magniviertel.de/koerner

Körner Einrichtungshaus GmbH & Co. KG
Am Magnitor 3 · 38100 Braunschweig
Tel. 0531 45384 · koerner@magniviertel.de

thonet.de

ICONS OF THONET
THONET ALL SEASONS

S 40

Die Aktion ist gültig bis zum 31. Mai 2021.
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BOTANISCHER 
GARTEN
Mit den Maßen 45 mal 45 Zentimeter setzt das Outdoor 
Leaf Kissen von Brahmi ein Statement. Auch als Stoff 
bringt das Grün einen Hauch Sommer in den eigenen 
Garten. Beinahe konkurriert der großformatige 
Kapuzinerkressen-Print mit dem strahlenden Grün der 
heimischen Pflanzenarten. Das Kissen und auch der 
Stoff sind wasser- und schmutzabweisend und somit die 
perfekten Begleiter für frühlingshafte Tage im Freien. 

Erhältlich bei Berenfeld Interieur in Braunschweig. 

ZEITLOS 
RUND

Minimalistisch und elegant 
kommt der Circle von 
Cane-line daher. Als 

zeitloses Accessoire mit 
einem Designmuster 
aus Ringen verleiht er 

dem Außenbereich eine 
persönliche Note und 

ebenso eine einladende 
Gemütlichkeit. In 

dezenten Schlammtönen 
und verschiedenen 

Größen und Formen 
schmiegt er sich 

harmonisch an jeden 
Einrichtungsstil. 

Erhältlich bei Sander 
Einrichtungen in 
Braunschweig. 
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OUTDOOR OASE
Dieses Outdoor Sofa von Vetsak ist nicht nur wasserabweisend und sonnenbeständig, 

sondern auch stressresistent: Es lässt sich ohne Werkzeug und Schrauben im 
Handumdrehen aufbauen und zum überdimensionalen Lounger, zwei einzelnen Sofas 

oder einem Schlafsofa mit separater gemütlicher Insel aufbauen. Zu haben ist es in 
einem beige, dunkelgrün, grau und dem warmen Terracotta. Handgemacht und zu 100 

Prozent vegan wird das Sofa garantiert zum gemütlichen Garten-Highlight. 

Erhältlich bei Berenfeld Interieur in Braunschweig. 
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Harzer Hexentaler
Der Harzkurier hat eine offizielle Sonderprägung mit dem Namen Harzer Hexentaler in Feinsilber und Feingold herausgebracht.  

Die Vorderseite der Prägung zeigt ein für den Harz typisches Hexenmotiv, die Rückseite die markante Außenansicht des alten Osteroder Rathauses. 
Diese Sonderprägung ist Teil einer Dreieredition, die später durch ein Motiv zur Walpurgisnacht (erscheint Ende April 2021)  

und ein Motiv Brockenblick (erscheint Ende Juni 2021) komplettiert werden wird.

Die 8,5 Gramm schwere 
Sonderprägung erscheint in 

999er Feinsilber (69,– Euro) und 
999.9er Feingold (999,– Euro) 

und hat einen Durchmesser 
von jeweils 30 Millimeter. 
Jedes Exemplar ist dabei 

handgefertigt und weist die 
höchste Prägequalität, Polierte 
Platte, auf. Die Sonderprägung 

ist limitiert auf 500 Exemplare in 
Feinsilber und 50 Exemplare in 

Feingold. Mit dem aufgebrachten 
Punzierungszeichen EM999 

garantiert die EuroMint 
GmbH die Echtheit der 

Silber- und Goldmedaillen. 
Ebenfalls enthalten ist ein 

Echtheitszertifikat, welches dem 
Schmucketui beiliegt.  

69,00 € 999,00 €

„Harzer Hexentaler“ 
Feinsilber 999

„Harzer Hexentaler“ 
Feingold 999,9

Lieferzeit ca. 3 Wochen

Alle o. g. Preise basieren auf dem heutigen Edelmetallpreis, freibleibend.

Erhältlich online unter shop.bzv.de, im Service Center Osterode des Harz Kurier sowie den Service Centern der Braunschweiger Zeitung, Wolfsburger Nachrichten und Salzgitter Zeitung. 



ES WERDE LICHT Die neue Leuchtenkollektion Ginger, designt von Joan 
Gaspar, von Marset bringt nun auch Licht in Gärten, auf 
Terrassen und auf Wege. Passend zum Namen kommt die 
Lampe in einem edlen Kupferton daher, nach Belieben aber 
auch in einem klassischen und zeitlosen Schwarz. In drei 
verschiedenen Größen lässt sich die Leuchte in den Boden 
eingraben, leuchtet den Außenbereich optimal aus und fügt 
sich dabei geschickt in die Ästhetik der Pflanzenwelt ein. 

Erhältlich beim Körner Einrichtungshaus in Braunschweig. 
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INTERIEUR-BLOGGER UND  
INFLUENCER AUS DER REGION 

Teil I

Fo
to

s:
 H

er
st

el
le

r, 
pr

iv
at

Nadine Beckmann @stylish.living

Seit 2013 schreibt Nadine Beckmann 
auf ihrem Blog „Stylish Living“ 
über Einrichtung, DIY, Food 

und Reisen – „die schönen Dinge des 
Lebens“, wie sie diese Themen auch 
nennt. Auf ihrem Instagram-Account  
@stylish.living postet sie außerdem regelmäßig Einblicke in ihre Einrichtung, die 
Dachterrasse oder den Hinterhofgarten und nimmt ihre Abonnenten mit in den 
Urlaub oder auf Ausflüge mit ihrem Lieblingshund Jeff. Auch wer nach Rezepten 
oder DIYs sucht, wird auf ihrem Account fündig. Neben ihrem eigenen Blog schreibt 
Nadine Beckmann außerdem für den Depot Blog „Schön bei dir“, der ebenfalls 
reichlich Wohnideen und Inspirationen liefert. 

DIE 41-JÄHRIGE BLOGGERIN 
NADINE BECKMANN WOHNT IN 

EINER DACHGESCHOSSWOHNUNG
IM BRAUNSCHWEIGER 

WESTLICHEN RINGGEBIET.
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Möbel Sander GmbH
Gördelingerstraße 6-7 
38100 Braunschweig  
www.sander-einrichtungen.de

Gartenmöbel 

kurzfristig
 

lieferbar.
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DIE RUHE DES NORDENS 
Wer den skandinavischen Stil liebt, ist im OnlineStore vnf handmade richtig

Von Birgit Wiefel
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LINKS: Ein perfektes Geschenk:  
Die Waschpads aus gehäkelter Wolle.

RECHTS: Vanessa NeuberFengler liebt 
nordisches Design und helle, weite Räume.
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Hell, luftig, unaufdringlich – ihre Philoso-
phie fängt schon beim eigenen Zuhause an. 
Wohnzimmer, Küche, Flur strömen Weite und 
Ruhe aus. Von Anfang an setzte Neuber-Feng-
ler auf den Online-Handel, verzichtete auf 
ein Ladengeschäft. Bei der Begrüßung bittet 
Neuber-Fengler deshalb erst einmal eine 
Treppe tiefer. Werkstatt und ein Teil des 
Lagers befinden sich im eigenen, weiträumigen 
Keller. Deckenhoch stapeln sich Holzrohlinge, 
dicke Wollknäuel und Kartons. In einem Glas 
trocknen Pinsel. Mit ihrem Konzept steht sie 
jetzt im Corona-Lockdown auf der besseren 

Seite. „Was den Vertrieb betrifft, ändert sich 
für mich nichts“, sagt sie. Im Gegenteil: Als die 
Geschäfte schließen mussten, half sie Kol-
legen aus und stellte deren Waren auf ihrer 
eigenen Instagram-Seite vor. Kaum Personal, 
keine großen Strukturen—das bedeutet aber 
auch, dass in zu bestimmten Zeiten die ganze 
Familie im Einsatz ist. Kurz vor Weihnachten 
etwa. Dann werden die hübschen Holzhäuser, 
Wandleisten oder Kartenhalter gemeinsam 
mit Mann und Söhnen im Akkord gesägt, 
lackiert und verpackt. „Über kurz oder lang 
muss ich mich vergrößern“, sagt Neuber-Feng-
ler und lacht. 

Im Trend
Mit ihrem Stil und ihrem Sortiment liegt die 
Braunschweigerin voll im Trend. Bilderhalter 
und Hakenleisten, Leinendecken und Wollkör-
be, vegane Seifen und Blumenvasen – alles ist 
natürlich, nachhaltig und wertig. Die Acces-
soires passen sich jedem Wohnstil an, können 
beliebig kombiniert und je nach Lust und Lau-
ne immer wieder verändert werden. Der ökolo-
gische Aspekt ist überall spürbar. „Es ist doch 
gar nicht nötig, dass man sich ständig etwas 
Neues kaufen muss“, ist Neuber-Fengler über-
zeugt. Ein Beispiel? Die schlichten Holzhäuser, 
die die Braunschweigerin am Anfang noch alle 
selbst von Hand sägte und inzwischen durch 
die Lebenshilfe in Wolfenbüttel fertigen lässt. 
Mit einer Kerze sind sie eine zauberhafte Deko 
in der Advents- und Weihnachtszeit, die zweite 
Variante eignet sich perfekt als Blumenhalter. 
Auch bei der Verpackung spielt das Thema 

Der Keller ist gleichzeitig 
Werkstatt und Lager.
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Räume müssen 
bei Vanessa 
Neuber-Fengler 
atmen können. 

