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Ganz leicht und in Regenbogenfarben
schillernd schwebt das Leuchtobjekt im
Raum – fast wie eine Seifenblase. Sein
Name ist Programm: „Planetoide“ heißt
die Pendelleuchte aus der Leuchtenkol-
lektion ELOA, und sie wirkt wie ein Kunst-
objekt im Raum. „Jede der Leuchten ist
ein Unikat“, so Frank Jacob, Leiter der
Abteilung Ambiente by Hesse. Und alle
sind in traditionellen Glashütten in Tsche-
chien gefertigt. „Die Leuchten hängen
in bekannten Hotels etwa in Paris und in
Dubai – und in unserer neuen Leuchten-
ausstellung“, sagt er. Denn der Bereich
Ambiente by Hesse bei Möbel Hesse in
Garbsen an der Stadtgrenze zu Hanno-
ver ist seit Kurzem auch die inspirieren-
de Bühne für exklusive und extravagante
Leuchten. Designerlampen und Beleuch-
tungssysteme von namhaften Herstellern
verbinden dabei Form und Funktion – da-
runter finden sich die Designermarken
Foscarini, Tobias Grau, Flos und eben
ELOA.

„Ob in den Farben Purple, Silver Smoke,
Steel Blue oder sogar gemischt: Je nach
Perspektive verändert sich bei den fast

skulptural wirkenden Leuchten von ELOA
das Spiel von Licht und Farbe“, berichtet
Frank Jacob.

Die Leuchten, entworfen von der Schwei-
zer Designerin Simone Lüling, schaffen
so eine faszinierende Verbindung von
Design und Kunst. „Wir zeigen sie mal
einzeln oder in Konstellationen gestaltet.
Dadurch entstehen einzigartige Leucht-
objekte, die ein wenig an Sternbilder er-
innern – wie ihre Namen.“

Für ausdrucksstarke Lampen steht
auch der italienische Designleuch-
tenhersteller Foscarini: Er bietet nicht
nur Licht und Lampen in markantem
Design, das Räume aufwertet – die
Leuchten schaffen es, mit Licht Emo-
tionen zu wecken und erzeugen au-
ßergewöhnliche Lichtstimmungen.
Und ob exzentrisch, verspielt oder
puristisch: Foscarini verblüfft mit ei-
ner kaum zu übertreffenden Kreati-
vität – für eine Lichtinszenierung mit
modernen und exklusiven Leuchten.
In Innenräumen – wie mit der Tisch-
leuchte Lumiere Tavolo in der Ver-
sion Grande oder Piccolo. Und auch im
Garten: So erinnern die asymmetrischen
Außenleuchten namens „Gregg“ an Stei-
ne oder Wolken – zu sehen im Ambiente-
Bereich bei Möbel Hesse. „Wohnen mit
Licht bedeutet Räume gestalten, Atmo-

sphäre schaffen“, sagt Jacob. Er und sei-
ne Kolleginnen und Kollegen zeigen, wie
Licht und Einrichtung zusammenwirken –
mal harmonisch, mal auch provokant.
Einrichten mit Licht ist also eine kleine
große Kunst.
Für diese individuelle Beratung steht Ih-
nen im Ambiente by Hesse ein Team aus
Innenarchitekten und Einrichtungsdesig-
nern – auf dem Weg zum ganz persönli-
chen Wohnen und Leben zur Seite.

Licht an!
Innovatives und klassisches Design trifft auf
moderne Technik und individuelle Beratung:
Die Leuchtenausstellung im Ambiente by Hesse
vereint Lichtideen in allen Facetten.

Möbel Hesse GmbH | Robert-Hesse-Straße 3
30827 Garbsen | Tel. 0511 27978-0
www.moebel-hesse.de | info@moebel-hesse.de
Geöffnet Mo. – Sa. von 10 – 19 Uhr

„Die Leuchten von ELOA wirken wir ein Kunst-
objekt im Raum“, sagt Frank Jacob, Leiter des
Ambiente by Hesse bei Möbel Hesse.

– Anzeige –
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Alle Jahre wieder, wenn die Tage kürzer 
und kälter werden, machen wir es uns zu 
Hause so richtig gemütlich. Dann heben 

behagliches Kerzenlicht, grobe sowie feine 
Wollstoffe und der Duft nach Tannenzweigen, 
Orangen und Zimt unsere Stimmung – ebenso 
wie die liebsten Freunde und Familie, mit 
denen wir an und zwischen den Feiertagen 
zusammenkommen. Exklusiv für uns haben 
in dieser Ausgabe vier Interieur-Expertinnen 
Festtagstafeln dekoriert, die heimelige 
Kaffeerunden und glanzvolle Dinnerabende 
versprechen. Wie wir ein besonders loungiges 
Wohnambiente kreieren können, das uns 
nachweislich runterfahren lässt von all dem 
Trubel um uns herum, erklärt Wohn-Spezialist 
Thomas Ahlborn im anschließenden Interview. 
Auf der Suche nach Inspiration haben wir 
außerdem einen Blick hinter die Türen der 
Jasperallee 13 geworfen. Dort ist Anfang dieses 
Jahres ein Showroom in die privaten Gemächer 
von Judy und Ole eingezogen. Das Home of 
Cosiness – so viel sei verraten – hält, was es 
verspricht.
Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen 
besinnliche Feiertage, viele gemütliche Stunden, 
die zum Auftanken einladen, und einen 
fulminanten wie gesunden Start ins neue Jahr! 

STEPHANIE
Joedicke/ Editorial

#ExklusiveWohnwelten … jetzt auch auf  Instagram &  Pinterest. #magazine #region38 #interieurtrends

Unser Magazin finden Sie auch im E-Paper der Braunschweiger Zeitung.
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Ganz leicht und in Regenbogenfarben
schillernd schwebt das Leuchtobjekt im
Raum – fast wie eine Seifenblase. Sein
Name ist Programm: „Planetoide“ heißt
die Pendelleuchte aus der Leuchtenkol-
lektion ELOA, und sie wirkt wie ein Kunst-
objekt im Raum. „Jede der Leuchten ist
ein Unikat“, so Frank Jacob, Leiter der
Abteilung Ambiente by Hesse. Und alle
sind in traditionellen Glashütten in Tsche-
chien gefertigt. „Die Leuchten hängen
in bekannten Hotels etwa in Paris und in
Dubai – und in unserer neuen Leuchten-
ausstellung“, sagt er. Denn der Bereich
Ambiente by Hesse bei Möbel Hesse in
Garbsen an der Stadtgrenze zu Hanno-
ver ist seit Kurzem auch die inspirieren-
de Bühne für exklusive und extravagante
Leuchten. Designerlampen und Beleuch-
tungssysteme von namhaften Herstellern
verbinden dabei Form und Funktion – da-
runter finden sich die Designermarken
Foscarini, Tobias Grau, Flos und eben
ELOA.

„Ob in den Farben Purple, Silver Smoke,
Steel Blue oder sogar gemischt: Je nach
Perspektive verändert sich bei den fast

skulptural wirkenden Leuchten von ELOA
das Spiel von Licht und Farbe“, berichtet
Frank Jacob.

Die Leuchten, entworfen von der Schwei-
zer Designerin Simone Lüling, schaffen
so eine faszinierende Verbindung von
Design und Kunst. „Wir zeigen sie mal
einzeln oder in Konstellationen gestaltet.
Dadurch entstehen einzigartige Leucht-
objekte, die ein wenig an Sternbilder er-
innern – wie ihre Namen.“

Für ausdrucksstarke Lampen steht
auch der italienische Designleuch-
tenhersteller Foscarini: Er bietet nicht
nur Licht und Lampen in markantem
Design, das Räume aufwertet – die
Leuchten schaffen es, mit Licht Emo-
tionen zu wecken und erzeugen au-
ßergewöhnliche Lichtstimmungen.
Und ob exzentrisch, verspielt oder
puristisch: Foscarini verblüfft mit ei-
ner kaum zu übertreffenden Kreati-
vität – für eine Lichtinszenierung mit
modernen und exklusiven Leuchten.
In Innenräumen – wie mit der Tisch-
leuchte Lumiere Tavolo in der Ver-
sion Grande oder Piccolo. Und auch im
Garten: So erinnern die asymmetrischen
Außenleuchten namens „Gregg“ an Stei-
ne oder Wolken – zu sehen im Ambiente-
Bereich bei Möbel Hesse. „Wohnen mit
Licht bedeutet Räume gestalten, Atmo-

sphäre schaffen“, sagt Jacob. Er und sei-
ne Kolleginnen und Kollegen zeigen, wie
Licht und Einrichtung zusammenwirken –
mal harmonisch, mal auch provokant.
Einrichten mit Licht ist also eine kleine
große Kunst.
Für diese individuelle Beratung steht Ih-
nen im Ambiente by Hesse ein Team aus
Innenarchitekten und Einrichtungsdesig-
nern – auf dem Weg zum ganz persönli-
chen Wohnen und Leben zur Seite.

Licht an!
Innovatives und klassisches Design trifft auf
moderne Technik und individuelle Beratung:
Die Leuchtenausstellung im Ambiente by Hesse
vereint Lichtideen in allen Facetten.

Möbel Hesse GmbH | Robert-Hesse-Straße 3
30827 Garbsen | Tel. 0511 27978-0
www.moebel-hesse.de | info@moebel-hesse.de
Geöffnet Mo. – Sa. von 10 – 19 Uhr

„Die Leuchten von ELOA wirken wir ein Kunst-
objekt im Raum“, sagt Frank Jacob, Leiter des
Ambiente by Hesse bei Möbel Hesse.

– Anzeige –

Joppe Exklusive Einbauküchen GmbH | Heinrich-Büssing-Ring 34 | 38102 Braunschweig | www.joppe.de | JoppeExklusiveKuechen
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FUNDSTÜCKE
Von Kathrin Marie Arlt
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KISS & WISH
Von Hand und unter Fair-Trade-

Bedingungen in Nepal gefertigt, welkt 
nicht, hält ewig – der Mistelkranz aus Filz 
(100 % reine Schurwolle aus Neuseeland). 

Ob das auch für die Liebe gilt, wenn 
sich zwei darunter küssen? Einfach mal 

ausprobieren.

Gustavia, 11 Euro

TEA FOR 2
Nicht gusseisern, sondern aus 
Steingut, nicht aus dem Orient, 
sondern aus England – dieses Set mit 
Kanne und zwei Bechern lädt stilvoll 
ein zum Tee für zwei. Ungewöhnlich 
ist auch der Blauton, der dem Service 
eine dezent-feine Note verleiht.

Wayfair, 34 Euro

APFEL, NUSS & MANDELKERN
Fast 25 cm ist der Durchmesser dieser großen Holzschale, 
die aus FSC-zertifiziertem Eichenholz gefertigt wird. 
Entworfen hat sie der dänische Kunsthandwerker und 
Designer Kay Bojesen vor fast 100 Jahren. Zeitlos und 
schön – nicht nur zur Weihnachtszeit. 

einrichten-design.de, 190 Euro

IN GUTER GESELLSCHAFT
Wer sich schon mal an Latte-Macchiato-Gläsern 

die Finger verbrannt hat, wird diese Becher aus 
Keramk lieben. Jeder der schlanken Becher hat ein 

anderes, handgemaltes Design. Und vermutlich 
lässt sich aus ihnen auch heißer Kakao genießen.

Mint & May, 33 Euro
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LICHTE MOMENTE
Designer Tom Raffield soll bei dem Entwurf der Scots-Light-Hängeleuchte 
an Pinienzapfen gedacht haben. Das würde die organisch anmutende 
Form der Lampe erklären, die mit ihren filigranen Holzfurnierstücke aus 
Esche, Eiche oder Walnuss auch an kalten Tagen für warmes Licht sorgt.

HolzDesignPur, 480 Euro

WUNDERLAND
Während die Haselmaus bei Alice im Wunderland als Kopfstütze dient, 

hat sie hier mit ihrem Kumpel zusammen einen ganz anderen Auftrag: als 
Kerzenhalter. Genauer gesagt finden in den Öffnungen Teelichter Platz. Ganz 

artgerecht fühlen sich die beiden in der Umgebung von Nüssen sehr wohl.

Ella James, 38 Euro

MEET & FEED
Ganz reduziert bietet dieses Edelstahl-Vogelhaus 
den fliegenden Gästen eine ganze Menge:  
3 Meisenknödel können hineingehängt werden. 
Ein Ast, der selbst herbeigesucht werden muss, 
dient als Landehilfe. Ein Stab hält das Haus in  
der Höhe, damit die Katzen kein zu leichtes  
Spiel haben.

OPOSSUM design, 148 Euro
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Parken „An der Meine“

Parken „An der Meine“iKissen und weihnachtliche
Tischdecken. Parken „An der Me ne“

Sie suchen das
passende

GESCHENK? Wir
haben es!

Kissen und weihnachtliche
Tischdecken.
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MIT GLANZ UND GLORIA
Besinnlich durch den Winter und en vogue ins neue Jahr

Von Stephanie Joedicke

LINKS: Erfrischend reduziert: Es braucht nur wenige Details, 
um Festtagsstimmung aufkommen zu lassen.

RECHTS: Manchmal finden sich kleine Ferkelchen nicht nur 
am, sondern auf dem Festtagstisch und laden zum Spielen 
zwischen den Gängen ein.
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Ob überbordender Deko-Enthusiast oder 
ausgesprochener Minimalist, die vorweih-
nachtliche Stimmung auch in den eigenen vier 
Wänden einzufangen hat doch etwas Schönes. 
Kompliziert muss das gar nicht mal sein: Zwei 
oder drei getrocknete Zweige simpel in einer 
Vase drapiert und mit schmucken Ornamenten 
behangen wirken so schlicht wie elegant. Bee-
renzweige und Gräser hinzugefügt, entsteht 
ein fröhlich-buntes Bouquet, das garantiert 
alle Blicke auf sich zieht und beim Betrachter 
für gute Laune sorgt. 

Ist auf Tischen und Fensterbänken zu wenig 
Platz, wandert die Dekoration kurzerhand 
in die Luft – etwa in Form von Kränzen aus 
Eukalyptus, Lorbeer- und Tannenzweigen, 
die von der Decke baumeln oder an der Wand 
befestigt sind.

Alle Jahre wieder, wenn 
die Temperaturen um 
die Null Grad sinken, 

sich die Sonne nur wenige 
Stunden am Tag blicken lässt 
und die Straßen zunehmend 
leergefegt sind, gilt es den 
Winterblues getreu der 
dänischen Lebensweisheit 
Hygge zu bekämpfen. Kerzen 
und Windlichter werden 
ausgepackt, gemütliche 
Wolldecken und Kissen auf 
Sofa und Sessel platziert 
und im Kamin prasselt ein 
wärmendes Feuer. Dazu noch 
stimmungsvolle Musik, eine 
Tasse heißer Tee und die 
ersten Plätzchen – schon 
können Schneegestöber, 
Weihnachten und der Sprung 
ins neue Jahr kommen. 