Verspielt und vollgestellt? 
„Das bin ich nicht“, hebt 
die Braunschweigerin 
abwehrend die Hände. So 
natürlich und unkompliziert 
wie sie selbst dürfen auch 
Einrichtung und Deko sein. 
Seit drei Jahren vertreibt 
die Unternehmerin in ihrem 
Online-Store vnf handmade 
nordisches Design. Mit 
Erfolg.
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Nachhaltigkeit eine Rolle. Wo immer möglich, 
verzichtet Neuber-Fengler auf ein schillerndes, 
aufwendiges Drumherum, beschränkt sich auf 
eine Schleife und Karte. „Lieber recyceln wir 
Verpackungsmaterial, was bereits im Umlauf 
ist und schonen unsere Ressourcen. Ich bin 
überzeugt, der Inhalt unserer Lieferungen 
macht die fehlende Umverpackung wett.“ 

Liebe zum nordischen 
Design
Zwar ist sie nicht unbedingt das, was man 
„nordish by nature“ nennt – der Urlaub darf 
ruhig in den Süden gehen – aber die Liebe der 
Braunschweigerin gilt ganz klar dem nor-
dischen Design. Das Geradlinige, Schlichte, 
Unaufgeregte und gleichzeitig Edle aus Skan-
dinavien begeistert Neuber-Fengler jedes Mal 
aufs Neue. Es passt zu ihrer Idee des Reduzier-
ten, Minimalistischen und Beständigen. Selbst 
für kleine Leisten nutzt die Unternehmerin 
wertvolle langlebige Hölzer. Lieber Eiche statt 
Fichte. „Sie ist viel härter und dadurch un-
empfindlicher, ein tolles Material“, erzählt sie 
begeistert. Holz hat es ihr angetan, das spürt 
man. Schon der Vater schreinerte; das hand-
werkliche Talent liegt in der Familie. 

Kunden in ganz Europa
Längst macht die Braunschweigerin nicht 
mehr alles selbst. Für ihren Shop unterhält 
sie neben der Lebenshilfe enge Kontakte zu 
kleinen Familienunternehmen in Finnland 
und Litauen, aber auch zu regionalen Labels 

aus Hannover, Braunschweig, dem Harz, die 
sie auf Designmessen kennengelernt hat. Der 
Kundenstamm ist stetig gewachsen. Neben 
den Endverbrauchern sind das rund 50 
Concept Stores in Deutschland und Europa. 
Im Moment sei die Nachfrage zwar Corona-be-
dingt gesunken, doch Neuber-Fengler weiß 
inzwischen: Sobald der Shutdown gelockert 
wird, nehmen die Bestellungen wieder Fahrt 
auf. „Im Herbst vergangenen Jahres folgte ein 
regelrechter Boom. Die Menschen wollten sich 
einfach mit schönen Dingen umgeben“, sagt 
sie. 

Chance für die 
Innenstädte
Überhaupt: Kleine nachhaltige Labels, direkte 
Lieferketten und Concept Stores – darin liegt 
für die Unternehmerin die Zukunft. Und eine 
Chance für die Innenstädte. „Immer die glei-
chen Ketten, immer die gleichen Marken – das 
lässt die Zentren über kurz oder lang veröden“, 
ist sich Neuber-Fengler sicher. Sie selbst hat 
die Folgen erlebt. Von Hause aus ist die Braun-
schweigerin eigentlich Buchhändlerin, hat bei 
Pfankuch von der sprichwörtlichen Pike auf 
gelernt und es bis zur stellvertretenden Ge-
schäftsführerin gebracht, bevor das alteinge-
sessene Unternehmen 2004 sich unter anderer 
Geschäftsführung neu aufstellen musste. „Was 
die Menschen in die Innenstädte lockt, sind 
kleine individuelle Geschäfte, die ihnen ein 
Shopping-Erlebnis bieten. Und Dinge, die sie 
nicht überall bekommen.“ Mit ihrem vnf-Store 
macht sie es vor. 

LINKS: Zurückhaltende 
DekoElemente, die sich 
vielfach nutzen lassen. 
Mit diesem Gedanken liegt 
Vanessa NeuberFengler 
voll im Trend. Ihre Devise 
lautet Nachhaltigkeit, die 
Materialien wie die Leiste 
aus Eiche sind langlebig 
und edel.

RECHTS: Mit den 
Holzhäusern fing alles an. 
Natürlich sind auch sie 
über den OnlineStore vnf 
handmade zu beziehen.

Fo
to

s:
 B

irg
it 

W
ie

fe
l, 

vn
f h

an
dm

ad
e

29

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



GEDRUCKTE INSPIRATION
Traumhäuser, Soulfood und Handarbeitsgeschick
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NATUR. ÄSTHETIK. DESIGN. 
Peter Berg, Prestel 

In diesem Buch lernen wir all das kennen, was für einen Garten wichtig 
ist. „Zeiten in der Natur sind es, die mir den Kopf frei machen, mich 
inspirieren und die Ideen für unsere Gärten finden lassen. Nur wer die 

Schöpfung studiert, kann selbst auch neue, echte Gärten schaffen“, so heißt 
es über den ersten wichtigen Aspekt, die Wertschätzung der Natur. Auch 
erklärt der Autor die Bedeutung der Ästhetik und des Designs für Gärten. 
Nach Berg bedeutet ästhetisches Gestalten die Reduzierung auf das We-

sentliche unter Beachtung des Materials. Auf 
dieses geht er in einem eigenen Kapitel detail-
liert ein und erklärt Unterschiede und Ver-
wendung von Naturstein, Holz und Metall. 
Auf knapp 240 Seiten erlangen Sie zunächst 
also grundlegendes Wissen, um danach Pro-
jekte aus den Jahren 2011 bis 2017 bewun-
dern zu können. Ein Buch für alle Garten-
freunde und die, die es noch werden möchten. 
 S.B.

100 TRAUMHÄUSER
Die schönsten Einfamilienhäuser für jedes  

Budget und jedes Grundstück
Wolfgang Bachmann, Katharina Matzig, Callwey

Dieses Schmuckstück vereint 100 ausgefallene, bemerkenswerte und 
traumhafte Einfamilienhäuser der letzten Jahre zu einem wahrlich 
inspirierenden Gesamtwerk. Auf rund 220 Seiten können Sie die 

verschiedensten Häuser bewundern – ob Mini-Haus am Hang oder mo-
dern-opulentes Haus mit Pool. Für jeden Geschmack ist in diesem Werk 
ein ansprechendes Modell vertreten, sei es ein hölzernes Eigenheim, eines 
aus Beton oder Ziegeln. Und das nicht 
nur mit großen Fotos und Einblicken in 
die Traumhäuser, sondern auch mit den 
entsprechenden Grundrissen, Gebäude-
daten und einem detaillierten Portrait 
des Hauses, das die Bauweise und Ent-
stehung des Hauses erläutert. Sattsehen 
kann man sich an diesen architektoni-
schen Meisterwerken jedenfalls nicht 
– vielmehr kommt man aus dem Stau-
nen gar nicht mehr raus. Aber sehen Sie  
selbst …  S.B.

BETON-DEKO FÜR DEN GARTEN
Johanna Rundel , EMF

Bastel-Fans aufgepasst! Passend zum Frühling können Sie mit diesem DIY-Buch 
ihren Garten oder Balkon mit stylischen und zeitlosen Betonelementen aufwer-
ten. Nicht nur hübsche Dekorationen oder praktische Gartenhelfer lassen sich 

im Handumdrehen herstellen. Auch etwas Gutes für die Natur wie ein Insektenhotel 
oder eine Vogeltränke können aus Beton entstehen. Mit schönen Ideen und anschauli-
chen step-by-step Anleitungen ist in diesem Buch für jeden etwas dabei. Die Autorin 
hat mit vielen liebevollen und kreativen Einfällen ein hübsches und Benton-Anfän-
gerfreundliches Buch mit hilfreichen Tipps an die Bastler gebracht. Auf den Beton,  
fertig, los! M.L.

WINZIG²
Neue innovative Häuser  

im Mini-Format
Sandra Leitte, Prestel

Die Aufmachung des Bu-
ches passt thematisch 
schonmal zum Inhalt. 

Es ist tiny – also klein. Ein 
Buch, welches die Freiheit ei-
nes Tiny-Hauses auszudrücken 
vermag. Freiheit durch Verklei-
nerung und das Auge auf das 
Wesentliche gerichtet. Mit wenig 
Platz trotzdem viel Stauraum 
schaffen und die Verbundenheit 
mit der Natur widerspiegeln: 
Architekten und Designer aus 
aller Welt beherrschen die Ver-
einigung von Licht, Material 
und durchdachten Designs im 
Kleinformat. Viele Perspektiven, 
Grundrisse der Mini-Häuser und 
informative Texte schaffen ein 
heimeliges Gefühl und lassen 
den Leser in kleinen Wohnträu-
men im Grünen schwelgen. Ein 
Buch, das sich sowohl durch 
starke Fotografien auszeichnet 
als auch durch die innovative 
Kompaktheit der Mini-Häuser. 
Sie werden staunen, was mit ar-
chitektonischem Geschick alles 
in ein kleines Häuschen passt. 
Seien Sie gespannt! M.L.
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GÄRTEN DES JAHRES 
Die 50 schönsten Privatgärten 

Hanne Roth und Konstanze Neubauer, Callwey

Wer schöne und vor allem besondere Gärten und Pflanzen liebt, oder sich einfach in-
spirieren lassen möchte, für den ist dieser Band der 50 schönsten Privatgärten ge-
nau das Richtige. Stimmungsvolle Fotografien lassen 

die liebevoll gestalteten und ausdruckstarken Gärten zum Leben 
erwachen. Ob 100 oder 5.000 Quadratmeter, Landgarten, Par-
kanlagen mit französischem Flair oder im botanischen Stil: die 
Landschaftsarchitekten der Planungsbüros aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz haben kleine und große Oasen des 
Wohlfühlens erschaffen, die Gartenträume wahr werden lassen. 
Die gewöhnlichen und außergewöhnlichen Pflanzen- und Mate-
rialkombinationen motivieren dazu, selbst anzupacken und sich 
seinen individuellen Gartentraum zu verwirklichen. Ein einzigar-
tiger Einblick hinter die Kulissen des Wettbewerbes der Gärten 
2021, der mit besonderem Geschick und viel Liebe zur Pflanze 
ein wahrer Augenschmaus für Gartenliebhaber ist. M.L.

WATERCOLOR DREAMS
20 Tier- und Naturmotive in Aquarell malen

Jana Wind, EMF

Ein so beruhigendes, erfüllendes Hobby sollte jeder mal 
für sich ausprobieren“ sagt Jana Wind in ihrerm Intro. 
Sie zeigt uns, mit welchen Tipps und Tricks wir unserer 

Kreativität freien Lauf lassen und die bestmöglichen Ergebnis-
se erzielen können. Dazu wird am Anfang erklärt, welches Ma-
terial man sich zum Malen mit Aquarellfarben besorgen sollte. 
Außerdem zeigt sie, welche Techniken beim Malen angewendet 
werden können, um das erzielte Ergebnis zu erlangen. Nach 
dem Anfangsteil folgen dann die Motive. Strukturiert aufge-
baute, anschaulich designt und einfach erklärte Seiten mit Bil-
dern, die jeder nachmalen kann. Die einzelnen Projekte haben 
verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber selbst die „schwierigs-
ten Bilder“ könnten auch Anfänger schaffen, wenn sie etwas 
Zeitaufwand in ihre Bilder stecken, behauptet Wind. Auch 
wenn ich selbst nicht male, gibt dieses Buch einen Ansporn, 
dies vielleicht einfach mal auszuprobieren. C.L.

ORDENTLICH ENTSPANNT
Der Guide für deine Aufräum-Routine

Carla Schwolow, Prestel

Wir alle haben im vergangenen Jahr viel mehr Zeit zu Hause verbracht. Kein 
Wunder, dass sich dabei auch die Unordnung häufiger bei uns eingeschlichen 
hat – eingeladen haben wir sie jedoch nicht. Doch der ungebetene Gast ver-

schwindet nicht von allein, auch wenn wir uns das manchmal wünschen würden. Wie 
wir unsere eigenen vier Wände aufgeräumt und ordentlich halten, zeigt Carla Schwolow 
in ihrem neuen Buch. „Schön soll’s sein, nicht perfekt“, ist dabei ihr Motto. Und das geht 
schneller als gedacht. Das Buch liefert alltagstaugliche Aufräummethoden und -rituale 
für jeden Ordnungstyp. Die Autorin zeigt nicht nur private Einblicke in die eigene Woh-
nung, die sie sich mit Freund und Kater teilt, sondern auch andere Wohnbeispiele, die 
Inspiration für Stauraumlösungen schaffen. Für Ordnungsliebhaber ein wahrer Augen-
schmaus! Mit viel Witz und hilfreichen Tipps und Tricks ist dieses Buch aber sicherlich 
auch eines für all diejenigen, für die Ordnung noch ein Fremdwort ist.  S.B.
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EINFACH NACHHALTIG 
Verpacken, Schenken, Aufbewahren

Ina Mielkau, EMF

Wer dieses Buch liest, ist wahrscheinlich er-
staunt, welche Dinge wir wegschmeißen, 
obwohl wir sie noch einmal verwenden 

könnten – und zwar als alles Mögliche! Die Autorin 
zeigt auf knapp 90 Seiten, was wir aus alten Eierkar-
tons, Eisbechern oder Stoffresten im Handumdrehen 
zaubern können. Die DIY-Projekte sehen nicht nur un-
glaublich niedlich aus, sondern sind auch noch nach-
haltig und tragen zum Zero Waste-Leben bei. Das 
Buch ist in drei Kapitel unterteilt, die sich alten Tex-
tilien widmen, die zu schade sind, um sie einfach zu 
entsorgen, alten Verpackungen wie 
Gläser und Dosen sowie Papier wie 
beispielsweise Zeitungen. Vor allem 
für alternative Geschenkverpackun-
gen gibt es hier reichlich Ideen. Mit 
diesem Buch inspiriert Mielkau, 
auch mal in der eigenen Wohnung 
zu stöbern – bestimmt lässt sich 
hier dem einen oder anderen Ge-
genstand neues Leben einhauchen. 
Bastelspaß inklusive.  S.B.

SOULFOOD ZUCKERFREI
60 Rezepte: einfach –  

gesund – ohne Verzicht
Felicitas Riederle, EMF

Dass Zucker nicht gesund ist, das 
wissen wir alle. Jedoch versteckt 
er sich in vielen Lebensmitteln 

– auch dort, wo wir ihn gar nicht in so 
großen Mengen vermuten. Dieses Buch 
räumt mit diesem Unwissen auf, liefert 
zunächst grundlegende Fakten zum 
Thema Zucker, präsentiert natürliche 
Alternativen, Tipps und Tricks zum zu-

ckerfreien Essen und Einkaufen. Das Konzept „Epi-
food“ – abgeleitet von der Epigenetik – steht für eine 
Ernährung ohne raffinierten Zucker und somit einen 
gesünderen Lebensstil. Wer künftig weniger Zucker 
zu sich nehmen und sich bewusster ernähren möchte, 
findet in diesem Buch reichlich Inspiration – mit gan-
zen 60 Rezeptideen zeigen die beiden Autorinnen, dass 
zuckerfrei Essen rein gar nichts mit Verzicht zu tun 
hat. Ganz im Gegenteil: Bei diesen köstlich ausschau-
enden Rezepten läuft einem glatt schon beim Ansehen 
das Wasser im Mund zusammen. Außerdem gibt’s auch 
ein ganzes Kapitel nur mit Snacks und Candy! S.B.
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Produktion, Beratung und
Ausstellung in Wolfenbüttel

Am Hopfengarten 72
38304 Wolfenbüttel
Fon 05331 95950

www.nanko.de

WIR FEIERN

GEBURTSTAG

40JAHRE
HOLZTREPPEN
FÜRS LEBEN

“Bei uns finden Sie immer das Besondere“

Möbel | Home Accessoires | Deko | Lampen | Geschenkartikel | 
Kunst | Feinkost | Weine u.v.m.

Am Hohen Tore 4  38118 Braunschweig  Tel. 0531-47371128
Öffnungszeiten | Mo – Fr: 10 – 18.30 Uhr | Sa: 10 – 16.00 Uhr  

www.destijl.shop
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AKZENTE SETZEN
Zu Besuch bei Akzente – Fashion meets Interieur in Braunschweig

Von Siri Buchholz
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LINKS: Kathrin Gericke setzt neue Akzente 
in Braunschweigs Östlichem Ringgebiet.

RECHTS: Natur und vegane Materialien 
dominieren das Sortiment.
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Die Eröffnung eines Ladens inmitten der Co-
rona-Pandemie war nicht leicht: „Mein ganzes 
Umfeld hat dagegengeredet“, erinnert sich 
Gericke, „weil die Entscheidung einfach nicht 
rational war.“ Aber es sei eben eine Herzens-
angelegenheit – und letztendlich genau das 
Richtige gewesen. „Dieses Geschäft ist genau 
das, was ich mir vorgestellt habe“, schwärmt 
die Inhaberin, lässt ihren Blick durch den 
Laden schweifen, den sie gemeinsam mit ihrer 
Mitarbeiterin Sabine Schumacher führt, und 
strahlt über das ganze Gesicht. Besonders 
gefallen ihr die riesigen Schaufenster und die 
belebte Lage. Derzeit kann sie zwar bloß über 
ihre Social Media-Kanäle Einzelstücke verkau-
fen, die sie dann zur Abholung bereit stellt, 
sichtlich zufrieden mit ihrer Entscheidung ist 
die Ladenbesitzerin dennoch. 

Liebe auf den ersten Blick
Der Eckladen im Östlichen Ringgebiet fiel 
Gericke im Mai vergangenen Jahres ins Auge 
– es war Liebe auf den ersten Blick. Bei einem 
Spaziergang mit einer Freundin entdeckte 
Gericke das damals leerstehende Fahrradge-
schäft, aus dem ursprünglich eine Wohnung 
werden sollte. „Da habe ich den Vermieter 
direkt kontaktieret und gesagt, das können 
Sie nicht machen“, erinnert sie sich und lacht. 
Das Viertel würde von kleinen Geschäften wie 
ihrem leben, da ist sie sich sicher. „Schon als 
Kind habe ich die Eckgeschäfte geliebt. Ich 
bin damals oft mit meiner Oma im Östlichen 
spazieren gegangen, weil ich es so schön fand.“ 

Jetzt verkauft sie im Herzen von Braun-
schweig selbst Möbelstücke, Deko, aber auch 
Bekleidung und Accessoires wie Taschen 
und Sneaker. Größtenteils bestehen diese 
aus veganen Materialien – aus Überzeugung, 
denn Gericke selbst lebt bereits seit rund 30 
Jahren vegetarisch, teilweise auch vegan. Ihr 
Sortiment beschreibt die Ladeninhaberin als 
„eine Kombination aus schönen Dingen, die 
das Leben angenehm gestalten.“ So ließe sich 
die Einrichtung gestalten wie ein Wohnzim-
mer – eben genauso, wie in den eigenen vier 
Wänden. Damit möchte die 56-Jährige ihren 
Kunden eine angenehmere Einkaufs- und 
Wohlfühlatmosphäre bieten. 