Fo
to

s:
 H

AY
, S

to
ff 

N
ag

el

Champagner, Austern, 
Kaviar – das bunte 

Bouquet sorgt für gute 
Laune und den gewissen 

Glamourfaktor.
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KUNTERBUNTES 
KERZENMEER

Eine Ebene tiefer werfen Kerzen in fröhlich 
bunten Farben und ausgefallenen Formen 
tanzende Schatten an die Wände und vertrei-
ben die winterliche Finsternis. Tipp: Kerzen in 
unterschiedlichen Höhen miteinander kombi-
niert wirken insbesondere in großen Arran-
gements überaus ästhetisch. Auf kleinerer 
Fläche bieten stapelbare Kerzenhalter, wie der 
Designklassiker von Stoff Nagel, eine stilvolle 
Alternative. Dank modularem Stecksystem 
kann dieser immer wieder zu neuen Gebilden 
zusammengefügt werden und ist auch ohne 
Kerzen ein kleines Kunstwerk für sich.

Nun fehlen nur noch die lieben Freunde und 
Verwandten, mit denen die Winterzeit doch 
gleich viel hyggeliger wird.

O DU STRESSIGE? 

Von wegen. Kennen Sie das sogenannte 
Christmas Potluck? Übersetzt bedeutet „take 
potluck“ so viel wie „nehmen, was es gerade 
gibt“. Gemeint ist damit der Brauch, bei Einla-
dungen Speisen und Getränke für sich selbst 
und zwei, drei weitere Personen mitzubrin-
gen. Das Ergebnis ist ein buntes Potpourri an 
Gerichten. 

In den USA hat diese Form des Dinners seit 
den 1930er-Jahren Tradition. Damals infolge 
der Wirtschaftskrise aus der Not heraus gebo-
ren, steht ein Potluck heute für Dinner ohne 
Menüstress und lässt sich neben Weihnach-
ten natürlich auch auf alle nur erdenklichen 
Feierlichkeiten anwenden. Zu den wichtigsten 
Gepflogenheiten der Gäste gehört es, Speisen 
möglichst servierfertig und inklusive aller be-
nötigten Utensilien, wie etwa Schalen, Etagere 
oder Servierteller mitzubringen, damit die Kü-
che des Gastgebers nicht belagert wird. Letz-
terer stellt lediglich die hübsch hergerichtete 
Festtagstafel. Wie diese besonders einladend 
wird, verraten unsere Interieur-Expertinnen 
auf den folgenden Seiten. Welche Trends uns 
schließlich im kommenden Jahr erwarten, 
erzählt Thomas Ahlborn im Interview ab  
Seite 16. 
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Kerzenlicht vertreibt den 
Winterblues – garantiert.

Ein Designklassiker, der nicht 
aus der Mode kommt: Der 
Kerzenständer von Stoff Nagel. 



VOM WEIHNACHTLICHEN 
KAFFEEKRÄNZCHEN 
BIS ZUM RAUSCHENDEN 
SILVESTERDINNER, VON 
NATÜRLICH-SCHLICHT BIS 
POMPÖS – VIER INTERIEUR-
EXPERTINNEN AUS 
BRAUNSCHWEIG HABEN 
FÜR UNS WINTERLICHE 
FESTTAGSTAFELN 
DEKORIERT. SO WIRD DIE 
ZEIT MIT DEN LIEBSTEN EINE 
WAHRE PRACHT …

Das wird ein

FEST!
Inspiration für die winterliche Festtagstafel

Von Stephanie Joedicke

STILVOLL STILL 
Schwarz, Weiß, Silber und Gold – knallige 
Nuancen finden wir bei Evelyne Hummer 
höchstens in der Bonbonschale. Stattdessen 
setzt die Inhaberin von Liebevoll Eingerichtet 
bei diesem Tisch auf klassisch-festliche 
Farbkombinationen und beweist, dass auch 
ganz simple Tische anmutig sein können. Etwa 
mit dem quadratischen Service von Rivièra 
Maison, das mit dem auffälligen Schriftzug 
„Buon appetito“ versehen ist. Dazu wird 
eine silberne Servierplatte in Form eines 
Ahornblatts kombiniert und mit Tannengrün 
dekoriert. Warmes Licht spendet eine kleine 
Tischlampe, die über dem Ensemble aufragt. 
Wem das zu wenig Pomp ist, der funktioniert 
eine Etagere kurzerhand um: So hält diese 
nicht nur Wassergläser, sondern prunkvollen 
Christbaumschmuck bereit. Bleibt also nur 
noch eines zu sagen: Complimenti alla cuoca – 
Komplimente an den Küchenchef!
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GEERDET
Waldbaden hält Körper und 

Seele gesund, heißt es in der 
japanischen Medizin. Denn 

in der Ruhe zwischen Nadel- 
und Laubbäumen findet der 

gestresste Mensch zu sich 
selbst. In ebendiese besinnliche 

Atmosphäre hüllen Madeline und 
Isis Metje von Homestyle ihre 
festliche Tafel. Zwischen dem 

Porzellangeschirr von LavandouX 
und Elzet, Tannengrün und 

Hirschgeweihen sprießen kleine 
Pilze aus dem Tischboden. 

Darüber ragen silberfarbene 
Leuchter von Colmore auf – und 

beinah hören wir das Rauschen 
der Tannen am Läuferrand. 

Erdige Töne von Braun über 
Grün bis Creme dominieren und 

werden von silberfunkelnden 
Hirschen und einer dekorativen 

Schale als Centerpiece 
unterbrochen. 

Fo
to

s:
 S

te
ph

an
ie

 J
oe

di
ck

e



Fo
to

s:
 S

te
ph

an
ie

 J
oe

di
ck

e

GLÆDELIG JUL
Zu einem nordisch gediegenen 
Adventskaffeekränzchen lädt Interieur- 
und Lichtdesignerin Andrea Berenfeld. 
Nicht fehlen darf hier das Silberbesteck in 
Hammerschlag der Silbermanufaktur Sonja 
Quandt, das früher nur zu besonderen 
Anlässen aus der Besteckschublade geholt 
wurde. Die tragende Rolle spielt das Star Fluted 
Christmas Service von Royal Copenhagen. 
Dessen handgemalte Tannengirlande mit 
allerhand weihnachtlichen Figuren und der 
charakteristisch roten Satinschleife ist beinah 
Dekoration genug. Drumherum greifen 
deshalb lediglich vereinzelt goldfarbene Blätter 
die Applikationen dieses Weihnachtsklassikers 
auf. Den würdigen Untergrund verleiht das 
erlesene Tuch von Leitner Leinen in Rostrot. 
God appetit!
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GLANZVOLL
Was der mittlere Platz in der Sitzordnung ist, ist das Centerpiece 

in der Dekoration – beides beeinflusst das Ambiente am Tisch 
maßgeblich. Kathrin Gericke von Akzente-Wohnideen setzt in der 

kalten Winterzeit auf gemütliches Kerzenlicht, rauchige Farben und 
glänzende Details. Die mundgeblasenen Vasen und Teelichthalter 

von Dutz sorgen für eine sanfte Grundstimmung. Beerenzweige und 
Disteln in Aubergine und Silber schillern festlich im Kerzenschein. 

Hier lassen wir gerne mit Freunden und Familie die Festtage 
ausklingen und starten glanzvoll ins neue Jahr!
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Gifhorner Str. 153
Tel. 05 31 / 1 80 66

Teppichboden
Teppiche

Designboden 
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„Gute Einrichtung muss in 
erster Linie funktionieren“

Interieur-Experte Thomas Ahlborn über loungige Wohnzimmer, 
das Revival von Cord-Stoffen und flüsterleise Räume ...

Von Stephanie Joedicke

In den vergangenen Monaten hat der Interi-
eur-Spezialist sein Geschäftskonzept grundle-
gend überholt: Zukünftig arbeiten er und sein 
Team ausschließlich nach Terminabsprache, 
um Kunden noch individueller beraten zu 
können. „Hochwertige Inneneinrichtung passt 
ohnehin nicht zwingend in das Einzelhandels-
konzept. Das wirkliche Kennenlernen unserer 
Kunden findet außerhalb des Einzelhandels 
statt“, erzählt uns der Braunschweiger, als wir 
ihn in der Kurt-Schumacher-Straße besuchen. 
Bis auf eine Handvoll Ausstellungsstücke ist 
der kleine Showroom dort weitestgehend weiß 
gehalten, entgegen der ansonsten so bunten 
Geschäftsphilosophie. Ein merklich größerer 
entsteht derzeit auf rund 300 Quadratmetern 
in Rüningen. „Dieser Showroom wird von 
außen nicht einsehbar und nur nach Termin-
absprache besuchbar sein. Das bedeutet exklu-
sive Zeit für unsere Kunden, in der sie stöbern, 
sich inspirieren oder beraten lassen können.“ 

S
eit rund 35 Jahren ist Thomas 
Ahlborn in der Interieur-Szene 
zuhause und berät Kunden 
aus Braunschweig, Hamburg 
und ganz Deutschland in 
Sachen Einrichtung. Gut 3.000 
Kunden umfasst seine Datei 
derzeit, davon sind ein Drittel 
Stammkunden, die bei Ahlborn 

regelmäßig Rat suchen – die einen wollen 
bestehendes Interieur ergänzen, die nächsten 
eine gänzlich neue Einrichtung. Und so richtet 
Ahlborn Wohnungen, Häuser und gerne auch 
die eine oder andere Ferienimmobilie zwischen 
Sylt und Südfrankreich ein.
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Sitzgruppe von Cor wird 
in Kürze den Showroom 

in der Kurt-Schumacher-
Straße schmücken.
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„Der Teppich ist ein 
80 bis 100 Jahre alter 
Perser, der als Patchwork 
neu eingefärbt und 
zusammengesetzt wurde. 
Das Kunstwerk von Peter 
Robert Keil flankiert 
das bunte Unikat. So 
entsteht ein Highlight 
in einer ansonsten 
coolen Umgebung“, sagt 
Thomas Ahlborn in dem 
kleinen Showroom von 
Wohndesign.

Wir sprachen mit Thomas Ahlborn über 
loungige Wohnzimmerecken, das Revival von 
Cord-Stoffen und flüsterleise Räume … 

Herr Ahlborn, haben Wohnen und 
Interieur Ihrer Erfahrung nach in den 
vergangenen zwei Jahren Corona-
bedingt an Bedeutung gewonnen?

Für unser Klientel, das ein hohes Qualitätsbe-
wusstsein und Designverständnis hat, eigent-
lich eher nicht. Bei uns findet auch kein Be-
darfskauf statt, sondern wir beraten Menschen, 
die Freude an schönem Interieur haben. 

Welche Themen sind derzeit 
besonders gefragt? 

Momentan spielen Farbwelten eine große Rolle 
und wir fangen an, loungiger einzurichten. Wir 
arbeiten schon seit längerem mit dunklen Wän-
den und Farbkonzepten in den Räumen. 

Von welchen Farbwelten 
sprechen Sie konkret? 

Jetzt im Herbst und Winter sind wieder Curry, 
Pflaume und Aubergine angesagt, das kommt 
alle fünf bis sechs Jahre erfahrungsgemäß 
wieder. Allgemein sind tendenziell eher warme 
Töne gefragt, aber es gibt auch coole Graustim-
mungen, die kombiniert mit Naturholzböden 
unheimlich elegant wirken. Seit sechs bis acht 
Jahren begleiten uns außerdem Taupe- und 
Schlammtöne, die ich als Chamäleons empfin-
de, weil sie sich mit allem kombinieren lassen. 
Diese Töne sind zwar schon lange en vogue, 
aber auch immer aktuell. Was es momentan gar 
nicht gibt, sind gemusterte Stoffe. 

Vermissen Sie diese?

Manchmal brauche ich in einer in Grautönen 
gehaltenen Einrichtung beispielsweise ein schi-
ckes Pepita Muster. Dann bedienen wir uns bei 
internationalen Stoffherstellern. Nach wie vor 
im Trend ist Velours. Das ist einfach ein tolles 
Material – zeitlos und pragmatisch. 

Mit letzterem hätte ich Velours nicht 
in Verbindung gebracht …

Es gibt bei synthetischem Velours fantastische 
Hightech-Materialien, die robust und pflegeleicht 
sind und Wohnlichkeit versprühen. Ich selbst 
habe zuhause auch eine große Ecksitzgruppe in 
anthrazitfarbenem Velours. 

In diesem Jahr schien Cord 
sein Revival zu erleben …

Ein spannendes Material, das ebenfalls robust 
ist und viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Es 
strahlt Wärme aus und wirkt sofort einladend. In 
unserer Ausstellung haben wir einen gelben Ses-
sel mit Cord-Bezug, der äußerlich eigentlich eher 
puristisch, etwas technisch und fast bürohaft 
wirkt, aber in Verbindung mit dem Cord sofort 
einlädt. Die nächste Sitzgruppe der Marke Cor, 
die hier stehen wird, ist aus messingfarbenem 
Cord.

Was zeichnet die von Ihnen benannten 
loungigen Bereiche aus? 

Dort fassen wir durchaus Farbe an und schaf-
fen kleine Lichtinseln. Unsere Welt da draußen 
ist so laut, schrill und anstrengend. Permanent 
prasseln Eindrücke auf uns ein. Deshalb müssen 
wir in unserem Zuhause Inseln schaffen, die uns 
runterfahren lassen. Denken Sie beispielsweise 
an Hotellobbys oder -bars. Die sind grundsätz-
lich dunkel gehalten, um ebendiesen Effekt zu 
erzielen. 

Haben Sie ein Beispiel für uns?

Vor kurzem war ich für eine Besprechung in der 
Westermann-Villa hier in Braunschweig. Die ist 
traumhaft schön. Holzvertäfelung, sehr dunkle 
Räume, die einen aber sofort abholen und wo 
man runterfährt. Die Unterteilung zwischen 
Action- und Entspannungsbereichen ist in der 
Inneneinrichtung die wichtigste Basis. 

Was meinen Sie genau?

Es gibt Actionbereiche wie Küche, Flur und den 
Eingangsbereich. Dort tobt das Leben. Und dann 
geht man langsam zum Esstisch über und die 
Sitzgruppe wird schließlich loungig. 

Fo
to

s:
 R

ud
ol

f S
ch

m
ut

z,
 S

te
ph

an
ie

 J
oe

di
ck

e

17

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



Zuletzt waren ja eher weiße Wände 
im Interieur angesagt …

… die allerdings optisch immer auch irgendwo 
laut sind. Eine Umgebung mit gedeckten Far-
ben holt mich ab und alles wird dann leise. 

Lassen Sie uns einmal über verschiedene 
Wohnbereiche sprechen. Den 
ersten Eindruck beim Betreten 
eines Hauses oder einer Wohnung, 
hinterlässt der Eingangsbereich …

Oftmals kann man die Bewohner eines Hauses 
schon am Eingang kennenlernen, etwa wenn 
Kunst an den Wänden hängt. In erster Linie ist 
das allerdings ein reiner Funktionsbereich und 
in der Gestaltung und den räumlichen Möglich-
keiten eingeschränkt. 