Zurück in die Heimat
Gerickes Werdegang führte nicht auf direk-
tem Wege zum eigenen Geschäft. Nach einer 
Lehre zur Hotelfachfrau im Mövenpick Hotel 
folgten ein BWL-Studium in Aachen und 
Anstellungen in Möbelhäusern im Ruhrgebiet, 
in Celle und in Hannover. Dabei sammelte die 
56-Jährige Erfahrungen, von denen sie heute 

I n dicker Winterjacke, 
einer lässig 
hochgekrempelten 
Jeans und braunen 
Boots sitzt Kathrin 
Gericke auf einem 

dunkelblauen samtigen Sofa 
in ihrem im Oktober 2020 
eröffneten Concept Store im 
Braunschweiger Östlichen 
Ringgebiet. Die Heizung 
ist aus und die Türen sind 
verschlossen, denn öffnen 
darf Gericke ihren Laden 
Akzente derzeit aufgrund 
der Corona-Verordnungen 
nicht. 
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Das Sortiment reicht von 
Möbel über Dekorations 

bis hin zu Kleidungsstü
cken und Accessoires. 
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profitiert: Als Einkäuferin und später als Ein-
kaufs- und Verkaufsleiterin und auch Mitglied 
der Geschäftsleitung kaufte sie das Sortiment 
und entschied über ein passendes und anspre-
chendes Raum- und Flächenkonzept. „Ich habe 
20 Jahre lang nur gearbeitet, ohne Urlaub und 
Freizeit“, erinnert sie sich. Messen, Inventur, 
Vorbereitungen, Umbauten – es gab einfach 
immer etwas zu tun. 

 „Irgendwann hat sich dann aber der Körper 
gemeldet und ich habe die Reißleine gezogen, 
den Job und die Wohnung gekündigt und 
sozusagen alles aufgegeben“, erzählt Gericke. 
Doch auch nach einer dreijährigen Pause sei 
die Liebe zur Einrichtungsbranche noch so 
stark wie zu Beginn. „Ich wusste sie nur nicht 
zu kanalisieren“, sagt die Ladenbesitzerin. 

Bis sie den kleinen Eckladen in ihrer Hei-
matstadt entdeckte – und auf einmal schien 
alles zu passen. Eigentlich verkauft sie unter 
demselben Namen bereits seit 2015 auf Veran-
staltungen wie Garten- und Schlossevents und 
Tennisturnieren Wohnaccessoires und Beklei-
dung. „Letztes Jahr hatte ich ursprünglich so 
viele großartige Veranstaltungen gebucht, die 
wurden dann alle abgesagt. Wenn das Jahr 
wie geplant gelaufen wäre, hätte ich diesen La-
den nicht eröffnet.“ Es sei Schicksal gewesen 
und genauso gekommen, wie es sein sollte. 

Holländische Trends
Dass es in der Region und sogar unmittelbar 
einige Häuser weiter noch weitere Concept 
Stores gibt, findet sie „gut und richtig, wenn 
solche Läden sich gegenseitig befruchten“, 
betont Gericke mehrfach. Suchen ihre Kunden 
etwas, das Gericke nicht im Sortiment hat, 
verweist sie gerne auf benachbarte Stores. 
Außerdem habe sie bewusst einen anderen Stil 
gewählt – mit einer Mischung aus modernem 

Landhausstil und einem Hauch von Industri-
al orientiert sie sich gerne an holländischen 
Trends. 

Möbelstücke in Erdtönen, schlammfarbene 
Wände und recycelte Materialien wie Teak 
prägen Gerickes Landhausstil, der voll und 
ganz auch ihrem privaten Geschmack entspre-
che, verrät sie. Kein Wunder also, dass die 
gekauften Möbelstücke hin und wieder nicht 
im Laden, sondern direkt in ihrem privaten 
Wohnzimmer landen. Gericke schmunzelt. 

Kreative Ader
Auch Wandschmuck der besonderen Art ist in 
Gerickes Geschäft zu finden. An den Wänden 
hängen selbstgeschossene Fotos, eingebettet 
in edle metallische Rahmen. Darauf zu sehen 
sind der Braunschweiger Hafen, die Quad-
riga auf dem Braunschweiger Schloss und 
die Nordsee – Gerickes ganz persönlicher 
Rückzugsort. Die kreative Ader, die sich schon 
durch Gerickes gesamtes Leben zieht, kann 
sie nun bei Akzente Wohnideen ausleben. Ei-
gentlich hätte sie gerne auch Kunst statt BWL 
studiert, gibt die Inhaberin zu. „Im künstle-
rischen Bereich liegt meine Passion“, sagt sie 
und das Strahlen in ihrem Gesicht ist selbst 
durch den Mund-Nasen-Schutz zu erkennen. 

Ihre Passion lebt Gericke auch privat aus 
und malt riesige Ölgemälde, die sich in ihrer 
Wohnung bereits stapeln. Ihr Vorbild ist dabei 
August Macke, ein Maler des Expressionismus. 
Einst bezeichnete dieser seine Kunst als Ge-
sang von der Schönheit der Dinge. Das scheint 
zu passen, schließlich entdeckt auch Gericke 
immer wieder Neues, „bei dem ich direkt 
Ideen habe, was man damit anfangen könnte.“ 
Diesen Reiz setzt sie dann gekonnt in ihrem 
Laden in Szene – so entsteht ihr ganz eigener 
Gesang von der Schönheit der Dinge. Fo
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Eingerichtet wie ein 
Wohnzimmer entsteht in 
dem Concept Store eine 
Wohlfühlatmosphäre.
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Küche & Genuss
- doppelter Aufmacher
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Küche & Genuss
- doppelter AufmacherALLES AN ORT UND STELLE

Tipps und Tricks für eine aufgeräumte Küche mit Wohlfühlcharakter

Von Julia-Janine Schwark
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Altlasten ablegen
Ob in der kleinen gemütlichen Vintage Küche 
oder in dem weitläufigen Meisterwerk einer 
Designerküche – in den meisten Küchen findet 
sich das gleiche Problem. Mit der Zeit sam-
meln sich Utensilien und Helfer an, die im 
Alltag eigentlich gar keine Verwendung finden. 
Sei es die dreißigste Tasse, die Eismaschine 
oder der Kirschkernentferner. Dabei gilt für 
die Küche das gleiche Prinzip wie für Ihren 
Kleiderschrank. Mindestens zweimal im Jahr 
sollte hier gründlich aussortiert werden. Was 
nicht gebraucht wird, kann weg. Bereits ver-
altete Gegenstände können durch neue ersetzt 
werden. Das gilt unter anderem für alte Brot-
dosen für die es längst keinen passenden De-
ckel mehr gibt, Küchengeräte, die durch neue 
Küchenmaschinen ersetzt werden oder im All-
tag keine Anwendung mehr finden, überflüssi-
ges Geschirr und abgelaufene Lebensmittel im 
Vorratsschrank. Noch funktionierende Geräte, 
die bei Ihnen keine Anwendung mehr finden, 
müssen Sie aber nicht gleich in den Müll 
werfen. Vielleicht können Sie damit Freunden 
oder Verwandten noch eine Freude machen 
oder die Geräte und Utensilien einem sozialen 
Kaufhaus in Ihrer Nähe überlassen. Saisonale 
Küchengeräte und -helfer, wie die Lämmchen-
backform zu Ostern, können unterdessen in 
den Keller ausgelagert werden. 

In kaum einem Raum im 
Haus ist Ordnung wohl 
so essenziell und wichtig 
für das Wohlbefinden wie 

in der Küche und dennoch 
ist es auch der Ort an dem 
Unordnung und Chaos 
am schnellsten Überhand 
nehmen. Abhilfe schafft ein 
praktisches Ordnungssystem, 
dass Sie an Ihre individuellen 
Bedürfnisse angepasst auch 
auf Ihr Zuhause übertragen 
können. Wir haben für Sie 
die wichtigsten Tipps und 
Tricks zusammengetragen, 
damit Ihre Küche sich nicht 
nur in einen funktionalen, 
sondern in einen Ort 
mit Wohlfühlcharakter 
verwandelt. 
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Platz zum Arbeiten
Wie der Name bereits vermuten lässt, ist die 
Arbeitsplatte in der Küche auch zum Arbei-
ten gedacht. Dennoch ertappen sich wohl die 
meisten von uns dabei, wie Sie zunehmend 
auch zum Abstellplatz von Küchengeräten, 
Ölfläschchen und Pflanzen wird. Diese Dinge 
stehen nicht nur beim Kochen im Weg, son-
dern sind auch prädestinierte Staubfänger, die 
sich auf die Hygiene in der Küche auswirken. 
Grundsätzlich sollte alles, was nicht täglich in 
Gebrauch ist, von der Arbeitsplatte verschwin-
den. Auch kleine Geräte wie Toaster, die 
beispielsweise nur morgens in Gebrauch sind, 
können den restlichen Tag im Schrank ver-
schwinden. Der Platz sollte sperrigen Geräten 
wie Kaffeemaschinen, die mehrmals täglich in 
Gebrauch sind, vorbehalten sein. 

OBEN: Eine leergeräumte 
Arbeitsfläche lädt zum 
Kochen ein und lässt sich 
leichter sauber halten.  
UNTEN: Sortieren Sie in 
Ihrer Küche regelmäßig 
aus. 
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Stauraum schaffen
Insbesondere wenn eine Küche neu geplant 
wird, lässt sich leicht notwendiger Stauraum 
schaffen. Doch auch in einer bestehenden 
Küche können Sie ohne großen Aufwand und 
neue Möbelstücke für mehr Aufbewahrungs-
möglichkeiten sorgen. Eine meist unbeachtete 
Möglichkeit bietet die Wand. An sie kann man 
Stangen, Hängekörbe, Haken oder ganze Mo-
dulwände anbringen. Eine Win-Win-Situation, 
denn die neuen Elemente sorgen nicht nur für 
weiteren Stauraum, sondern werden durch in 
Szene gesetzte Gewürze oder Kochgeschirr 
zum Hingucker.

Alles am Platz
Eine der Grundregeln der japanischen 
Aufräum-Expertin Marie Kondo gilt selbst-
verständlich auch in der Küche: Jedes Ding 
braucht seinen festen Platz. Nachdem Sie sich 
von Altlasten befreit und neuen Stauraum 
geschaffen haben, gilt es diesen Platz zuzuwei-
sen. Überlegen Sie im Vorfeld, welche Objekte 
Sie täglich nutzen und welche Gegenstände 
weiter hinten im Schrank verstaut werden 
können. Dabei kann es auch hilfreich sein, 
Dinge, die häufig gemeinsam verwendet 
werden in Gruppen zusammenzufassen. So 
können Sie beispielsweise alle Backzutaten 
oder alle Teesorten in eine gemeinsame Box 
einsortieren, während sich für Spül- und Putz-
mittel der Platz unter der Spüle besonders gut 
anbietet. Für Lebensmittel im Kühlschrank 
oder Küchenregal eignen sich durchsichtige 
Behälter, damit man auf den ersten Blick sieht, 
was dahinter steckt. So findet alles nach seiner 
Nutzung ohne großen Aufwand wieder an Ort 
und Stelle. 

LINKS: Durch Modulwände können Sie 
nicht nur neuen Stauraum, sondern auch 
besondere Blickfänge schaffen.  
RECHTS: Ein nachhaltiges 
Ordnungssystem in der Küche schaffen 
Sie am besten dadurch, dass Sie allen 
Gegenständen einen festen Platz zuweisen. 
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N achhaltigkeit und ein gesun-
der Lebensstil sind aktuell in 
aller Munde. Etwas, das beide 
Aspekte miteinander verbin-
det, ist der Bezug regionaler 
Lebensmittel. Denn Einkaufen 

vor Ort bedeutet zugleich auch saisonales Ein-
kaufen und stellt für Sie und Ihre Umwelt eine 
klassische Win-Win-Situation dar. Das Obst 
und Gemüse wird nur über eine kurze Strecke 
transportiert und muss nicht energieauf-
wändig gelagert werden. Das wirkt sich auch 
vorteilhaft auf den frischen Geschmack aus 
und zum anderen bleiben viele wichtige In-
haltsstoffe enthalten. Darüber hinaus gestaltet 
sich der Einkauf aufgrund des zur Erntezeit 
erhöhten Angebots deutlich günstiger als bei 
den importierten Exoten. Einen Überblick 
darüber, welche Früchte zu welcher Jahreszeit 
in unseren Breitengeraden wachsen und ge-
deihen, bietet Ihnen ein Saisonkalender. Eine 
digitale Variante finden Sie beispielsweise auf 
der Internetseite der Verbraucherzentrale. 

Eine gute Möglichkeit, um Lebensmittel mit 
kurzen und somit klimaschonenden Trans-
portwegen zu beziehen ist der örtliche Wo-
chenmarkt. Doch auch falls Sie keine Zeit für 

den wöchentlichen Marktbesuch haben, gibt 
es inzwischen auch in unserer Region einige 
Alternative: Verschiedene Anbieter liefern 
im Abo-Modell Frischeboxen mit regionalen 
Lebensmitteln direkt zu Ihnen nach Hau-
se. Das Konzept hinter dem Frische-Abo ist 
dabei grundsätzlich immer das gleiche: Eine 
nachhaltige und komfortable Bezugsquelle 
gesunder Lebensmittel direkt vom Erzeu-
ger. Die meisten Anbieter bieten zudem die 
Möglichkeit, dass Sie zwischen verschiedenen 
Boxengrößen vom Singlehaushalt bis zur 
Großfamilie wählen können. Weitere Vorteile 
der regionalen Frischeboxen sind, dass sie 
zumeist aus biologischem Anbau stammen und 
dass auch Obst und Gemüse, welches nicht der 
Norm der Supermärkte entspricht, den Weg zu 
Ihnen finden. Darüber hinaus können Sie bei 
Bedarf Einfluss auf die Auswahl in Ihrer Box 
nehmen. Zusätzliche Inspiration für Koch- 
und Backgerichte, die sich aus den Lebensmit-
teln zaubern lassen, liefern Ihnen zahlreiche 
Anbieter gemeinsam mit der Box. Damit laden 
die Frischeboxen auch zum Experimentieren 
mit der einen oder anderen neuen Frucht ein 
und tragen zu einer abwechslungsreichen 
Ernährung bei. Also, unterstützen Sie Ihre 
Region und guten Appetit. 

KLIMAFREUNDLICH 
UND REGIONAL

Frische Lebensmittel direkt vor die Haustür 

Von Julia-Janine Schwark
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Möbelstücke und Wohnaccessoires in den Farben des Jahres 

Von Siri Buchholz
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K
raft und Positivität – das können wir zu 
diesem Jahresstart mehr gebrauchen denn 
je. Dabei sollen uns auch die diesjährigen 
Pantone Farben des Jahres unterstützen. 
Pantone 13-0647 Illuminating und Pantone 

17-5104 Ultimate Gray bringen ein Duo in unsere vier 
Wände, das mit dem knalligen Gelb Kraft, Mut und 
Positivität, und mit dem beruhigenden Grau ein Gefühl 
von Gelassenheit und Beständigkeit ausstrahlt. Gerade 
weil uns derzeit so vieles Unsicherheit umgibt, ist das 
neue Jahr ein guter Zeitpunkt, unser Wohlbefinden 
durch unsere Einrichtung und unsere Farbwahl zu 
verbessern, nicht wahr? Wir zeigen Ihnen, mit welchen 
Wohnaccessoires und Möbelstücken Sie das sonnige 
Gelb und das ruhige Grau in Ihr Zuhause einziehen 
lassen können …
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„IMMOBILIEN TROTZEN 
DER PANDEMIE“

Dirk Rosskopf, Geschäftsführer der Volksbank BraWo Immobilien GmbH, 
im Gespräch über explodierende Großstadtpreise, Unsicherheit in einer 

vermeintlich sicheren Branche und den regionalen Immobilienmarkt, der  
der CoronaPandemie die kalte Schulter zeigt …

Von Siri Buchholz

Herr Rosskopf, wie steht es um den hiesigen 
Immobilienmarkt?

Gut, weil die Nachfrage vorhanden ist. Es ist unumstritten, 
dass die Region einen sehr hohen Wohnungs- und Raumbe-
darf hat. Und der Wunsch, sich zu verändern, ist hier sehr 
stark ausgeprägt, weil eine gewisse Kaufkraft vorhanden ist. 
Der Markt ist außerdem sehr heterogen: In den städtischen 
Zentren haben wir Großstadtpreise und unweit davon ent-
fernt sind Sie schon in einem ländlich strukturierten Gebiet, 
in dem Sie entsprechend günstigere Bauplätze erwerben 
können. 

Wie hat sich die Nachfrage nach Immobilien in den 
letzten Jahren entwickelt?

Unsere strukturstarke Region hat mit Sicherheit mehr profi-
tiert als manch andere Standorte. Nehmen Sie die Preisent-
wicklung: Als ich vor zehn Jahren hierher kam, war der Lan-
ge Kamp in Braunschweig noch in Planung. Damals sprachen 
wir von Quadratmeterpreisen von rund 2.500 Euro – das war 
damals ein sensationell hoher Preis, der sich nach zehn Jah-
ren aber sogar auf 5.600 Euro mehr als verdoppelt hat. Das 
ist mehr als der Bundesdurchschnitt und spricht definitiv für 
die Region. 

Und die Ansprüche an die Immobilie? Worauf legen Ihre 
Kunden heutzutage wert? 

Auf Qualität und Zukunftsorientierung. Im Neubausegment, 
das für uns immer der Gradmesser ist, wird beispielsweise 
darauf geachtet, dass E-Mobilität möglich ist und energiespa-
rend nach KfW 55 Standard oder besser gebaut wird. Auch 
das Thema Wohnen im Alter spielt eine große Rolle. Wichtig 
ist außerdem die Infrastruktur, ob zum Beispiel ein Nahver-
sorger fußläufig zu erreichen ist. 

Wer sind Ihre Kunden?