Wie würden Sie diesen Bereich gestalten?

Ganz pragmatisch. Man braucht eine Gardero-
be und eine Ablage für die Schuhe und eventu-
ell ein, zwei Haken, an welche die Kiddies ihre 
Jacken hinhängen können. Ganz selten gibt 
es ein künstlerisches Entree. Dafür muss man 
aber mindestens acht bis zehn Quadratmeter 
opfern. 

Kernstück vieler Immobilien ist 
heutzutage der offene Wohn- und 
Essbereich mit anschließender 
Küche. Wie gehen Sie dort vor?

Wir schauen uns zuallererst die individuelle 
Situation unserer Kunden an, denn eine gute 
Einrichtung muss in erster Linie funktionie-
ren und den Menschen entsprechen, die darin 
leben. Grundsätzlich versuchen wir solche offe-
nen Räume immer zusammenzuziehen, denn es 
gibt klassische Freiflächen … 

… etwa zwischen Essgruppe 
und Wohnzimmer? 

Genau die. Ich bezeichne diese Flächen gerne 
als Niemandsland, das durchschnittlich acht 
bis zwölf Quadratmeter umfasst und häufig zu 
einer Fensterfront führt. Diesen Bereich gilt 
es psychologisch dem Ess- oder Wohnzimmer 
zuzuschreiben.

Wie gelingt das?

Indem man beispielsweise einen großen 
Teppich platziert und dafür den Wohnbereich 
annektiert. So fangen Räume an zu verschwim-
men und interessant zu werden. 

Das klassische raumtrennende Regal 
ist also nicht mehr gefragt? 

Das gibt es auch mal, etwa wenn die Familie 
gerne vom Esstisch aus fernsieht. Wir trennen 
auch gerne sogenannte Cocooning-Ecken ab, in 
die man sich hineinkuscheln kann. Die Wände 
sind dort dunkler gestrichen und die Möbel 
ebenso dunkel gehalten. Auch den Fernseher 
fangen wir gerne über dunkle Hintergründe 
weg, weil dieser sonst meist raumbeherrschend 
ist. 

Wie wird eine Sofaecke richtig gemütlich?

Dafür müssen Sie mir zuerst die Frage beant-
worten, ob Sie abends tatsächlich sitzen oder 
lieber liegen. Es gibt Kunden, die tatsächlich 
aufrecht sitzen und nicht die Füße hochlegen 
und Familien, in denen jedes einzelne Mitglied 
seine eigene Decke und sein Kissen auf dem 
Sofa hat. Anschließend können wir über Stoffe 
oder Leder sprechen. Generell geht es momen-
tan aber eher in Richtung Cocooning. Man 
möchte abends zwei, drei Stunden lang nichts 

Wohndesign verfügt über 
die größte Cor-Ausstellung 
in unserer Region. Dieses 
Sofa wird bald im neuen 
Showroom in Rüningen zu 
sehen sein. 

Fo
to

: R
ud

ol
f S

ch
m

ut
z

18

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



von schlechten Nachrichten hören, sondern 
abschalten, Musik hören, lesen oder einfach ein 
Bild betrachten. 

Welche Nuancen würden Sie für 
aktivere Wohnbereiche empfehlen?

Frische und belebende Farben. Momentan nä-
hern wir uns dem 1970er-Jahre Orange in Ver-
bindung mit Grüntönen. Die gehören für mich 
übrigens immer zu einer Einrichtung dazu, 
weil sie einfach zeitlos sind. Unser menschli-
ches Auge kennt jeden Grünton aus der Natur, 
von daher empfinden wir diese nie als fremd.

Worauf achten Sie beim Einrichten eines 
Schlafzimmers ganz besonders? 

In ein Schlafzimmer gehört für mich vor allem 
etwas Textiles, wie ein Teppich oder ein Bett 
mit Stoffbezug. Wir leben in Häusern mit 
Hartböden, was immer zu einem akustischen 
Problem führt. Waren Sie mal in einem Haus, 
das komplett mit Teppich ausgelegt ist? Diese 
Häuser sind ruhig und leise. Durch einen 
großen Teppich, den ich im Schlafzimmer unter 
das Bett lege, kann ich den Raum akustisch 
einfangen. Das ist gerade im Schlafraum, wo 

man abends fernsieht, Musik hört oder liest, 
traumhaft schön. Farblich kann man sich dort 
aber austoben. Hauptsache man erfreut sich 
morgens an der frischen, bunten oder gemütli-
chen Wand. 

Braucht es den berühmtberüchtigten 
Farbtupfer?

Ich persönlich bin sehr bunt. Ich war 20 Jahre 
lang, als man noch viel Krawatte getragen hat, 
bekannt für meine schrägen, bunten Krawatten 
(lacht). Ich liebe Kunst und sammle Pop Art. 
Zuhause kann ich mich mit einem Glas Wein 
für eine Stunde vor ein Bild setzen, das ich 
schon seit zehn Jahren habe, und erfreue mich 
immer noch daran. 

Verraten Sie uns, wie Ihr privates 
Wohnzimmer eingerichtet ist? 

Unser Wohnzimmer ist in Grautönen gehalten, 
mit Granitboden und einer warmen Wandfar-
be. Und es gibt viel Kunst zu bestaunen und 
ein großes Bücherregal – das gehört für mich 
einfach dazu, weil es viel Wärme ausstrahlt 
und ein gewisses Flair hat. 
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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

Am Hohen Tore 4 | 38118 Braunschweig | Tel. 0531-47371128
Öffnungszeiten | Di – Fr: 10 – 18.00 Uhr | Sa: 10 – 15.30 Uhr www.destijl.shop

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



ZUKUNFTSMUSIK Das skandinavische Designunternehmen String Furnitur 
zollt dem Revival of Vinyl Tribut und entwirft einen 
vorgezogenen Geräteboden, der sich ohne Weiteres in das 
klassische Regalsystem integrieren lässt. Nebenan findet 
die umfangreiche Schallplattenkollektion ihren dekorativen 
Ehrenplatz und verleiht dem Interieur ein Retro-Moment. 
Ganz recht so, denn „Musik ist das Leben selbst“, wie die Jazz-
Legende Louis Armstrong schon wusste. 

Erhältlich im Einrichtungshaus Körner in Braunschweig. 
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2022 
Neuheiten aus der Interieur-Welt mit Trendpotenzial

Von Stephanie Joedicke
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FREI GESCHWUNGEN
Der Thonet-Stahlrohrstuhl S 43 ist ohne Frage eine Ikone zeitloser 
Formensprache. In diesem Jahr feiert der Freischwinger seinen 90. 
Geburtstag und präsentiert zu diesem Anlass die kleine Version S43 
K in einer neuen Farbkollektion. Die Nuancen sind von Mineralien 

und Edelsteinen inspiriert und wurden von dem Hamburger 
Designstudio Besau Marguerre kuratiert. 

Erhältlich im Einrichtungshaus Körner in Braunschweig. 

GRAZIÖS 
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GRAZIÖS Auch ohne Gedeck und Dekoration ist dieser Tisch ein echter Eyecatcher auf jeder Dinner- und Weihnachtsparty oder eben im 
alltäglichen Gebrauch. Dabei ist das auffällig verzweigte Gestell des Arkos Shaped Rectangular grazil wie standfest und dank gläserner 
Auflage das Herzstück dieses Möbels. Designt von Gianluigi Landoni für Sovet kommen die Beine aus Aluminium in Weiß, Mocca, 
Schwarz, Gold und Lehmfarben daher. Die Tischplatte ist in mehr als 50 verschiedenen Ausführungen zu haben. 

Erhältlich bei Berenfeld Interieur in Braunschweig.
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Gördelingerstraße 6-7 | 38100 Braunschweig | www.sander-einrichtungen.de O F F I C I A L R E S E L L E R



NEU MASS 
GENOMMEN 

Rund zehn Jahre lang arbeiteten Le Corbusier, Pierre Jeanneret und Charlotte Perriand zusammen und sorgten in dieser Zeit 
insbesondere im Bereich des Möbeldesigns für frischen Wind. Der LC6 Table tube d‘avion ist eines der ersten Studiomodelle, 
das das Trio 1929 auf dem Pariser Salon d’automne vorstellte. Nach langer Recherche hat Cassina dem einstigen Entwurf eine 
neue Gestalt gegeben und modernen Bedürfnissen angepasst. Die Maße von ursprünglich 85 Zentimetern Breite wurden auf 
100 Zentimeter erweitert – eine kleine Revolution, da die Originalentwürfe geschützt sind. Platz genommen wird daneben 
auf dem Stuhl Hola von Hannes Wettstein, der mit einem exklusiv für die dänische Textilfirma Kvadrat entworfenen Bouclé-
Polsterstoff des belgischen Modedesigners Raf Simons bezogen wurde.

Erhältlich bei Sander Einrichtungen in Braunschweig. Fo
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FRISCH 
EINGEFÄRBT
Ein Sessel von Weltruf und seine großen Geschwister 
wollen es noch einmal wissen: Denn die berühmte 
LC2-Serie, die einst von Le Corbusier, Pierre Jeanneret 
und Charlotte Perriand entworfen wurde, erscheint in 
frischem Gewand und neuer Farbigkeit. Das italienische 
Label Cassina interpretiert die klassisch in Chrom und 
schwarzem Leder gehaltenen Designikonen kurzerhand 
neu und schafft so ein fröhlich buntes Ensemble, das die 
Eleganz seines Ursprungs nicht missen lässt. 

Erhältlich bei Sander Einrichtungen in Braunschweig. 
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Kunst & Design

* Artikel nur im Service Center Braunschweig zur Ansicht, sonst auf Bestellung!

Kissenhüllen „Hände mit Blumenstrauß“  
und „Friedenstaube mit Blumen“

Nach Picassos Werken. Format 45 x 45 cm. Kissenhüllen 
aus 95% Baumwolle und 5% Polyester. Gewebt in  

Frankreich. Mit Reißverschluss. Rückseite uni.  
Lieferung ohne Füllung. 

© Succession Picasso 2014.

3-teiliges Porzellanset  
„Friedenstaube“

Picassos populäres Motiv auf einem  
Porzellanset aus zwei Tassen und einer 

Schale. Spülmaschinengeeignet. Format 
Schale 2 x 13 x 13 cm (H/B/T). Format  

Tasse (0,4 l) Höhe 8,5 cm. Nur als Set.
© Succession Picasso 2018, © KMG France. 

BESTELLNUMMER: BZV-890328 BESTELLNUMMER: BZV-890343 BESTELLNUMMER: BZV-891246BESTELLNUMMER: BZV-898848

Bild „Friedenstaube“ (1961), gerahmt*
Picassos Plakat-Motiv für einen internationalen 

Friedenskongress in Stockholm. Hochwertige 
Edition. Gerahmt in silberner Echtholzrahmung, 

staubdicht verglast. Format 67 x 87 cm (H/B). 
© PABLO PICASSO – COLOMBE BLEUE – 1961 – GALERIE L'ART ET LA 
PAIX, droits réservés, imprimés spécialement pour le compte de – 

Migneco&Smith® - 60821.

Erhältlich in unseren Service Centern Braunschweig: Hintern Brüdern 23,  
Konzert-Kasse Schloss-Arkaden  |  SZ-Lebenstedt: Chemnitzer Straße 33 

Helmstedt: Neumärker Straße 1A – 3  |  Wolfenbüttel: Krambuden 9 
Wolfsburg: Porschestraße 22 – 24.

je 108 € 420 € 78 €

Information und Bestellung: Tel. 0531 – 39 00 825 · Bestellen Sie rund um die Uhr · www.bzv-kunst.de · bzv@arsmundi.de
Die Bestellabwicklung, der Versand und die Datenspeicherung erfolgen nach den AGB  und den Datenschutzbestimmungen unseres Kooperationspartners ars mundi. Ars mundi Edition Max Büchner GmbH, Bödekerstr. 13, 

30161 Hannover. Die Datenschutzbestimmungen können Sie unter www.arsmundi.de/datenschutz; die AGB unter www.arsmundi.de/agb einsehen. Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. 7,95 € (14,80 € für Bilder) 
Versandkosten innerhalb Deutschlands. Es steht Ihnen ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu: Alle Informationen dazu sowie ein Musterformular, das Sie verwenden können, finden Sie unter www.arsmundi.de/agb.  
Sie können auch das der Rechnung beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. „Braunschweiger-Zeitung.de Kunst & Design“ ist eine Kooperation von FUNKE Medien 

Niedersachsen GmbH, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig und ars mundi – Edition Max Büchner GmbH, Bödekerstr. 13, 30161 Hannover. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

KUNSTMARKT



NORDISCHE 
TEEFREUDEN

Winterzeit ist Teezeit – denn was kann es bei klirrend kalten 
Temperaturen Schöneres geben als eine Tasse heiß-

dampfenden Getränks?! Passend dazu hat Stelton die neue 
Serie „Theo“ entwickelt. Nordisch minimalistisch kommt 

die dazugehörige Teekanne in schwarzbraunem Steinzeug 
mit gusseisernem Finish daher. Deckel und Griff sind aus 

Bambus gefertigt, der an die japanische Tee-Kultur erinnert. 
Damit die Tee-Zeremonie gelingt, hat Stelton natürlich 
auch für die dazugehörigen Utensilien, wie Teebecher, 

Zuckerdose, Milchkännchen und Stövchen, gesorgt.

Erhältlich im Einrichtungshaus  
Körner in Braunschweig.
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GLÜCKVOLL INS 
NEUE JAHR? 

Mit dem edlen Baumwoll-Viskose-Mix „Lakeview“ von Zimmer + Rohde zweifelsohne. Denn das von der Kunst 
japanischer Landschaftsaquarelle inspirierte Design zieren Seenlandschaften mit Kranichen – das asiatische 
Symbol für Glück und Langlebigkeit. Das textile Kunstwerk wird aufwändig von Hand gefertigt und sorgt sowohl 
vor der Fensterfront als auch dekorativ an einer Wand drapiert beim Betrachter für Glücksgefühle.

Erhältlich bei Berenfeld Interieur in Braunschweig.

C O R . D E / J A L I S 2 1

Magisch, meisterlich, gemütlich.

Schaufenster:
Kurt-Schumacher-Straße 1
Showroom:
Dieselstraße 5
Vereinbaren Sie einen
persönlichen Termin mit uns:
T 0531.12 33-285
ahlborn@wohndesignbs.de
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HEREINSPAZIERT 
ins Home of Cosiness! 

Interieur, Fashion und Feinkost auf rund 100 Quadratmetern Altbau

Von Stephanie Joedicke

LINKS: Kissen werden nach individueller Absprache  
von einer Braunschweiger Schneiderin bestickt.