Jedes Marktsegment hat sein klassisches Kundenalter und 
damit eine typische Zielgruppe. Das Immobilienalter für 
Wohnungen liegt bei 45 plus, das für einen Hausbau bei 
ungefähr 30 Jahren. Und bei den Penthauswohnungen zum 
Beispiel am Langen Kamp sind viele über 60 Jahre alt. Das 
bedeutet aber nicht, dass ein junger Mensch mit 30 Jahren 
keine Penthauswohnung kaufen würde. 

Die Zinsen sind im Keller, Gold ist teuer und Aktien 
gelten als unsicher. Stimmt die Bezeichnung „Betongold“ 
für Immobilien nach wie vor? 

Auf jeden Fall. Das ist auch keine Sache, die wir erfunden 
haben. Für die meisten Deutschen gelten Immobilien nach 
wie vor als die beste Altersvorsorge. Das hört sich erst einmal 
statisch an, aber es ist tatsächlich so: Wenn man die letzten 
Jahre betrachtet, ist die Immobilie ein konstanter Sachwert. 
Außerdem ist es typisch deutsch, sicherheitsstrebend zu sein. 
Als Eigentümer habe ich Sicherheit vor Kündigungen und 
Mieterhöhungen und kann mich in den eigenen vier Wän-
den so entfalten, wie ich möchte. Als Vermieter lassen sich 
an guten Standorten attraktive Renditen erzielen und auch 
als Kapitalanleger ist der Betrag im Vergleich zu den Finanz-
märkten sehr interessant.

Die Immobilienpreise in Braunschweig und der 
Region steigen seit zehn Jahren permanent an. Was 
prognostizieren Sie, wie lange wird diese Entwicklung 
fortlaufen und wann ist das Maximum erreicht? Fo
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Immobilien sind nicht nur private Rückzugsorte,  
sondern haben einen konstanten Sachwert. 
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Das ist eine gute Frage. Man muss einen Schritt 
zurückgehen, um das zu betrachten. Neben den 
niedrigen Zinsen spielen auch verteuerte Materi-
alien eine Rolle. Die Preissteigerung der letzten 
Jahre war somit nicht nur marktgetrieben, auch 
die Baukosten sind extrem angestiegen. Ich bin 
davon überzeugt, dass die Preise weiter steigen 
werden, aber nicht mehr so rasant, wie wir es 
in der Vergangenheit erlebt haben. Wo es jedoch 
auch weiterhin spürbare Preissteigerungen ge-
ben wird, ist das Bauland – weil es einfach nicht 
beliebig vermehrbar ist. 

Inwiefern wirkt sich die Corona-Pandemie 
auf Ihr Geschäft und die Immobilienbranche 
aus?

Um den wesentlichen Einfluss, den wir aktuell 
spüren, zu erklären: Wir tragen Mundschutz 
und halten Abstand. Was die wirtschaftliche Si-
tuation angeht, spüren wir eigentlich überhaupt 
keine Einschränkungen. Die meisten Kunden 
planen den Immobilienkauf schon sehr lange 
und gehen dann nicht aufgrund von Corona von 
diesem Weg ab. 

Beeinflusst die Corona-Pandemie den 
Wohnungsmarkt?

Die letzten Wochen zeigen ein positives Bild: 
Immobilien trotzen der Pandemie. Das ist der 
aktuelle Stand. Wenn sich die Situation aber 
noch weiter ausdehnt und nochmal ein richtiger 
Lockdown mit tatsächlichen Geschäftsschlie-
ßungen auf uns zu kommt, dann glaube ich, 
werden wir das auch am Immobilienmarkt spü-
ren. Jedoch ist die Wirtschaftskraft der Region 
so stark, dass ein lokaler Einschlag eigentlich 
nicht denkbar ist. Wenn VW heute sagen wür-
de, das mit den Autos lassen wir jetzt mal, dann 
lassen wir hier die Rollläden runter, schalten die 
Computer aus und gehen nach Hause. Aber das 
wird nicht passieren. Gerade der Standort und 
die Umgebung Braunschweig ist so vielfältig 
aufgestellt mit beispielsweise dem Forschungs-
flughafen und der Universität. Ich glaube nicht, 
dass hier am lokalen Markt eine wirtschaftliche 
Rezession eintreten wird, dass in Folge auch der 
Immobilienmarkt zusammenbricht.

Das betrifft den Wohnungsmarkt. Bei den 
Gewerbeimmobilien sieht es ein bisschen 
anders aus: Büros stehen leer und Geschäfte 
schließen …

Ja, das stimmt. Corona hat einen Negativtrend 
verstärkt, der vorher schon existent war: Der 
Einzelhandel kann mit dem Onlinehandel ein-
fach nicht mehr mithalten. Friedrich Knapp hat 
dazu vor kurzem sehr dramatische Worte ge-
funden – ganz so dramatisch ist es meiner Mei-
nung nach aber nicht. Wenn der Einzelhandel 
es schafft, sich für den Kunden durch zielgrup-

penspezifische Angebote und einen größeren 
Erlebnisfaktor attraktiv zu machen, dann wird 
er auch weiterhin Bestand haben. 

Wie oft kommt es vor, dass Sie von Freunden 
und Familien um Hilfe bei Immobilienfragen 
gebeten werden?

Täglich (lacht). Aber das tue ich gerne. Freun-
de und Bekannte haben keine Hemmungen und 
müssen das auch nicht haben, mich zum Thema 
Immobilien in irgendeiner Weise anzusprechen. 

Welche Frage wird Ihnen am häufigsten 
gestellt? 

„Was glaubst du, wie geht es weiter?“ Die meis-
ten fragen sich, was passiert, wenn die Pandemie 
auch sie wirtschaftlich trifft. Diese Unsicherheit 
ist das, was die Leute im Moment umtreibt. Das 
ist in unserem Business etwas sehr Komplexes, 
weil Immobilien per se als sicher eingestuft wer-
den. Und wenn Unsicherheit auf Sicherheit trifft, 
ist das immer schlecht. Außerdem gibt es in un-
serer Branche noch einige Veränderungen wie 
die Provisionsteilung, die ab dem 23. Dezember 
greift. Auch das sind Themen, mit denen ich 
ganz gerne mal konfrontiert werde. Aber da Im-
mobilien für mich fast schon Hobby und Beruf 
zugleich sind, beantworte ich die Fragen gerne.

DIRK ROSSKOPF, 
GESCHÄFTSFÜHRER
DER VOLKSBANK BRAWO
IMMOBILIEN GMBH.
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Ob Einzimmerwohnung, 
Penthouse oder  
Einfamilienhaus –  
die Nachfrage nach 
Immobilien in und um 
Braunschweig ist hoch. 
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FLIESEN-FASZINATION
Von schlicht bis glamourös: So wird das Badezimmer zum Wohlfühltempel

Von Wiebke Semm
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M ehr denn je 
sehnen wir 
uns nach 
einem 
spontanen 
Wellness-

Kurztrip. Die gute Nachricht 
vorweg: Dafür müssen wir 
gar nicht zwingend reisen, 
denn ein Urlaub für die 
Sinne ist auch in den eigenen 
vier Wänden möglich. In 
den letzten Jahren ist das 
heimische Bad mehr und 
mehr zur privaten Wellness-
Oase avanciert. Exklusive 
Wohnwelten zeigt die 
aktuellen Badtrends für 
Pragmatiker, Romantiker 
und Futuristen.

Naturverbunden 
Ein harmonischer Mix aus modernen Gestal-
tungselementen und natürlichen Materialien 
wie Natursteinfliesen und Holz macht das 
Entkommen vom Alltag umso leichter. Dabei 
wirkt Naturstein sowohl als Bodenbelag, kann 
aber auch die Wand des eigenen Bads effekt-
voll gestalten. Die einzigartige Textur sowie 
die leichten Einkerbungen und die besondere 
Haptik erfreuen nicht nur das Auge, sondern 
auch unseren Tastsinn. Egal ob puristisch und 
reduziert im spannenden Schwarz-Weiß-Kon-
trast oder verspielt romantisch: Für jeden 
Geschmack und Stilrichtung lassen sich die 
passenden Natursteinfliesen finden. Ideal ge-
eignet für den Naturrausch im Bad sind Schie-
fer- oder Marmorfliesen in diversen Farbvari-
ationen. Eine Kombination aus verschiedenen 
Natursteinen mit unterschiedlicher Textur und 
Farbgebung erzeugen ein besonders schönes 
Ambiente.
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Marmor ist zeitlos und sorgt 
für eine luxuriöse Atmosphäre.
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Die einzigartige Textur und Haptik von Naturstein spricht auch den Tastsinn an.
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Back to the roots
Ein Spaziergang durch den Wald hält nicht 
nur fit, sondern hat zudem eine beruhigende 
und zugleich vitalisierende Wirkung auf uns. 
Die grüne Weite, die schwingenden Baumwip-
fel, das zarte Knarzen und der herrliche Duft 
nach Baumharz. Kein Wunder, dass Holz als 
Rohstoff zum Bauen und Sanieren immer be-
liebter wird und auch vor unserer Badgestal-
tung nicht Halt macht. Ahorn, Birke, Buche, 
Fichte, Erle, Kiefer, Mahagoni, Douglasie oder 
auch Teakholz zählen zu den sogenannten 
„ruhigen Hölzern“. Damit sind Hölzer gemeint, 
die weder auf Wärme noch auf Feuchtigkeit 

heftig reagieren und daher gut für den Nassbe-
reich geeignet sind. Die individuelle Mase-
rung eines jeden Stücks erzählt eine eigene 
Geschichte und lädt bei einem entspannten 
Schaumbad zum Träumen ein. 