RECHTS: Das „Geschenke zimmer“ ist ein wahrer Fundus 
an Accessoires und kulinarischen Aufmerksamkeiten.
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Im Wohnzimmer nehmen wir an einem ein-
ladenden Tisch mit gemütlichen Korbstühlen 
Platz und die beiden fangen erst einmal an, 
zu erzählen von ihrer außergewöhnlichen 
Geschäftsidee, die vergangenes Jahr in einem 
Strandkorb in Sankt Peter-Ording entstand. 
„Dort saßen wir bei einem der schönsten 
Sonnenuntergänge, die ich je gesehen habe, 
und haben die vergangenen Wochen und ein 
wenig auch unser Leben Revue passieren las-
sen“, erzählt Judy und lächelt. „Wir sind beide 
kreative Geister, lieben das Schöne, richten 
seit vielen Jahren gerne ein und haben uns 
schließlich gefragt, ob wir daraus nicht ein 
Geschäft machen wollen.“ Der „Wink des Him-
mels“, wie sie sagt, sei schließlich die Begeg-
nung mit einem Rehkitz in selbigem Urlaub 
gewesen. „Ich selbst werde gerne mal als Reh 
bezeichnet, weil ich viel Sport mache und so 
schlank bin. Und in diesem Augenblick haben 
wir beschlossen: Wir machen‘s!“ Das Logo für 
die neue Geschäftsidee war gefunden. „Und 
der Name stand schließlich auch schnell fest“, 
ergänzt Ole. „Das Zuhause musste natürlich 
enthalten sein. Und Cosiness, also Gemütlich-
keit, ist doch das, worauf es ankommt, damit 
man sich wohlfühlt.“ 

EIN SHOWROOM IN  
DER PRIVATWOHNUNG

Das Wohnzimmer der beiden ist stilvoll 
eingerichtet: Neben dem großen Esstisch steht 
ein Ecksofa, auf dem samtene Kissen und 
eine Wolldecke drapiert sind. „Hier sitzen 
wir abends auch gerne mal mit einem Glas 
Wein“, sagt Judy. Eine Amaryllis steht auf 
dem gläsernen Couchtisch, in einer Etagere 
sind Pralinen angerichtet. Alles ist in warmen 
Grautönen gehalten und eigentlich sieht der 
Raum tatsächlich nach einem ganz normalen, 
aufgeräumten Wohnzimmer aus. Lediglich 
die vielen Lampen, Kerzenleuchter, Vasen und 
Poufs sowie das eine oder andere Etikett las-
sen vermuten, dass wir hier auch etwas kaufen 
können. 

„Die Entscheidung, den Showroom in unsere 
private Wohnung zu integrieren, war eine 
pragmatische. Wir sind beide vollberufstätig, 
Judy bei den Volkswagen Financial Services 
und ich als Anwalt. Wir hätten gar nicht die 
Zeit, unter der Woche ein Ladengeschäft zu 
betreiben“, erklärt Ole. „Dieses Konzept ist in 
den Beneluxländern weit verbreitet und hat 
einen weiteren Vorteil: Es inspiriert, Einrich-
tung direkt am Ort des Geschehens und nicht 
in einem bloßen Ladenregal zu sehen.“ 

Neben erlesenen Möbeln und Accessoires bie-
ten die beiden auch Feinkost und einige Sport-
artikel des Braunschweiger Labels Re-Athlete 

Auf dem Klingelschild in der 
Jasperallee 13 klebt ein 
kleiner Sticker mit einem 
Reh darauf. Ansonsten verrät 

nichts, dass sich hinter den Türen des 
Bremer Hauses ein für Braunschweig 
gänzlich neues Geschäftskonzept 
verbirgt. Also klingeln wir neben 
dem kleinen Emblem und werden 
hereingebeten von Judith Sukop 
und Olaf Firus, die sich als Judy 
und Ole vorstellen und uns herzlich 
willkommen heißen in ihrem privaten 
Refugium, das gleichzeitig ein 
Showroom ist. 

OBEN: Ein Blick in das 
Wohnzimmer des Interieur-
Showrooms.

UNTEN: Fast alles im 
Showroom von Home of 
Cosiness ist käuflich – das 
Snoopy-Gemälde gehört 
jedoch zu Judys und Oles 
Privateigentum.
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an. Bewusst wird bei sämtlichen Produkten 
auf kleinere und regionale Hersteller geachtet. 
„Feel.Taste.Enjoy lautet unser Motto. Über den 
reinen Onlineverkauf geht vieles verloren. Bei 
uns sollen die Menschen anfassen, probieren 
und individuelle Beratung genießen können”, 
erklärt Judy. 

EXKLUSIVITÄT VON 
MANUFAKTUREN

Auch wir machen nun einen kleinen Rund-
gang und bummeln durch die Räumlichkeiten 
des Altbaus. Startpunkt ist die Küche – Oles 
Refugium. „Mein Mann ist der Koch bei uns“, 
sagt Judy und muss schmunzeln, als uns 
ebendieser allerhand erlesene Gewürze, Pasta 
und Öle präsentiert. „Allesamt von kleinen 
Manufakturen bezogen, die besonderen Wert 
auf Nachhaltigkeit legen“, erzählt er. Auf die 
Produkte der Gewürzmühle Rosenheim ist er 
besonders stolz. „Görge wollte die Manufaktur 
ebenfalls gerne in ihr Sortiment aufnehmen. 
Das passt aber nicht zu deren Konzept, denn 
die Gewürzmühle möchte exklusiv bleiben, 
keine Regalware sein.“ Regelmäßig finden in 
der Küche kleine Kochevents statt, „für eine 
ausgiebige geschmackliche Erprobung unserer 
Produkte“, sagt Ole und lacht. 

Das Gleiche gelte auch für Möbel und Acces-
soires, ergänzt Judy. „Unsere Kunden können 
die Produkte mit nach Hause nehmen, um 
zu schauen, ob diese auch in ihrer eigenen 
Wohnatmosphäre wirken. Wir beraten dafür 
auch gerne vor Ort und machen Hausbesu-
che. Bezahlt wird erst, wenn die Einrichtung 
wirklich gefällt.“

GEMÜTLICHE SPORTSWEAR 
UND ALLERHAND GESCHENKE

Weiter geht’s im Schlafzimmer. Hier fällt 
sofort ein Kleiderständer mit einigen Klei-
dungsstücken und Turnbeuteln von Re-Athlete 
auf. „Das ist mein Metier“, sagt Judy und zieht 
ein T-Shirt hervor, auf dessen Vorderseite ein 
goldenes Reh prangt – das Logo des Home of 
Cosiness. „Die recycelte Sportswear wird in 
Deutschland gefertigt, Teile davon bei der Le-
benshilfe. Fühlen Sie mal.“ Sie streckt uns ein 
Sweatshirt entgegen. Tolle Haptik, auffallend 
weich, müssen wir zugeben und wollen wissen, 
wie oft es vorkommt, dass ein Kunde verse-
hentlich den Kleiderschrank öffnet und in den 
privaten Kleidungsstücken stöbert. „Nur ab 
und an“, antwortet Ole und lacht. „Allerdings 
wurden wir schon oft gefragt, ob das Sofa 
und das große Gemälde im Wohnzimmer zu 
verkaufen seien“, sagt Judy. „Aber das bleibt 
beides unsers.“ 

Letzter Stopp ist ein lichtdurchfluteter Raum, 
der schon eher an ein kleines Ladengeschäft 
erinnert. Tassen, Vorratsdosen, Kerzenständer, 
Bilderrahmen, Anhänger, Pralinen – „unser 
Geschenkezimmer“, fasst es Judy zusammen 
und bleibt vor einem der Regale mit Acces-
soires von Eulenschnitt stehen. „Hier suchen 
Kunden oftmals explizit nach kleinen Auf-
merksamkeiten. Wir erhalten auch regelmä-
ßig Anrufe mit der Bitte, kurzfristig einen 
Geschenkekorb zusammenzustellen. Dann ist 
das hier unser Fundus.“ 

Eigentlich öffnet das Ehepaar die Türen zu 
seinem privaten Reich nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung. In der Vorweihnachts-
zeit ist der Showroom jedoch auch ohne 
Absprache jeden Samstag zwischen 14 und 
18 Uhr geöffnet. „Wir beraten natürlich 
trotzdem ausgiebig und nehmen uns Zeit für 
jeden einzelnen“, sagt Judy. Als wir erneut im 
Eingangsbereich der Wohnung angelangt sind, 
blickt sie sich noch einmal um und lächelt. 
„Das ist unser Home of Cosiness.“ Im wahrsten 
Sinne des Wortes. 

Interieur-Liebhaber mit 
feinem Gaumen und 

sportlichen Ambitionen:  
Olaf Firus und Judith Sukop.
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HOMESTORY
Zwischen USM Haller und Retro-Schick – so wohnt Sarah Esemen in Braunschweig

Von Stephanie Joedicke

32

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



Fo
to

s:
 S

te
ph

an
ie

 J
oe

di
ck

e

Zu Besuch bei …

Seit knapp vier Jahren wohnt Sarah Esemen gemeinsam mit ihrem Ehemann 
Timur in einer Altbauwohnung im Östlichen Ringgebiet in Braunschweig. Der 
Blick aus dem Fenster geht ins Grüne des angrenzenden Stadtparks. „Gerade im 

Frühjahr, wenn die Blumen anfangen zu blühen, ist das einfach traumhaft schön“, 
sagt die 31-Jährige. Die Teamleiterin im Brand Management der Funke Medien 
Niedersachsen reist, wann immer möglich, viel, „gerne auch in entfernte Länder.“ 
Dort findest sie jede Menge Inspiration für ihr Interieur. In Sarahs Wohnung findet 
sich ein entspannter Stilmix aus Alt und Neu – moderner Designer-Schick trifft 
hier auf Vintage-Möbel, warme Farben und ein Esszimmer, in dem kein Stuhl dem 
anderen gleicht. „Ich habe mich hier wirklich ausgelebt. Ich liebe alles, was mit 
Interieur und Inneneinrichtung zu tun hat und hatte direkt ein Bild vor Augen.“ Wir 
haben Sarah zu Hause besucht … 

Schwarz in Schwarz 
und dennoch nicht ein-
tönig: Die Küche von 
Sarah ist clean und 
dennoch gemütlich. 
Blickfang sind die 
beiden Bilder mit Star 
Wars Motiven.
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LINKS: Im Badezimmer fallen die original 
US-amerikanischen Superhelden ins Auge, die 
Sarah und Timur von ihren Reisen mitgebracht 
haben. 

OBEN: Auf dem Nachttisch sorgt ein kleiner  
Lavendelstrauß für Wohlfühlduft.

RECHTS: Schlichte Details reichen aus,  
um den Altbau-Charme zu unterstreichen.

Sarah, wie würdest du deinen 
Einrichtungsstil beschreiben?

Ich mag es sehr bunt, aber auch gerne hell und 
sonnig und es kann gerne ein paar verrückte 
Keypieces geben. Mein Mann und ich legen 
mittlerweile großen Wert auf hochwertige 
Möbel und sparen auch gerne mal auf einen 
Klassiker hin, wie etwa ein USM Haller Regal 
oder Designer-Lampen, von denen wir schließ-
lich auch ein paar Jahre lang etwas haben. 
Ansonsten versuche ich individuell zu sein und 
bewusst von dem Instagram-Look wegzukom-
men, weil ich Angst habe, dass unsere Woh-
nung ansonsten irgendwann tatsächlich wie 
mein Instagram-Feed aussieht (lacht). Alles in 
allem bin ich aber sehr flexibel – von mediter-
ranem Ibiza-Style geht es bis hin zu neonfarbe-
nen Accessoires. 

Wie bist du beim Einrichten eurer 
Wohnung vorgegangen? 

Ich hatte sofort ein Bild vor Augen, als ich die 
Wohnung das erste Mal betreten habe. Durch 
das dunkle Fischgrätenparkett und die hohen 

Wände hat sich hier ein Mix aus Vintage und 
schwerem Stil empfohlen. Gerade das Esszim-
mer war so einladend für diesen Riesentisch. 
Wir haben einen großen Freundeskreis, mit 
dem wir gerne gemeinsame Dinner veranstal-
ten und an diesem Tisch finden alle Platz. Au-
ßerdem haben wir von vorneherein festgelegt, 
dass wir die Räume nicht vollstellen wollen 
– weniger ist mehr. Und da die Möbel etwas 
dunkler und dadurch schwerer wirken, wollten 
wir nicht so viele Accessoires verwenden. 

Wo suchst du nach Inspiration?

Zum einen natürlich in den Sozialen Medien 
bei Instagram und Pinterest, viel aber auch in 
Magazinen. Außerdem stoßen wir auf unseren 
Reisen immer wieder auf unglaublich cool 
eingerichtete Airbnb-Unterkünfte und Hotels. 
In letzteren inspirieren mich insbesondere die 
Badezimmer, die häufig wohnlich, reduziert 
und elegant zugleich wirken. Und wir sind oft 
in Berlin und Hamburg unterwegs, zwei sehr 
inspirierende Städte. 

Und wo findest du deine Möbelstücke?

Ich stöbere viel bei Ebay-Kleinanzeigen, auch 
nach Klassikern, wie Lampen von Louis 
Poulsen oder alte Travertintische. Dort haben 
wir auch unser Vintage-Sideboard gefunden, 
das aus einer Bar in Hannover stammt. Das 
war richtig abenteuerlich, weil wir die Anrich-
te damals über eine Leiter von einer Empore 
hieven mussten. Ich besuche aber auch gerne 
die kleinen Interieur- und Möbelgeschäfte in 
Braunschweig. Und manchmal stoße ich im In-
ternet auf Shops, die außergewöhnliche Stücke 
anbieten, die nicht jeder hat. 
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Welche Bedeutung hat Dekoration für dich?

Mittlerweile keine große mehr. Ich war mal 
eine richtige Dekomaus, hatte gerade in der 
Kupfer-Zeit viele Accessoires, wie Kerzen und 
Vasen. Inzwischen sind wir sehr schlicht einge-
richtet, denn Dekoration ist häufig ein Staub-
fänger. Nur ganz besondere Stücke finden hier 
Platz, und ab und an ein Blumenstrauß. Und in 
der Weihnachtszeit haben wir einen Advents-
kranz und ein paar Kugeln in den Fenstern 
und Türen hängen – aber auch nur, weil mein 
Mann sich das wünscht (lacht). 

Was ist dein absolutes Lieblingsmöbel?

Das Sideboard im Flur von USM Haller lieben 
wir über alles und werden es auch noch die 
nächsten 50 Jahre haben. Das ist auch unsere 

aktuellste Anschaffung. Das Vintage-Sideboard 
liebe ich auch sehr, aber es ist nicht so univer-
sell einsetzbar, wie ein moderneres Möbelstück. 
Und ich liebe unser Bett, weil es unglaublich 
gemütlich ist und ich einfach gerne schlafe 
(lacht). 

Wie oft räumst du in eurer Wohnung um? 

Ich glaube, wir haben noch nie umgeräumt. 

Gibt es einen Ort, den du eigentlich 
immer gerne mal umgestalten 
wolltest, es aber nie getan hast?

Unser Arbeitszimmer – da finde ich sogar 
unseren Abstellraum besser, weil der aufge-
räumt ist (lacht). Zuletzt wollten wir dort in der 
Corona-Zeit eine Mischung aus Homeoffice und 

Sarahs Lieblingsmöbel 
ist das beigefarbene USM 

Haller Sideboard im  
Eingangsbereich.
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einem kleinen Yoga-Raum einrichten. Aber es gibt 
immer einen Raum, in dem du’s versuchst und es 
einfach nichts werden will. Deswegen haben wir 
das aufgegeben und rollen unsere Matten immer 
wieder zusammen. 

Was ist dein Lieblingsort?

Ich bin gerne im Schlafzimmer, weil es abgeschie-
den ist und man dort wenig aus dem Haus hört. 
Das ist mein Wohlfühlort, an den ich gehe, wenn 
ich meine Ruhe haben möchte und meine Serien 
gucke. 

Wer richtet bei euch ein? 

Am Anfang habe das nur ich gemacht, mittlerwei-
le sucht und shoppt mein Mann fast mehr als ich. 
Aber ich habe immer noch das letzte Wort (lacht). 

www.magniviertel.de/koerner

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

RRRROOOORRRROOOO////222000-sssoooffffttt vvveeerrreeeiiiinnnttt ddddeeennn VVVVeeerrrwwwaaannndddd-
lungskomfort vom Designklassiker
RORO mit einer neuen Weichheit und
Gemütlichkeit.

Jetzt im Einrichtungshaus Körner.



GEDRUCKTE & 
GESPROCHENE INSPIRATION

Interior-Power, Soulfood und preisgekrönte Behausungen
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BEST OF INTERIOR
Die 50 schönsten 
Wohnkonzepte

Guido Heinz Frinken und Ute Laatz, 
Callwey

Zum vierten Mal hat die 
Jury von „Best of In-
terior“ unter den Ein-

sendungen die 50 schönsten 
Wohnkonzepte des vergan-
genen Jahres ausgewählt, die 
in diesem Band versammelt 
sind. Klare Linienführungen 
dominieren die Entwürfe. 
Ebenso klar sind die Farbkon-
traste – viele der Wohnungen 
werden von einer dunklen 
Farbe getragen, die sich ge-
gen helle Flächen abhebt. Da-
bei variieren die bespielten 
Wohnräume hinsichtlich ih-
rer Größe erheblich: von we-
niger als 20 bis zu knapp 300 
Quadratmetern Wohnfläche 
ist alles vertreten. Platz eins 
veranschaulicht das: Ester 
Bruzkus und Peter Green-
berg von Ester Bruzkuz Ar-
chitekten haben das von ih-
nen designte Apartment rund 
um ein moosgrünes Zentral-
element aufgebaut. Die dort 
eingelassenen Schranktüren, 
Bücherregale und Küche-
nelemente geben dem Blick 
auf den ansonsten glatten 
Oberflächen halt. Den Kont-
rast bilden die in Steinoptik 
belassenen Betonflächen der 
Wände und der Decke sowie 
das helle Parket des Bodens. 
Andere Entwürfe greifen 
italienische Palazzi auf oder 
verbauen schwarz-gebrannte 
Ziegelwände. Allen vertrete-
nen Architekten gemein ist 
der großzügige Umgang mit 
Licht. Ein Buch zum Blättern, 
Träumen und sich inspirieren 
lassen. F.S.

POWER
Inspirierende Frauen

Heide Christiansen und Ute Laatz, Callwey

Suchen Sie noch ein schickes Buch zum Stöbern für Ihren Couchtisch? Oder gar 
die berühmt-berüchtigte Inspiration? Bildredakteurin Heide Christiansen und 
Wohnexpertin Ute Laatz hätten da für beide Fälle etwas parat. Genauso wie 

die 20 Selfmade-Frauen auf ihren Sofas, hinter ihren Schreibtischen und in ihren 
Gärten, die eine Antwort auf die Frage „Was ist Power?“ geben. Auf 240 Seiten und 
noch viel mehr Bildern portraitieren die Autorinnen Christiansen und Laatz aus-
gewählte, starke Frauen in ihrer Lieblingsumgebung. So dürfen wir Voyeur spielen 

und beispielsweise Petra Winklers Papageien-Tapete, Rita 
Falks pralles Bücherregal oder die Culcha-Candela-Poster 
von Teresa Piejek bestaunen. Die Texte selbst gehen teils in 
die Tiefe, kratzen teils nur an der Oberfläche. Die oft aus-
tauschbaren Tipps der – ohne Zweifel anerkennungswür-
digen – Frauen macht der Serviceteil am Ende des Buches 
wett: Hier geht es in Interviews mit Expertinnen um die 
Themen Geldanlage oder Aufräumen. Ein hübsches Buch, 
das auf den Couchtisch gehört. J.C.M.
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HÄUSER DES JAHRES 
Die 50 besten Einfamilienhäuser
Udo Wachtveitl & Katharina Matzig, Callwey

Einmal im Jahr lobt der Callwey 
Verlag in einem Wettbewerb die 
Häuser des Jahres aus. Dabei 

spielen nicht nur der Energieverbrauch, 
ein verantwortungsvoller Umgang mit 
Ressourcen sowie die soziale Nachhaltig-
keit eine Rolle, sondern auch die Adapti-
on der Wohnräume an sich wandelnde 
Lebensansprüche. Aus 180 Einsendun-
gen wurden in diesem Jahr die 50 ein-
drucksvollsten und inspirierendsten 
Einfamilienhäuser ausgezeichnet – alle-
samt zu finden in diesem großformatigen 
wie bildstarken Coffee Table Book. Das 
ist auch nötig und äußerst hilfreich, denn 
bei dem einen oder anderen Bau wollen 
wir genauer hinschauen – etwa bei dem 

ersten Preisträger „Der Stadtbaustein“ 
von Andreas Fuhrimann Gabrielle 
Hächler Architekten, der so unkonventi-
onell wie provozierend daherkommt und 
mit gängigen ästhetischen Prinzipien zu 
brechen scheint. Daneben begegnen wir 
in dem Buch der Baukunst der Redukti-
on, einem Haus am See, der freundlichen 
Festung und durchdachten Lösungen für 
Bäder, Türen, Tore oder Technik. Da der 
Wettbewerb ganz wesentlich von den 
Bildern der eingereichten Bauten lebt, 
wurde in diesem Jahr zudem erstmals 
ein Fotografiepreis vergeben. Zurecht! 
Das Buch ist optisch wie inhaltlich in-
spirierend, fesselnd und eine Wohltat 
fürs Auge durch und durch. S.J.

Für seine Fotos zum Projekt „EFH 
Herzgsell“ der LP Architektur ZT GmbH 
wurde der Architekturfotograf Albrecht 
Imanuel Schnabel mit dem diesjährigen 
Fotografiepreis ausgezeichnet.
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STILVOLL WOHNEN
Die schönsten Interiors der Welt

Oliver Jahn, Marie Kalt, Callwey

Für diesen ausdrucksstarken Bildband haben Oliver Jahn und Ma-
rie Kalt, Chefredakteur und Chefredakteurin Architectural Digest 
Deutschland und Frankreich, eine Reise durch Raum und Zeit un-

ternommen und die schönsten, inspirierendsten sowie überraschendsten 
Wohnungen und Häuser versammelt, die ihnen in den vergangenen Jah-
ren begegnet sind. So betreten wir eine Villa à la Boheme in Neu-Delhi, be-
staunen ein „gerettetes“ Herrenhaus auf Rügen, fühlen uns ehrfürchtig in 
einem Moskauer Haus im Gotikflair und beschwingt im kunterbunten wie 
ultragrafischen Haus des Kunsthändlers Gabriel Miterrand an der Côte 
d’Azur. Zeitgenössische Stücke vermischen sich mit Mid-Century-Möbeln 
in Michael Kors‘ Penthouse im New Yorker Stadtteil Greenwich Village, 
labyrinthisch angelegt ist das Haus des Designers Guillermo Santomà 
in Barcelona. Die US-amerikanische Vogue-Chefin Anna Wintour bringt 

es im Vorwort auf den Punkt: Die gezeig-
ten Räume „berauschen durch ihre Farben, 
durch die in ihnen zur Geltung gebrachten 
Kunstwerke, durch maximalistische Üppig-
keit und ätherische Kargheit. Sie entführen 
uns an fremde Orte und vermitteln uns den-
noch ein Gefühl der Vertrautheit. Sie füh-
ren uns die Macht der Innenarchitektur vor 
Augen und machen uns Lust darauf, vonein-
ander zu lernen.“ Ein Must-have für Design- 
wie Interieur-Liebhaber, die sich inspirieren 
lassen wollen.  S.J.

ARCHITEKTUR UND DIE WELT
Tilla Baganz

Für die Puristen unter unseren Le-
serinnen und Lesern, für die Fans 
von tiefgehenden Gesprächen 

und Helvetismen sei der Podcast „Ar-
chitektur und die Welt“ empfohlen. Die 
Züricher Architektin Tilla Baganz hat 
im Frühjahr 2018 fünf zeitlose, knapp 
einstündige Gespräche mit Berufskol-
leginnen und -kollegen aufgenommen. 
Wie arbeiten sie? Was inspiriert und 
motiviert sie? Würden sie heute anders 
bauen als vor ein paar Jahren – und 
was für Projekte möchten sie noch um-
setzen? Entstanden ist ein ruhiger und 
minimalistisch geführter Podcast, mit 
oftmals rauer Tonqualität, aber dafür 
umso feingliedrigeren Gesprächsinhal-
ten, welche durchaus auch Laien abho-
len. Baganz und ihre Gäste besprechen 
zudem alte Architekturbücher. Wer in 
die Welt der Pläne 
und Bauten abtau-
chen will: Dieser 
Schweizer Podcast ist 
eine gute Möglichkeit 
dazu! J.C.M.

RAMEN – SELBST GEMACHT!
Mit Fleisch, ohne Fleisch, vegan.

Florian Ridder, Südwest

Der Name ist Programm in „Ramen – Selbst ge-
macht!“ Nudeln, Brühe, Öle – Florian Ridder 
zeigt, wie sich die unterschiedlichen Bestandteile 

der asiatischen Nudelsuppen herstellen lassen und führt 
neben den rund 35 Grundrezepten viele Variationen der 
einzelnen Bestandteile auf. Auch in dem Buch selbst 
spielt der Autor mit verschiedenen Komponenten: Dem 
Einleitungsteil folgen die Rezepte. Diese Strecken wer-
den mehrfach von Exkursen unterbrochen, in denen der 
Co-Gründer und Küchenchef von Lesser Panda Ramen 
auf Details seiner Rezepte eingeht. Einige Gerichte be-
nötigen Vorbereitungszeit – für die Fermentation einiger 

Zutaten beispielsweise 
oder das Einkochen von 
Zutaten. Deswegen sind 
die Rezepte nichts also 
für Ungeduldige. Wem 
aber schon immer da-
nach war, Schweineköp-
fe und Hühnerfüße zu 
Brühe zu verarbeiten, 
dem ist mit diesem Buch 
geholfen. Denn Ridder 
meint es ernst mit dem 
Selbermachen. F.S.

SOULFOOD –  
VEGAN, GESUND UND GLÜCKLICH

Das aromenreiche Kochbuch mit 120 Rezepten
Katharina Küllmer, EMF-Verlag

Wer noch immer denkt, veganes Essen be-
schränke sich auf bröckeligen Tofu, der hat 
sich geschnitten. Beweis dafür erbringen will 

die Foodfotografin Katharina Küllmer in ihrem über 
300 Seiten starken Rezeptbuch: Vegane Rezepte haben 
Seele, sind ebenso „Soulfood“. Zeigen will sie dies vor 
allem mit – Überraschung – ausdrucksstarken Bildern. 
Die Falafel in gelbem Curry-Wrap knallen auf grauer 
Tischdecke gut, der Rote-Bete-Saft strahlt. Qualität und 
Inszenierung von Küllmers Fotos gehen über das Stan-
dard-Kochbuch weit hinaus. Dafür fehlen wissenswerte 
Ergänzungen wie Zubereitungsdauer oder Nährwertan-
gaben im Buch. Die Rezepte wiederum sind überwiegend 
leicht nachzukochen, die Anleitungen knapp und doch 
verständlich geschrieben. Hauptgerichte spielen eine Ne-
benrolle, machen nur knapp 20 Prozent der 
Ideensammlung mit goldenem Leseband 
aus. Tatsächlich sind die Snacks, Desserts 
und Drinks – so etwa süße Süßkartoffeln, 
Grünkohlsalat, Schokokuchen mit Avoca-
do-Frosting – aufregender. Und der Tofu? 
Taucht in nur sieben Rezepten auf. Nach-
zuschlagen im praktischen Register am 
Schluss. So viel dazu. J.C.M.
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Wir sind die Region.

Wir informieren Sie gern über
unsere Werbemöglichkeiten unter:

werben@radio38.de oder
Tel. 0531 3900 424

Mehr Infos unter
www.radio38.de/werbung

Jetzt werben! Auf Radio38.
Aus der Region, für die Region – für mehr Erfolg bei Ihrer Werbung.



Smarte Helfer und 
Sprudel auf Knopfdruck 
zwischen Motivtapeten 

Gemeinsam mit Andreas Joppe haben wir einen Streifzug durch die Ausstellungsräume 
von Joppe Exklusive Einbauküchen in Braunschweig unternommen und über aktuelle 

Trends gesprochen. Unsere Highlights lesen Sie auf den folgenden Seiten … 

VON STEPHANIE JOEDICKE

Fo
to

s:
 S

te
ph

an
ie

 J
oe

di
ck

e

42

K
Ü

C
H

E 
&

 G
E

N
U

SS
 |



WEISS WAR GESTERN …

… zumindest an den Küchenwänden. Denn 
zwischen den Motivtapeten von Wall&decò 
kocht es sich doch gleich viel schöner. „Viele 
unserer Kunden wollen keine weißen Wände 
mehr haben, sondern individuell und wohn-
lich eingerichtet sein“, erklärt Andreas Joppe. 
Der Tapetenhersteller bietet mehr als 2.000 
Motive an, die skalierbar sind und so an jede 
denkbare Wandgröße individuell angepasst 
werden können. „Die Motive werden dann 
ansatzlos vom Profi tapeziert, sodass sich 
ein fantastisches Bild ergibt.“ Auch für den 
Nassbereich im Badezimmer sind die Tapeten 
erhältlich. Im Wet-System werden die Tapeten 
anstelle von Fliesen an die Wand gebracht, 
um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Das 
Out-System verschönert außerdem das Exteri-
eur der Immobilie. 