Da Holz im Badezimmer viel Feuchtigkeit aus-
gesetzt ist, sollte es ausreichend imprägniert 
werden, um es am Aufquellen zu hindern. 
Offene Imprägnierungen sorgen dafür, dass 
das Holz Form und Farbe behält und schützt 
es vor aggressiven Reinigungsmitteln. Eine 
zusätzliche Behandlung mit Wachs oder Öl 
lässt das Holz auch nach vielen Jahren noch 
frisch aussehen.

Zurück zur Natur: Holz
verkleidete Wände liegen 

wieder im Trend.
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Darf’s ein bisschen  
Farbe sein?
Zarte Pastelltöne haben nicht nur 
unseren Kleiderschrank erobert, auch 
im Bad können wir uns an Puderrosa 
und Babyblau nicht sattsehen. Die 
Designfliesen eignen sich ideal als 
elegante und dekorative Wandverklei-
dung. Als Schutz vor Feuchtigkeit oder 
als Alternative zu Tapete und Farbe. 
Klassisches Badmobiliar wie freiste-
hende Badewannen oder antike Arma-
turen bringen ein französisches Flair 
in das Badezimmer. In Kombination 
mit anderen Farben unterstreichen 
sie den angesagten Vintage-Look, 
der derzeit schwer im Trend liegt. 
Designliebhaber und Nostalgiker 
können sich mit dieser Badgestal-
tung ausprobieren und gleichzeitig 
modern-historische Reflexe setzen. 
Die dezenten Farben verhalten sich 
dabei nie aufdringlich und sind eine 
willkommene Abwechslung zur steril 
wirkenden Weiß-in-Weiß-Variante.

Pastellfarbene Fliesen  
setzen dezente Farbakzente.
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Ihr Bad ist bei uns Maßarbeit.
Wir beraten Sie gern persönlich und online
im Rahmen einer Videoberatung.

Gleich
Termin
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Zart gemustert
Gelangweilt von unifarbenen Bädern? Aufre-
gender wird es mit Fliesen im ornamentalen 
Design, angelehnt an den Jugendstil. Egal ob 
an der Wand oder zu unseren Füßen – bei den 
romantischen Formen und Mustern kommen 
wir aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. 
Futuristisches, klares Mobiliar stellt sicher, 
dass den neuen Hauptakteuren niemand die 
Show stiehlt. Der Fantasie sind in Sachen 
Farbgestaltung dabei keine Grenzen gesetzt, 
oftmals lassen sich Formen, Farben und 
Muster nach Belieben kombinieren. Wer sich 
an Muster jedoch erst noch herantesten will, 
kann auch nur einen bestimmten Teil des Ba-
des, wie zum Beispiel der Bereich hinter dem 
Waschbecken fliesen, um einen Eyecatcher 
zu setzen. Das kommt auch kleinen Räumen 
entgegen: Diese wirken durch die sparsame 
Musterung nicht überladen und trotzdem 
exklusiv. 

Shine bright like  
a Badfliese
Badfliesen für Fortgeschrittene: Wow, da 
mussten auch wir zweimal hinsehen. Diese 
individuelle Wandgestaltung überzeugt durch 
Perlmutt glänzende Fliesen vom dunklen 

Grün über zarte Gelbtöne bis hin zum kräfti-
gen Violett. Der imposante Farbverlauf zieht 
garantiert alle Blicke auf sich und vereint die 
Strahlkraft des Regenbogens mit stilvoller 
Eleganz. Wohingegen für die restliche Badein-
richtung in diesem Fall gelten sollte: weniger 
ist mehr! Na, wer traut sich?

OBEN: Ornamentale  
Fliesen sorgen für ein 
edles, orientalisches Flair. 
UNTEN: Schillernder 
Blickfang: Fliesen mit 
Farbverlauf. 
RECHTS: Mit Beratung  
durch den Bäder
dschungel.

58

B
A

D
 &

 A
U

SZ
E

IT
 |



So wird das neue  
Bad zum Vergnügen
Als sei die Wahl nicht schon qualvoll ge-
nug, so entscheidet nicht nur der eigene 
Geschmack und Einrichtungsstil darüber, 
welche Fliesen es letztendlich werden, 
sondern auch externe Faktoren wie Raum-
größe, Beschaffenheit und Grundriss spielen 
in die Entscheidungsfindung mit ein. Doch 
der Traum von der neuen heimischen Well-
ness-Oase sollte deshalb keineswegs über 
Bord geworfen werden. Um Licht in den 
Bäderdschungel zu bringen, bieten Unter-
nehmen wie der Großhandel für Sanitär, 
Heizung und Lüftung Wiedemann in Braun-
schweig online und persönlich Orientierung. 
Dabei können nicht nur Fragen zum neuen 
Wand- oder Bodenbelag geklärt werden, auch 
das passende Mobiliar oder kleine Umbau-
maßnahmen können mithilfe der Experten 
besprochen werden. Per Livestream reali-
siert das Unternehmen die Wünsche seiner 
Kunden zu Corona-Zeiten und sorgt mit dem 
3D-Badplaner und Wunschbad-Konfigurator 
für einen vollumfassenden Service. Fo
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Glas bietet Ihnen vielfältige

Gestaltungsmöglichkeiten und

macht Ihre Küche unverwechselbar.

Gerne erfüllen wir Ihre individuellen

Wünsche. Sprechen Sie uns an, wir

beraten Sie ausführlich.

Schwarze GmbH
Wiesenweg 8
38122 Braunschweig
T 0531 49204

www.schwarzeglas.de
kontakt@schwarzeglas.de

Transpa ren te
I nnova t i o nen

So individuell
wie Ihr Geschmack:
Küchenrückwände
aus Glas

Gifhorner Str. 153
Tel. 05 31 / 1 80 66

Teppichboden
Teppiche

Designboden 
Laminat
Parkett 

Kork
PVC
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C
lassic Blue – das war die Pantonefarbe 
für das Jahr 2020. Ein wunderbares 
Blau, auch wenn im Laufe des 
merkwürdigen Jahres bei vielen der 
Blues die Freude am Classic Blue 

mit Melancholie übertönte. Spannend wäre mal 
zu ermitteln, wie viele der Lock-Down-Hobby-
Handwerker dennoch oder trotzdem auf diesen 
Trendton zurückgegriffen haben…

2021 soll vieles anders werden. Das liegt meist 
eh in der Natur der Dinge und dem Lauf der Zeit. 
Das Leben ist Veränderung. Und: Auf Regen folgt 
Sonne. Ob der Farbenhersteller Pantone diese 
Kalenderweisheiten im Kopf hatte, als er für 
2021 gleich zwei Farben des Jahres auserkoren 
hat? Ultimate Grey und Illuminating. Das leicht 
verregnete, aber solide Grau und der sonnig-
strahlende Gelbton sollen eine positive Botschaft 
der inneren Kraft ausdrücken, praktisch und 
robust, doch auch erwärmend und optimistisch, 
so die Begründung des Pantone Color Institute. 

Eine großartige Wahl. Beide Farben sind 
problemlos in fast jedem Wohnumfeld 
integrierbar. Grau eh, weil es kaum neutraler 
geht. Konnotationen wie Langeweile, Tristesse, 
Unkreativität oder Traurigkeit geraten schnell in 
Vergessenheit, wenn der kombinationsfreudige 
Farbton sich mit weißen Möbeln, natürlichen 
Hölzern oder knallbunten Accessoires umgibt. 
Grau hat geradezu eine Booster-Funktion. Es 
verstärkt die Wirkung der anderen Farben im 
Zusammenspiel. Und Gelb? Wer wünscht sich in 
dieser Jahreszeit, in der der Frühling zwar zum 
Greifen nah und dennoch so unglaublich weit weg 
scheint, ein kleines Licht am Horizont… zudem 
hat Gelb, ähnlich wie Rot oder Orange, eine sehr 
belebende, anregende Wirkung. Also: Her damit! 

FRÜHLINGSFRISCHE
STATT WINTERBLUES

VON KATHRIN MARIE ARLT

ERLEUCHTUNG 
ERWÜNSCHT
Originell und dennoch klassisch – die 
Arlo Table Lamp ist eine gelungene 
Kombination für diejenigen, die sich 
erst einmal an kleine Extravaganzen 
herantasten möchten: Die Form 
ist mehr als traditionell, die Farbe 
erfrischend anders. 

www.sweetpeaandwillow.com,  
96 Euro 

Es ist selbstredend reine Geschmackssache, ob 
wir Trendfarben den Einzug in die eigenen vier 
Wände gestatten – raumfüllend oder als feine 
Akzente. Allerdings kann es durchaus erhellend 
sein, jetzt sein Umfeld neu zu gestalten. Ein 
feines Vorhaben für das Frühjahr – neben dem 
obligatorischen Frühjahrsputz. Andere Ideen, 
neue Perspektiven, Veränderungen, ein kreatives 
Ablenkungsmanöver – oder schlicht: die 
Beschäftigung mit etwas Schönem. 
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NOCH EINMAL 
BLAU MACHEN
Tulpen und Narzissen. Die 
begehrten Frühlingsboten 
lassen sich vielleicht im 
Garten und auf dem Balkon 
noch nicht blicken – aber 
beim Blumenhändler des 
Vertrauens. Daheim finden 
sie in der Vase Ovalo aus 
satiniertem Glas einen 
zurückhaltenden Standort. 