„Die Küchenfronten bleiben bei vielen unserer 
Kunden jedoch vorzugsweise weiß“, sagt 
Joppe. Hier dominieren vor allen Dingen drei 
Aspekte: Die Fronten sind grifflos. Das wirkt 
nicht nur puristisch, sondern ist auch prak-
tisch, denn dank Tip-on-Mechanismus reicht 
ein kleiner Schubs gegen die Schublade oder 
den Schrank, um diese zu öffnen. Ebenso 
wie die Arbeitsplatten sind Küchenfronten 
außerdem möglichst schlank gehalten, um den 
Stauraum zu maximieren. „Sind die Fronten 
dann auch noch auf Gehrung eingefasst, ergibt 
sich ein unglaublich eleganter Look“, erklärt 
Joppe. Darüber hinaus seien Ton-in-Ton-Kü-
chen angesagt. Die Küchenfronten haben dann 
die gleiche Farbgebung wie die Arbeitsplatte 
oder bestehen gar aus dem gleichen Material. 

REVIVAL DER 
LANDHAUSKÜCHE?

„Gerade bei jüngeren Leuten sind Küchen in 
einem modernen Landhausstil gefragt“, weiß 
Joppe. Das bedeutet: schlichte Kassetten-
fronten, keine großartigen Schnörkel, dazu 
moderne Armaturen und Küchengeräte. Auch 
kannelierte Holzfronten etwa in Nussbaum 
seien aktuell, so Joppe. „Das gibt Möbeln ei-
nen sehr wohnlichen Charakter. Dazu werden 
gerne eine schwarze Spüle und dunkle Arma-
turen kombiniert.“ 

Apropos: Vorzugsweise dunkle, aber auch 
farbige Applikationen in Bronze, Messing oder 
Schwarzstahl seien gefragter denn je, erklärt 
der Küchenexperte. Da trifft es sich, dass auch 
der Quooker-Hahn des gleichnamigen nie-
derländischen Unternehmens in zahlreichen 
Trendfarben daherkommt. 

Ob verchromt glänzend, Voll-Edelstahl, 
schwarz, goldfarben oder mit Messing-Pati-
na – der hübsche Wasserhahn ist ein wahrer 
Alleskönner. Kochendes Wasser liefert Quoo-
ker in Sekundenschnelle. Zudem filtert und 
kühlt er Leitungswasser und versetzt dies auf 
Knopfdruck mit Kohlensäure. Dabei ist Quoo-
ker nicht nur handlich und energieeffizient, 
sondern spart die eine oder andere wertvolle 
Minute beim Kochen und im Alltag. 
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So individuell wie 
gemütlich: Die 
Motivtapeten von 
Wall&decò sind 
skalierbar und werden 
an die jeweiligen 
Wandmaße angepasst. 

Moderne Landhausküchen 
sind laut Andreas Joppe 

insbesondere bei jüngeren 
Kunden gefragt. 



AUS EINEM GUSS

Das frisch gezapfte Wasser läuft dann in die 
Einbeckenspüle, die aus demselben Material 
gefertigt ist, wie die Arbeitsplatte. „Abtropfge-
stelle sind heutzutage mobil, sodass sie nach 
der Nutzung wieder verstaut werden können. 
Die Arbeitsplatte kann so gleich noch besser 
wirken und es steht mehr Arbeitsfläche zur 
Verfügung“, erklärt Joppe. 

Letztere wird auch in Zukunft von Keramik 
dominiert. „Keramik ist ideal für die Küche 
und vergleichbar mit einer Fliese. Es gibt ver-
schiedenste Dekore. Allen gemein ist die hohe 
Hitzebeständigkeit, sodass man sogar einen 
heißen Topf darauf abstellen könnte, und man 
kann darauf schneiden, solange kein Keramik-
messer genutzt wird.“ Auch Holz kommt nach 
wie vor zum Einsatz – allerdings seltener als 
gesamte Arbeitsplatte, sondern in Form von 
Tresen und kleinen Essbereichen, die einer 
Kochinsel angegliedert sind. „Wenn ich in der 
Küche sitze, ist es nicht schön, sich auf eine 
Naturstein- oder Keramikoberfläche aufzu-
stützen. Das ist immer kalt und zieht aus dem 
Unterarm bis in die Schulter. Für Bereiche, an 
denen man sitzt, empfehlen wir deshalb Holz. 
Ansonsten ist das Material sehr hygienisch, 
aber pflegeaufwändig.“ 

Kein Wunder also, dass Joppes derzeitige 
Lieblingsküche im Showroom am Hein-
rich-Büssing-Ring über eine auffällig gemaser-
te Keramikplatte verfügt. Die Fronten sind mit 
kupferfarbenem Effektlack versehen. „Diese 
Küche hat eine schöne Stimmung, etwas düs-
ter, beinahe mystisch“, sagt Joppe. Neben der 
Kücheninsel verbindet eine Holzwand gleich 
einem Passepartout die verschieden großen 
Geräte, wie einen Kühl-, Gefrier- und Wein-
schrank und den Backofen. Der aus einzelnen 
Holzleisten bestehende Rahmen verfügt au-
ßerdem über „versteckte“ Stauraumelemente. 
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OBEN: Was darf 's sein: 
Kochendes Wasser, kühles 
Sprudelwasser oder doch 
normales Leitungswasser? 

UNTEN: Samsungs Dual 
Cook Steam ist nicht nur 
smart, sondern erhielt in 
diesem Jahr den Kitchen 
Innovation Awards in der 
Kategorie „Best of the Best: 
Elektrogroßgeräte“.
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SMART BEDAMPFT 

Nach wie vor sei die Küche ein Ort händi-
scher Arbeit, betont Joppe und prognostiziert, 
dass vernetzte Geräte jedoch in den nächsten 
ein bis zwei Jahren verstärkt Einzug halten 
werden. Dann nämlich sei die Technologie 
auch so weit. Eine noch offene Frage sei bis 
dahin, welcher Standard sich durchsetzen 
wird. Joppes Tipp: „Samsung ist mit seiner 
SmartThings-Technologie weit vorne. Kürz-
lich hat das Unternehmen eine Kooperation 
mit den Smart-Home-Plattformen von Bosch 
bekanntgegeben.“ Sinn ergebe die Integration 
smarter Geräte etwa dann, wenn Gerichte im 
Backofen mehrerer Arbeitsschritte bedürfen. 
„Aber für den smarten Geschirrspüler fehlt 
der Haushaltsroboter, der ihn einräumt“, sagt 
er und lacht.

Zudem sei der Backofen längst nicht mehr nur 
zum Backen gedacht. „Stichwort Kombidämp-
fer“, so Joppe. In moderne Backöfen sind 
zunehmend Dampfgarer integriert, die eine 
schonende und insbesondere schnelle Zuberei-
tung von Gerichten ermöglichen. 

FRISCHLUFTKUR UND 
FRISCHE ERNTE

Die klobige Dunstabzugshaube oberhalb 
der Herdplatten ist längst passé. Die Lö-
sung von Morgen seien vielmehr sogenann-
te Kochmuldenlüftungen, sagt Joppe. „In 
der Küche gibt es diese Lüftungen bereits 
seit Jahren. Die Firma Bora, der Erfinder 
der Kochmuldenlüftung, hat das System 
seit 2012 perfektioniert und damit alle 
anderen Markenhersteller dazu gezwungen, 
auch solche Geräte zu entwickeln.“ Sein Fa-
zit: „Funktioniert exzellent gut.“ Der Vorteil 
sei insbesondere, dass sich Gerüche sowie 
Fette gar nicht erst oberhalb der Kochstelle 
ausbreiteten, sondern unverzüglich nach 
unten abgesaugt werden. Ab 1.800 Euro 
sind Muldenlüftungen erhältlich, bis zu 
8.000 Euro kostet die Bora Professional 
3.0, ein Highendgerät, das eine Kombinati-
on aus hochwertigem Kochfeldabzug und 
übertiefen Kochfeldern ist. „Bei diesem 
Modell gibt es eine weitere Besonderheit, 
denn die Steuerung funktioniert über klas-
sische Knebel mit sensitiver Oberfläche. 
Viele Kunden legen Wert auf die Haptik 
und wollen lieber Griffe anstelle von reinen 
Touch-Modulen verwenden.“ 

Als letztes Highlight zeigt uns Andreas Jop-
pe einen kleinen Kühlschrank, der auffällig 
blau beleuchtet ist. „Das ist der sogenannte 
Plantcube – ein Kühlschrank, in dem Kü-
chenkräuter, Früchte oder Salate gezüchtet 
werden können“, erzählt er. LED-Pflanzen-
leuchten versorgen die Zöglinge dort mit 
den wichtigsten Wellenlängen, das ideale 
Klima beschleunigt das Wachstum und 
die automatische Bewässerung verhindert 
Über- und Unterwässern. „Das ist Vertikal 
Farming, also ein Stückchen Landwirt-
schaft in der eigenen Küche.“ 
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MITTE: Highend: Die 
Kochmuldenlüftung Bora 
Professional 3.0. 

UNTEN LINKS: Vertikal 
Farming ist dank 
Plantcube auch in der 
hintersten Küchenecke 
unter optimalen 
Bedingungen möglich.

UNTEN RECHTS: 
Die Lieblingsküche 
von Andreas Joppe 
im Showroom am 
Braunschweiger  
Heinrich-Büssing-Ring. 
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„DIESE HALTUNG MACHT RICHTIG ARBEIT – 
ABER WIR WOLLEN ES SO“

Der Geflügelhof Hörning gehört zu den Erzeugern vor Ort,  
die auf Freilandhaltung und Tierwohl setzen. Geht es auf Weihnachten zu,  
beginnt im westlichen Zipfel des Landkreises Gifhorn der Hochbetrieb ...

VON JOSHUA MÜLLER

Perlhühner, Flugenten, Hähne, Puten und 
Gänse – sie alle leben auf dem Geflügelhof 
Hörning ganz im Westen des Gifhorner 
Landkreises, und sind von den Deutschen 
besonders zu Sankt Martin, Thanksgiving 
oder Weihnachten als Spezialität gefragt. So 
gab 2020 etwa jeder fünfte Teilnehmer der 
„Statista Global Consumer Survey“ an, an den 
Feiertagen Gänsebraten zu essen. Laut Sta-
tistischem Bundesamt produzierten deutsche 
Betriebe etwa 2.923 Tonnen Gänsefleisch im 
vergangenen Jahr. Unglaubliche 18.666 Ton-
nen wurden aus dem Ausland importiert.

Im Gegensatz zu manchem Geflügel aus 
Massenbetrieben – teils durch Metallrohre 
gemästet, lebendig gerupft und verscherbelt 
– sollen es die Tiere auf Hörnings Hof gut 
haben. „Wir achten auf kurze Wege, wollen 
den Tieren möglichst wenig Stress bereiten: 
eingeschaltetes Radio im Stall, keine engen 
Käfige. Wir haben hier alles in einer Hand, 
von der Aufzucht bis zur Schlachtung.“

Das scheint bei den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern immer mehr anzukommen – zu 

sehen etwa an den Autokennzeichen auf dem 
Hofladen-Parkplatz oder den Telefonvorwah-
len zum Beispiel aus Göttingen, Soltau oder 
Berlin. Hörnings Ehefrau Miriam erzählt, dass 
die Warteschlange vor dem Hofladen in der 
Woche vor Weihnachten zeitweise die Bundes-
straße 188 hinunterreiche. „Wir merken, dass 
regionale Produkte immer mehr nachgefragt 
werden. Es wird wieder bewusster gekauft.“ 
Und: „In der Corona-Zeit hatten zeitweise Re-
staurants geschlossen, die Leute haben selbst 
gekocht. Auch das ist aufgefallen.“

ZWEI GENERATIONEN  
ARBEITEN HAND IN HAND
Miriam Hörning ist für die Bestellaufnahme 
zuständig, hilft ab und zu im 2020 umgebau-
ten Hofladen. „Die ersten Weihnachtsgansbe-
stellungen trudeln bei uns Anfang September 
ein“, berichtet sie. Jetzt, Mitte November, klin-
gelt ihr Telefon mehrfach täglich. Glücksritter 
versuchen es auch noch an Heiligabend.

E
in schöner Wintertag 
macht keinen 
lustigen Vogel, sagt 
eine Bauernregel. 
Anstrengend ist 

das Jahresfinale auch für 
Familie Hörning und deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Je kürzer die Tage in Richtung 
Weihnachten werden, desto 
länger werden sie auf dem 
Geflügelhof nahe Meinersen. „In 
der Woche vor Weihnachten gibt 
es Tage, an denen wir erst nach 
15 Stunden Arbeit Feierabend 
machen“, erzählt Landwirt Paul 
Hörning.

Paul und Miriam Höring 
mit der dritten Generation.
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Quasi die gesamte Familie ist involviert in den 
Betrieb: Jörg Hubertus und Gesine Hörning 
leiten den Hof, haben ihn im Jahr 1986 mit 
etwa 200 Gänsen aufgebaut. Heute sind es 
etwa 3.000 Gänse, die in mehreren Gruppen 
den Ställen und Wiesen rings um den Hof auf-
gezogen werden – und Hörnings Kinder Paul, 
Christoph und Lena-Marie längst eingestiegen. 
Hinzu kommt eine Handvoll Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die auf dem Hof leben, und 
Freunde, die in der heißen Phase beim Verpa-
cken helfen. „Mal sehen, ob auch die nächste 
Generation mitmacht“, blickt der 26-Jährige 
schmunzelnd seinen kleinen Sohn auf dem 
Arm an.

Zusammen stehen wir auf einem der Fel-
der rings um die Ställe und Silos, verstehen 
durch das laute Schnattern kaum noch unser 
Wort. Das Gras steht trotz der fortgeschritte-
nen Jahreszeit noch satt grün und hoch, die 
Gänse kreisen uns langsam ein. Einige Meter 
weiter tauchen manche Tiere ihren Kopf in 
die Wasserstelle und picken aus den Futter-
stellen. Die Hofgänse nehmen als Kraftfutter 
neben Gras fast ausschließlich Getreide zu 
sich, welches Hörnings selbst anbauen und 
gemahlen in ihren Speichern vor Ort lagern: 
Weizen, Mais, Hafer, Roggen. Morgens werden 
die Tiere aus den Scheunen gelassen, abends 
zum Schutz wieder eingestallt. So geht das von 
Juni an, wenn die ersten Eintagsküken von 
befreundeten Züchtern aus der Ecke Clop-
penburg eintreffen – bis zum letzten Gang 
in das Schlachthaus zwischen Ende Oktober 
und Weihnachten, in immer höher werdender 
Schlagzahl.

Ist das auch für einen jungen Landwirt, der 
auf diesem Hof aufgewachsen ist, emotional 
schwierig? Natürlich sei es traurig und „ein 
komisches Gefühl“, wenn an Weihnachten 
plötzlich Ruhe in Höfen einkehre, sagt der 
26-Jährige. Wer Fleisch esse, müsse sich 
allerdings im Klaren sein, dass dafür Tiere ge-
tötet werden. „Und wir schlachten mit reinem 
Gewissen. Wir wissen, wie die Tiere gehalten 
wurden. Sie sind hier keine konforme Massen-
ware, sondern haben ein gutes Leben.“

EINE GUTE GANS SOLLTE 
ETWAS WERT SEIN
Wie viel sollte Verbraucherinnen und Verbrau-
chern eine Martins- oder Weihnachtsgans also 
wert sein? Das möchte Hörning so pauschal 
nicht beantworten. In Warmse – oder am 
Wochenmarktstand in Celle – kostet die Gans 
pro Kilogramm derzeit 15,90 Euro. Filetstücke 
haben einen höheren Kilopreis. „Wir wissen, 
dass der Preis vergleichsweise hoch ist. Aber 
das hier ist alles Handarbeit. Unsere Leute 

kriegen einen vernünftigen Lohn dafür. Und 
eine andere Haltung ergibt einfach keinen 
Sinn.“ Immer, wenn die Tiere wegen Geflügel-
pest-Warnungen eingestallt werden müssten, 
„drehen sie irgendwann durch. Das ist nicht 
schön anzusehen.“

Ein Biohof ist der Betrieb im Gifhorner West-
kreis nicht. Bislang entschied sich die Familie 
gegen eine Zertifizierung, da einige Regeln für 
Geflügel kaum Sinn ergäben und die Kunden 
für das Siegel draufzahlen müssten. „Aber 
wir erfüllen nahezu alle Regeln dafür. Und 
ich glaube, dass so gut wie jeder Landwirt in 
Deutschland dazu bereit wäre, wenn er dem-
entsprechend das Geld dafür bekommt.“

Hörnings wollen mit dieser Haltung weiter-
machen und keine Tiere von anderen Höfen in 
ihrer modernisierten Schlachterei aufnehmen, 
obwohl sie Kapazitäten für mehr hätten. Auch 
wenn es viel Arbeit sei, wie Paul Hörning sagt. 
Auch wenn an Heiligabend erst um 19 Uhr 
„Schicht im Schacht“ ist.

Rund 3.000 Gänse leben 
auf dem Geflügelhof 
Höring.

Fo
to

s:
 J

os
hu

a 
M

ül
le

r

47

K
Ü

C
H

E 
&

 G
E

N
U

SS
 |



MESSERSCHARF
Michael Tessin ist Messerbauer und jede seiner  
Klingen ein Einzelstück made in Wolfenbüttel

Von Frank Spyra

Wenn Tessin aus dem Off seiner Youtube- 
Videos erzählt, wie er seine Messer baut, 
reihen sich die Details aneinander. Mit ruhiger 
Stimme beschreibt der 51-jährige Wolfenbüt-
teler dann, welches Schnittmuster, welche 
Stahlsorte er für die Klinge gewählt hat – und 
welches Material für den Griff. Er beschreibt, 
welche Körnung das Schleifpapier auf seinem 
Bandschleifer hat, wie viele Millimeter breit 
die Bohrlöcher im Griff sind und bei wie viel 
Grad er seine Klingen im Ofen härtet. Er hat 
ein Auge für Details, nicht nur bei seinem 
Handwerk.

Moderne Küchen 
sind zumeist 
hochtechnisiert: 
smarte 

Kühlschränke, Vakuumgarer, 
Vollautomaten, die 
eigenständig unsere 
Lieblingskaffeespezialitäten 
zubereiten, während wir 
noch gemütlich im Bett 
liegen, und vieles mehr, was 
zusammen mit dem Internet 
der Dinge so aufzieht und 
die Arbeit in der Küche 
auf wenige Handgriffe 
beschränkt. Die Werkzeuge, 
die Michael Tessin aus 
Wolfenbüttel produziert, 
sind nicht automatisiert. Der 
51-Jährige ist Messerbauer. 
Jede seiner Klingen ist 
ein Einzelstück, von Hand 
gefertigt, geschärft und hält 
– bei richtiger Pflege – für 
die Ewigkeit.

Die Messer von Tessin 
kosten ab 250 Euro. 

AUTODIDAKT

Tessin hat schon viel gemacht, bevor er 2017 
die Messerwerkstatt in seinem Keller im 
Norden Wolfenbüttels einrichtete. Er war 
Informatiker und hat Bücher geschrieben über 
die verschiedensten Themen. Ähnlich war es 
mit den Messern. „Es gibt Anfänger-Bausätze“, 
erzählt er. Doch die reichten ihm bald nicht 
mehr. Also baute er seine Werkstatt. „Die ers-
ten fünf Messer werden nichts“, blickt Tessin 
zurück, „doch danach hört der Lernprozess 
nicht mehr auf.“

Die Decke seiner Werkstatt ist niedrig, die 
Wände sind behangen mit Werkzeugen, von 
der Decke baumeln Schleifmaschinenbän-
der, auf einem Regal stehen Chemikalien. 
Der Messerbau beginnt mit dem Design. Das 
macht er selbst – außer, ein Kunde hat einen 
besonderen Wunsch. Er sucht den Stahl aus, 
schneidet das Muster aus ihm heraus, schleift 
den Rohling in Form.
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Dann wird die Klinge gehärtet. Dafür steht 
ein kleiner Ofen in der Werkstatt, der Tem-
peraturen bis zu 1.100 Grad Celsius erreicht. 
Wenn die Klinge den Ofen verlässt, wird sie in 
Öl oder zwischen Aluminiumplatten abge-
schreckt. Weil das Messer jetzt noch derart 
hart ist, dass es sogar zerspringen könnte, 
kommt es noch einmal bei etwa 200 Grad Cel-
sius in den Backofen. Ein Messer anzufertigen 
ist langwierig. Gut eine Woche benötigt Tes-
sin, um eines seiner Einzelstücke anzufertigen. 
Den Stahl lässt er sich liefern. Alles andere, 
vom Schliff über den Griff bis zur Scheide, 
macht er selbst. Auch für die Scheiden braucht 
er etwa eine Woche. Das Leder muss zuge-
schnitten werden, er färbt es ein und passt es 
individuell an die jeweiligen Messer an.

VOM MESSERBAUER  
ZUM SCHMIED

Auch das Marketing seiner kleinen Firma 
„Michael Tessin Handmade“ stemmt der Wol-
fenbütteler in Eigenregie. Er hat eine Website, 
aber man findet ihn auch bei Facebook, auf 
Instagram und dem besagten Youtube – al-
les macht er selbst. Und das kommt gut an: 
Auf Youtube beispielsweise hat er mehr als 
14.000 Abonnenten, die sich regelmäßig seine 
Videos angucken. In denen erörtert Tessin 
verschiedene Stahlsorten und Schleifbänder, 
zeigt, wie er seine Messer anfertigt. Es gibt 
eine kleine Szene von Messerbauern, die wie 
Tessin versuchen, mit ihrem Hobby ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie treffen sich 
auf Messen, aber auch im Internet. So hat er 
zusammen mit einem Schmied aus Gießen ein 

Damaszener-Messer gefertigt. Es ist so scharf, 
dass es Scheiben von einer liegenden Tomate 
herunterschneide kann.

Auch in diesen Aspekt des Messerbaus möchte 
Tessin künftig einsteigen. Er plant, seine Roh-
linge selbst zu schmieden. Eine Schmiede hat 
er dafür bereits gefunden. Das Wetter muss 
nur noch mitspielen.

So viel Arbeit, so viel Liebe fürs Detail, hat 
seinen Preis. Die Messer von Michael Tessin 
kosten ab 250 Euro aufwärts. Wer es sich leis-
tet, hat ein Stück Wolfenbütteler Handarbeit 
im Messerblock. Aber, so Tessin: „Wenn man 
mit den Messern pfleglich umgeht, halten die 
ewig. Dann kann man die sogar vererben.“

OBEN: Meister der 
scharfen Messer: Michael 
Tessin. 

UNTEN: Gut eine Woche 
dauert es, ein Messer 
anzufertigen.
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„Die Freude an einem schönen 
Bad treibt mich an“

Kaum jemand kennt die Wohlfühloasen der Wolfsburger, Braunschweiger und 
Gifhorner so gut wie er: Richard Cutner entwirft und baut seit fast 35 Jahren 

Badezimmer. Ein Gespräch über seinen Karriereweg und aktuelle Badtrends ...

VON JOSHUA MÜLLER
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„Ich freue mich immer diebisch, wenn ein Ba-
dezimmer fertig ist“, sagt der Isenbütteler. Ein 
gutes Bad zeichne die Atmosphäre aus. „Man 
muss reinkommen und staunen. Ich habe 
ein Lebensmotto: Umgebe dich mit positiven 
Menschen – und schönen Dingen. Letzteres 
sind für mich die Materialien in Bädern. Und 
was für andere Leute schön ist, das versuche 
ich im Gespräch herauszufinden.“

Richard Cutner und sein Team vom Bäder-
werk Bad + Design Cutner gestalten jedes Jahr 
etwa 150 Badezimmer in der Region rund 
um Wolfsburg, Gifhorn und Braunschweig 
neu. „Wir machen hauptsächlich Renovierun-
gen – altes Bad raus, neues Bad rein. Manche 
verkaufen wir nur, die meisten installieren 
wir vollständig. Wichtig ist: Bei uns bekommt 
man den kompletten Raum, auf Wunsch auch 
mit Accessoires, wie Bildern und Zubehör. 
Alles aus einer Hand.“ 150 Bäder pro Jahr 
bedeuten auf Cutners Berufsleben umge-
rechnet annähernd 5.000 Badezimmer. Denn 
der gebürtige Engländer – Cutner ist in der 
ehemaligen Textil- und Schwerindustriestadt 
Manchester geboren – ist im kommenden Jahr 
35 Jahre als Unternehmer tätig. Es gibt kaum 
einen Stil, den er noch nicht so ähnlich schon 
einmal gebaut hat.

EIN AUSHILFSJOB SCHAFFT 
ZUTRITT ZUR BRANCHE
Dabei hatte er als Jugendlicher noch über-
haupt keinen Bezug zu Keramik oder Spie-
gelglas: Von Hannover nach Wilsche gezogen, 
macht Cutner mit 18 Jahren sein Abitur. 
Später spielt er für den Wolfenbütteler SV in 
der Fußball-Oberliga und studiert Lehramt in 
den Fächern Biologie, Chemie und Sport. „Da 
waren auch Pädagogik und Soziologie Thema. 
Ich habe eine Menge daraus mitgenommen 
und weiß mit Menschen umzugehen.“

Nach seinem Studium will Cutner für einige 
Wochen seine Schwester in Australien besu-
chen und das Land sehen. „Um das Geld für 
die Reise zu sparen, bin ich ein halbes Jahr 
lang jobben gegangen – bei einer Fliesenfir-
ma in Neubokel.“ Zunächst arbeitet der heute 
63-Jährige als Lkw-Fahrer, später im Lager. 
Dann fragen ihn die Besitzer, ob er nicht 
im Verkauf arbeiten möchte. „Also habe ich 
einfach angefangen zu beraten und Fliesen zu 
verkaufen. In Kunst war ich immer gut, habe 
ein Gefühl für Räume und Farben, kann bis 
heute gut zeichnen. Und ich konnte schnell 
einen Draht zu meinen Kunden aufbauen.“ 

Nach gerade einmal vier Monaten folgt die 
zweite Frage: Cutner könne größer einsteigen, 
das Geschäft erweitere den Sanitärbereich. 
Der damals 28-Jährige lässt sich Zeit, überlegt 
während seiner Australienreise – und fängt 
schließlich im Oktober 1987 als Badverkäufer 
an, im Innenhof in Neubokel. „Ich bin vor-
mittags zum Großhandel gefahren und habe 
dort gelernt. Hunderte Prospekte habe ich mir 
angeschaut, alle möglichen Seminare besucht. 
Ich habe mich sozusagen selbst geschult, war 
ja Lehrer“, erzählt Cutner. So ist auch seine 
Geschäftsphilosophie entstanden: „In den 

R
ichard Cutner sitzt in 
seinem quadratischen 
Büro, nicht größer als 
die meisten Gäste-WCs, 
und klickt sich durch 

unzählige Vorher-Nachher-Bilder 
von Badezimmern, die er und 
sein Team renoviert haben. Auch 
von der anderen Seite seines 
Schreibtisches – dort stehen 
zwei Stühle, da oft Ehepaare ins 
Weyhäuser Bäderwerk kommen, 
die sich in den wenigsten 
Fällen einig seien, wie Cutner 
schmunzelnd hinzufügt – 
können Besucherinnen und 
Besucher jede Mausbewegung 
des 63-Jährigen verfolgen: 
Hier die grünen Fliesen 
und Eckbadewannen, dort 
die Natursteinplatten und 
Regenduschen.

Naturtöne, Holz und große 
Fliesen liegen im Trend.Fo
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meisten Ausstellungen stehen die Fliesen im 
Vordergrund, in manchen das Sanitär. In die-
sem Haus sind beide gleichberechtigt.“

Über die Jahre wächst sein Unternehmen: 
Mittlerweile arbeiten sieben Installateure und 
weitere Verkäufer für sein Bäderwerk – hinzu 
kommen unter anderem Tischler-, Elektri-
ker- und Malerfirmen als langjährige Partner. 
Vorübergehend macht Cutner Geschäfte in 
Gifhorn und Uelzen auf. Seit dem Frühjahr 
2009 befindet sich sein Geschäft in Weyhau-
sen im Boldecker Land – zwischen Takko 
und Fressnapf. Dies sei ein besserer Standort, 
als man zunächst vermute, betont Cutner. In 
sein Büro kommen zudem viele Menschen 
auf Empfehlung. Es sind weniger die frischen 
Häuslebauer als vielmehr diejenigen, „deren 
Kinder aus dem Haus sind und die nun mehr 
Zeit für sich haben. Die sich jetzt selbst etwas 
gönnen wollen“.

„VIELE SIND BEREIT,  
MEHR ZU ZAHLEN“
Der große Wandel von der nackten Nasszelle 
zum heimeligen Spa-Bereich – Cutner regis-
triert ihn schon seit einiger Zeit. „Das Bade-
zimmer hat im Laufe der Jahre definitiv an 
Bedeutung gewonnen.“ Seine Kundinnen und 
Kunden seien anspruchsvoller geworden. Das 
spiegele sich zwar nicht in pompöseren Bädern 
mit zum Beispiel bicoloren Armaturen wider, 
im Gegenteil, aber die Leute seien viel eher 
bereit dazu, mehr Geld auszugeben – auch 
wenn das Bad nach 20 Jahren noch intakt sei. 
Dies habe mit dem Anstieg der Immobilien-
preise angefangen, sagt der Bäderwerk-Chef, 
und durch die Corona-Krise hätten sich viele 
ihr Eigenheim noch einmal genauer ange-
sehen. „Schlichte Eleganz ist gefragt, oder 
auch Landhausstil. In jedem Fall aber gute 
Handwerkskunst.“

Der klassische Einstiegswunsch von Kunden 
seien bodenebene Duschen und eine vernünf-
tige Beleuchtung. „Früher ist man in einen 
Großhandel gegangen und hat gesagt: Ich 
möchte ein Grangracia- oder ein Colani-Bad. 
Heute sind die meisten Menschen wegen der 
großen Vielfalt, die im Internet zu sehen ist, 
überfordert.“ Uns verrät Cutner, welche Bade-
zimmer-Trends wirklich entscheidend sind:

1 Puristisch ist das neue Colani, „neut-
ral wird zum Thema“, sagt Cutner. Das 
nüchterne Weiß weicht jedoch immer 
mehr zwei anderen Farbpaletten: Be-

liebt sind aktuell sowohl Grau und Anthrazit, 
als Wand- und Bodenfarben, als auch Erdtöne, 
wie Beige oder Hellbraun. „Farbakzente brin-
gen wir durch Accessoires rein. Oder durch 
den Putz.“ Auch bei den Armaturen tut sich 
etwas: Mehr und mehr Wasserhähne wechseln 
auf edle, dunkle Farben – und sind matt statt 
glänzend. Der Vorteil: Fingerabdrücke und 
andere Flecken sind nicht mehr so leicht zu se-
hen. „Auch Glaswaschbecken kommen immer 
mehr, ebenso in matt.“

2 Zugleich erkennt Cutner gerade bei 
jungen Käuferinnen und Käufern 
einen Retro-Trend: „Nostalgische 
Spielereien kommen wieder. Das sind 

nicht die grünen Fliesen, sondern noch ältere 
Sachen: Mosaik und Bordüren.“ Auch gerahm-
te Bilder, oft abstrakt oder Retro, spielen eine 
immer größere Rolle.