www.einrichten-design.de, 
60 Euro 

WALKING ON SUNSHINE 
Die „swinging sixties“, kühne Farben 
und geometrisch angeordnete Muster 
– dafür steht die irische Designerin 
Orla Kiely. Dieser handgetufte, weich-
florige Teppich aus 100 Prozent Wolle 
zeigt einmal mehr ihren fröhlichen 
Hang zum Retrodesign. 

www.traumteppich.com, 425 Euro 

SCHUBI-DUBI-DU
Schubladen sind großartig. 
Sie lassen verschwinden, was 
rumliegen könnte und Selbiges 
mit einem Handgriff wieder zu 
Tage befördern. Ordnung schafft 
Platz und Klarheit. Und dieses 
kleine Kommödchen wirkt – trotz 
seiner Platzreserven – irgendwie 
niedlich. 

www.sweetpeaandwillow.com, 
1.112 Euro 

WAS WEG MUSS, 
KANN WEG
Der Frühjahrsputz ist 
genau die richtige Zeit, 
sich von Altlasten zu 
trennen. Der „Kickmaster“ in 
Lemonyellow zeigt sich für 
dieses Vorhaben nicht nur 
kooperativ, sondern auch in 
einem motivierenden Gelb. 
Nicht vergessen: Müll gehört 
sortiert! 

designbotschaft.com,  
149 Euro 

AUS DEN AUGEN – 
AUS DEM SINN
Offene Beutel, eingerissene 
Schachteln, aufhebenswerte 
Kleinigkeiten – wohlsortiert 
und verpackt sind Dinge 
auffindbar und optisch 
einfach ansprechender 
aufbewahrt. Dieses Set aus 
Bambus-Behältern ist farblich 
im Trend und nachhaltig 
produziert (FSC-certified).

www.curatedpieces.com, 
34 Euro 
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Heute möchte ich mit Ihnen mal über Experten 
sprechen. Nie vergessen werde ich, wie Ber-
liner Kollegen bei dem gemeinsamen Besuch 
eines Herstellers bei Manchester aus dem Näh-

kästchen plauderten. Dass regelmäßig Personen zur Tür 
hinein rennen und dem Eigentümer freundlich mitteilen, 
dass sie nun mal seine Toilette aufsuchen würden. Aber 
auch weniger lustige Kunden, die den Laden von oben bis 
unten mustern, um dann zu fragen, ob das nun auch wie-
der so ein Geschäft voll vermeintlicher Experten sei. Ich 
kann Ihnen sagen: So etwas ist mir hier in Braunschweig 
wirklich noch nie passiert. Vielen 
Dank an dieser Stelle einmal an alle 
netten Kunden aus unserer Region!

Kürzlich aber erst erzählte mir eine 
Kundin, ihr sei mit Kindern im Haus 
zu einem Baumwollsamt auf Esszim-
merpolsterstühlen geraten worden. 
Stand eine sehr bekannte Marke da-
rauf, die viel an Objekt und in die 
Möbelindustrie verkauft. Musste laut 
befragtem „Experten“ also strapazier-
fähig sein. Dazu kann man nur sagen: 
Nein, dem ist nicht so. Zwar gibt es 
inzwischen zahlreiche Baumwoll-
veloure, die nicht mehr ganz so schnell Florverletzungen 
bekommen wie früher. Baumwollveloure bekommen al-
lerdings unter anderem Flecken von purem Wasser. Sie 
können nun selbst entscheiden, ob das am Essplatz eine 
gute Idee wäre. 

Es gibt dagegen diverse super strapazierfähige Veloure 
aus Kunstfasern, die denen aus Baumwolle schon recht 
nahe kommen. Das kann Ihnen aber natürlich im Zwei-
felsfall nur in einer Firma gezeigt werden, die eine große 
von Möbelherstellern unabhängige Stoffauswahl hat. 

Der oben angesprochene Kundenberater kann also für 
sein Unwissen nur bedingt etwas. Es war offensichtlich 

nicht sein Fachgebiet. Ja ich gebe Ihnen Recht. Ich fin-
de es auch besser, wenn man dazu steht, dass man etwas 
nicht wirklich weiß. Aber haben Sie bitte Erbarmen mit 
Unsereinem. Ein ehemaliger Dozent von mir sagte einmal: 
Nicht umsonst gäbe es für praktisch jede Tätigkeit am Bau 
ein eigenes Studium sowie zahlreiche Ausbildungsberufe. 

Sie machen sich keine Begriffe, was für ein umfangrei-
ches Wissen man in der Einrichtungsbranche benötigt 
und wie lange es für gewöhnlich dauert, um es sich anzu-
eignen. Man kann nicht einfach einige Fachbücher lesen. 

Vor zwei Jahren bekamen wir gleich-
zeitig mehrere neue Mitarbeiter und 
ich habe über vier Monate lang jede 
Woche einmal einen etwa vier- bis 
fünfstündigen Vortrag gehalten. Den-
noch konnte ich jedes Thema eigent-
lich nur anreißen. Und auch ich bin 
nicht einmal zu jedem Produkt, das 
wir in unserem Laden verkaufen, ein 
Experte. Zwar bin ich ein wandeln-
des Herstellerlexikon und kann Ih-
nen auch zu recht vielen Dingen recht 
viel erzählen, aber ich werde mir bei-
spielsweise nie merken, wie man ein 
Raffrollo zum Waschen abnimmt oder 

was es doch gleich mit der Anzahl an Phasen bei Strom-
schienen auf sich hat. Dafür habe ich nette Kolleginnen. 
Diese haben mir das zwar diverse Male erklärt, aber ir-
gendwie bleibt es einfach nicht hängen. 

Sprechen Sie ruhig, wenn Sie unsicher sind, mit mehre-
ren Experten und überlegen Sie anschließend, wo Sie die 
kompetenteren Auskünfte bekommen haben. Und bewah-
ren Sie Ihre gute Laune. Wenn wir einander alle mit ge-
sundem Menschenverstand, einer kleinen Portion Skepsis 
und Respekt entgegen treten, sollte eigentlich alles gut 
werden.

Ihre Andrea Berenfeld

KOLUMNE

Wohnhaft

Auch Experten sollte man 
immer mit gesundem 
Menschenverstand und 
einer kleinen Portion Skepsis 
gegenüber treten. Wenn auch 
mit Respekt, findet Andrea 
Berenfeld.
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DEDON COLLECTION MBRACE

Design by Sebastian Herkner

www.dedon.de

Loeser Braunschweig GmbH · Gördelingerstraße 47 · 38100 Braunschweig
0531/120990 · info@loeser-braunschweig.de



Möbel Homann GmbH Stöckheim
Mascheroder Weg 5 · 38124 Braunschweig · Tel. 0531 37099-0 · Fax 37099-25 · www.moebel-homann.de · info@moebel-homann.de

Gerne für Sie da: Mo. - Fr. 10 - 19 Uhr, Sa. 10 - 18 Uhr

UNBESCHWERT DIE SONNE GENIESSEN:
Neben Tisch und Stühlen umfasst diese
Sitzgruppe auch eine praktische Bank. Alle
Gestelle sind in hochwertigem Edelstahl
anthrazit ausgeführt. Die Tischplatte und
die Sitzfläche der Bank bestehen aus massi-
vem, gebürstetem Teakholz und sind jeweils
mit einer dekorativen Baumkante versehen.
Damit es sich auf den Stühlen besonders
bequem sitzt, ist der Rücken mit einer be-
weglichen Kordelbespannung ausgestattet,
die in Schwarz, Blau, Rot und Grün erhältlich
ist – auch im Mix!

DER SOMMER KANN KOMMEN!
Mit seiner großzügigen Liegefläche bietet dieses raffinierte
Sonnenbett locker Platz für zwei Personen. Die geknotete
Kordelflechtung in Grau passt perfekt zum Gestell aus
Aluminium anthrazit. Und falls unverhofft Regenwolken
aufziehen? Kein Problem: Die Sitz- und Rückenkissen sind
mit einem wasserabweisenden Stoff bezogen und äußerst
formstabil. Auch als Loungegruppe ein Hingucker!

GESELLIGE STUNDEN IM FREIEN
Dieser runde Tisch mit seinem
extravaganten Aluminiumge-
stell eignet sich für Skatrunden
genauso wie für ungezwungene
Unterhaltungen. Die hochwer-
tige Platte besteht aus Teak
massiv. Verfügbar sind zwei
Durchmessergrößen. Ergänzt
wird der Tisch durch elegante
Armlehnstühle mit grauer
Kordelflechtung in geknoteter
Rautenoptik. Die Stuhlbeine
sind passend zum Tischgestell
in Aluminium ausgeführt.

EIN SONNIGER TAG?
Dann raus an die frische Luft! Denn wunderbar wohnen lässt es sich nicht nur in geschlossenen Räumen. Richten Sie sich mit FREILICHT, unserer
vielfältigen OUTDOOR-Kollektion einen herrlichen Platz unter freiem Himmel ein. Die modernen, hochwertigen Möbel bieten viel Komfort und sind
zugleich robust und wetterfest. Zur Wahl stehen u. a. attraktive Tischgruppen, ein Sonnenbett mit großzügiger Liegefläche und eine gemütliche
Lounge-Garnitur.

NEU BEI FREILICHT
die neue Outdoor-Kollektion von

TISCH: Holland
BANK: Rotterdam
STÜHLE: Amsterdam

SONNENBETT: Ibiza

LOUNGEGRUPPE: Ibiza

TISCH: England
ARMLEHNSTUHL: London