Mit Fliesen hat für ihn 
alles angefangen: Richard 
Cutner.

Spanndecken können bunt 
bedruckt einen völlig neuen 

Akzent in Badezimmern 
setzen. Für große Bäder 

empfiehlt Experte Richard 
Cutner wiederum ruhige 

Raumdecken.
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3 Begleitend zum Naturtrend drängt 
Holz immer weiter in die Badezimmer 
– seien es imprägnierte oder mit Glas 
verbaute Schränke, oder Fliesen mit 

Maserungsoptik. Holz wie auch Naturstein 
bringen eine neue Haptik ins Badezimmer 
und bilden einen wunderbaren Ausgleich zu 
den kühlen Fliesen und Armaturen. „Polierter 
Granit ist dagegen weniger geworden.“

4 Für die Fliesen gilt seit einigen Jahren 
zudem: Je weniger Fugen, desto besser. 
„60 mal 60 Zentimeter sind schon 
Standard, mittlerweile auch 60 mal 

120 oder 80 mal 180 Zentimeter“, weiß Cut-
ner. Gefliest wird nur noch, wo es notwendig 
ist. „Putz ist ein großes Thema. Manche fliesen 
zwar noch raumhoch, aber das wird zur 
Ausnahme.“ Seine Firma arbeitet zudem viel 
mit Werkstoffplatten mit Aluminiumkern und 
Kunststoffbeschichtung. Tapeten, die in der 
Dusche angebracht werden können, warten 
noch auf den endgültigen Durchbruch, sagt 
Cutner.

5 Die Lösungen für wenig Platz im Bad 
werden immer intelligenter. Cutner 
zeigt uns zusammenfaltbare Duschen, 
deren Glaswände bis an die Wand ein-

klappbar sind. Nur noch die wenige Millimeter 
hohe Schiene am Boden erinnert an Zeiten 
der Duschwanne. Bei Cutners Kundinnen und 
Kunden außerdem beliebt: Heizkörper, die 
zeitgleich ein Spiegel mit Beleuchtung sind. 
Zudem wandert der Stauraum immer weiter 
hinter die Wände: „Das gibt es bei uns aber 
bislang wenig – weil es einfach teuer ist.“ Wer 
allerdings den Platz im Badezimmer besitzt, 
dem empfiehlt Cutner regelmäßig Doppel-
waschtische. Aus der Mode wiederum fallen 
immer mehr Whirlpools und Eckbadewannen. 
Wer auf das Baden nicht verzichten möchte, 
dem raten Experten in großen Badezimmern 
zu freistehenden Wannen oder Podestbauten.

6 Spanndecken sind beim Weyhäuser 
Bäderwerk sehr nachgefragt. „Meistens 
werden Printmotive genutzt, um das 
Gäste-WC aufzupeppen. Im normalen 

Badezimmer werden eher klare, schlichte 
Spanndecken eingebaut, anthrazitfarben oder 
schwarz.“ Zudem werfen die oft feuchtigkeits-
resistenten Decken das Licht zurück – oder 
können selbst als Lichtquelle eingesetzt 
werden.

7 Die Zeit der kalten Deckenlampe ist 
im modernen Badezimmer längst 
vorbei. Cutner rät zu mindestens drei 
Lichtquellen im Badezimmer: Decken-

leuchten zum Saubermachen, Spiegelleuchten 
zum Schminken, Rasieren und Zähneputzen, 
atmosphärische Leuchten für die Wohlfühl-
zeit. Im Trend liegen darüber hinaus farblich 
verstellbare LEDs in Spiegeln.

8 Wie in anderen Bereichen des Hauses 
wachsen ebenso im Badezimmer die 
smarten Lösungen. Berührungsloses 
Spülen, einstellbare Duschprogramme, 

auf Knopfdruck milchige Fenster – all das ist 
keine Zukunftsmusik mehr. Cutner rät jedoch 
zur Abwägung: „Man muss nicht alles machen, 
was machbar ist.“

Die für Cutner wichtigste Regel lautet: Wer 
ein neues Badezimmer plant, solle auf seine 
eigenen Wünsche und Bedürfnisse horchen – 
und nicht wahllos den neuesten Trends folgen. 
„Ich plane keine Traumwelten aus Katalogen, 
ich stelle die Wünsche meiner Kunden zusam-
men.“ Und: „Sie sollten zuerst die Bodenfliesen 
aussuchen, denn der Boden ist das Wichtigste. 
Danach ist die Wahl der Wände und Möbel 
nur noch Formsache.“ 

Ein Blick noch in die Zukunft: Was wird kom-
men? Cutner ist fest davon überzeugt, dass 
Maler mehr ins Bad kommen werden. „Ich 
glaube auch daran, dass es künftig Wandflä-
chen gibt, die man schnell austauschen kann.“ 
Einen persönlichen Wunsch hat er ebenso: 
eine Dusche ohne Glasabtrennung, stattdessen 
mit einem Luftzug als Mantel.

Egal, was kommt: Richard Cutner will weiter 
Bäder planen, weil es einfach seine Leiden-
schaft sei. Umso glücklicher ist er, dass sein 
Sohn eine Ausbildung zum Anlagenmecha-
niker absolviert. „Im Golfclub werde ich 
manchmal gefragt, wann ich denn in Rente 
gehe. Ich habe gar keine Lust darauf. Und die 
Kunden haben auch noch Spaß, sich mit mir 
über Badezimmer zu unterhalten. Also mache 
ich weiter.“

Seit 2009 befindet sich 
das Bäderwerk Cutner in 
Weyhausen.Fo
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„Loslassen bei knapp 100 Grad“
In Gifhorn liegt ein Stück Finnland südlich des Allerkanals

Von Frank Spyra

Ich beobachte, wie sich an den Haaren auf 
meinen Armen langsam immer größere Trop-
fen bilden, bis meine Haut anfängt zu glänzen. 
Es ist heiß. An der Wand hängt eine Sand-
uhr, die langsam abläuft. Eine Viertelstunde, 
länger sollte man nicht in der Hitze bleiben. 
Die Zeit geht schnell rum, während ich auf 
meinen Körper achte, auf meinen Atem. Meine 
Muskulatur lockert sich. Nachdem Dombeck 
den Raum – unter Applaus – verlässt, wird es 
ruhig. Den anderen geht es wie mir.

Danica Weiße ist die Geschäftsführerin der 
Wellness-Sauna Gifhorn. Sie hat 2007 in dem 
kleinen Ruhetempel angefangen, damals noch 
als Spülerin in der Küche. Sie weiß Bescheid, 
wenn es um das Thema Sauna geht. „Dampf-
bäder gab es schon im alten Rom, aber die 
Finnen haben die Sauna berühmt gemacht“, 
erzählt sie, während wir vor meinem Sauna-
gang bei einer Tasse Kaffee im Restaurant 
sitzen. Aber Saunieren ist nicht nur heiße 
Luft. „Die Wärme ist gut für das Wohlbefin-
den, die Sauna stärkt das Immunsystem, die 
Abwehrkräfte.“

Yvonne Dombeck steht in der 
Mitte der Kelo-Sauna und 
bringt die Luft in Bewegung. 
Mit einem Handtuch wedelt sie 
den Dampf weg von den heißen 
Steinen, die sie gerade mit einem 
Fichtennadel-Aufguss übergossen 
hat, in alle Richtungen des 
etwa 30 Quadratmeter großen 
Raumes. Um sie herum sitzen 
mit mir zusammen sechs nackte 
Menschen auf den Holzstufen. 
Jede Umdrehung des Handtuchs 
schlägt den Anwesenden einen 
Schwall heiße Luft entgegen. 

Sauna bis unter die Decke 
– in der Wellness Sauna 
Gifhorn gibt es auch 
eine „Turm-Sauna“, sie 
hat mehrere Stockwerke 
und einen Blick auf die 
Umgebung. 
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„NICHT ÜBERLEGEN, 
WAS MAN ANZIEHT“

„Die Menschen lernen hier, richtig zu schwit-
zen. Das befreit die Poren und ist gut für die 
Haut“, weiß die 37-jährige Vollbüttelerin. 
Einen Saunagang erledigt man nicht nebenbei. 
Wer sich für den Besuch der Heißräume inter-
essiert, sollte zwei bis drei Stunden einplanen. 
Auf diese Zeit verteilen sich dann drei bis vier 
Sauna-Gänge. „In den Pausen dazwischen bie-
ten wir Fußbäder an“, sagt Weiße. Im zweiten 
Stock des Gebäudes in der Gifhorner Nord-
hoffstraße können sich die Besucherinnen und 
Besucher massieren lassen. Die Hauptsache 
ist: Ausruhen.

Eberhard und Susanne Luft kommen deshalb 
schon seit Jahren hierher, zwei- bis dreimal 
in der Woche. „Saunieren heißt Loslassen bei 
knapp 100 Grad Celsius“, sagt Susanne Luft. 
Sie liegt auf einer der oberen Stufen der Sauna 
auf einem Handtuch, dort, wo es am wärmsten 
ist. „Ich bin dann ganz bei mir selbst, horche 
auf meinen Atem“, erzählt sie.

Ein Stück Finnland: Im 
Garten der Wellness 
Sauna steht in rotbraun-
gestrichenem Holz die 
Kräutersauna. 
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Ihr Ehemann sitzt eine Stufe unter ihr: „Wir 
kommen auch im Sommer. Als die Sauna 
während der Pandemie geschlossen war, fehlte 
etwas.“ Auch wenn es in der Regel ruhig ist in 
den Dampfbädern, ist es dennoch die Gesellig-
keit, die viele hier anzieht. „Man muss nicht 
überlegen, was man anzieht, welches Make-up 
man trägt“, beschreibt Susanne Luft die unge-
zwungene Stimmung in der Sauna und lacht. 

ROSMARINDAMPF FÜR 
DEN APPETIT, SALBEI 
FÜR DIE RUHE
Gibt es No-Gos in der Sauna? „Klar gibt es Re-
geln“, sagt Geschäftsführerin Weiße und zählt 
auf: „Krank darf man nicht in die Sauna. Man 
sollte mehrere Handtücher dabeihaben – bes-
ser zu viele als zu wenige. Wie überall muss 
Rücksicht auf die anderen genommen werden.“ 
Die Handtücher sind aus Hygiene-Gründen ein 
Muss. Wer ohne Handtuch in der Sauna sitzt, 
schwitzt auf das Holz, auf das sich wieder 
andere setzen wollen.

„Sauna ist an sich FKK“, fährt Weiße fort. 
Nacktheit kann ein großer Schritt sein, gerade 
am Anfang. Daher wird niemand in Gifhorn 
schräg angeguckt, wenn er sich in Badehose 
oder sie sich im Bikini in den Dampfräumen 
blicken lässt. „Aber aus Hygieneaspekten ist 
der Polyester nicht optimal. Dann lieber ein 
Handtuch mehr“, sagt die Geschäftsführerin. Fo
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Salbei, Eukalyptus, 
Thymian – in der 

Kräutersauna hängen die 
getrockneten Pflanzen von 

der Decke und entfalten 
ihre Wirkung.

DANICA WEISSE,
GESCHÄFTSFÜHRERIN
DER WELLNESS
SAUNA GIFHORN.
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„Sauna-Etikette“
Wie überall gilt:  

Rücksichtnahme auf andere.
—

Handtücher mitnehmen.
—

Niemals krank in die Sauna gehen. 
Die Ansteckungsgefahr ist zu hoch.

—
Vor dem Gang in die Sauna abdu-

schen.
—

Für Anfänger ist Badebekleidung 
zulässig, später sollte auch darauf 

verzichtet werden.
—

Nicht länger als 15 Minuten in der 
Sauna verbringen. Danach droht 

Dehydration.
—

Zwischen den Saunagängen Ru-
hephasen einhalten. Dafür sollten 

jeweils etwa  
30 Minuten eingeplant werden.

Später sitze ich in der Kräuter-
sauna. Das ist eine sogenannte 
Trockensauna. Hier schlägt einem 
beim Betreten nicht der Dampf 
entgegen, aber warm ist es. Von 
der Decke hängen Bünde mit 
verschiedenen getrockneten Ge-
wächsen herab. Thymian, Salbei, 
Rosmarin, aber auch Lavendel 
und Eukalyptus. Die Kräuter in 
der Luft sollen verschiedene Wir-
kungen haben. Yvonne Dombeck 
erklärt die Einzelheiten: „Thy-
mian und Rosmarin regen den 
Appetit an, Salbei und Lavendel 
wirken beruhigend. Eukalyptus 
und Menthol sind gut für die 
Atemwege.“

RUHE UND 
WOHLBEFINDEN

Einen Raum weiter treffe ich 
Reiner Ehms und Hermann Finke. 
Die beiden Rentner kennen sich 
bereits seit 40 Jahren. Seit zwei 
bis drei Jahren, so ihre Schätzung, 

gehen sie regelmäßig saunieren. 
„Wir bilden uns ein, dass es gut-
tut“, sagt Ehms und schmunzelt. 
Zwischen drei und fünf Stunden 
verbringen die beiden Vollbütteler 
dann in der Nordhoffstraße. „Wir 
kommen einmal in der Woche, im 
Winter jedenfalls. Die Sauna ist 
gut fürs allgemeine Wohlbefinden. 
Die Wärme geht bis in die Kno-
chen“, beschreibt Finke das Ritual 
der beiden Freunde. „Ein paar 
Jahre werden wir dadurch schon 
gut machen“, meint Ehms. 

Im Innenhof der Wellness-Sauna 
stehe ich und kühle ab, während 
sich mein Besuch dort dem Ende 
zuneigt. Ich achte noch einmal 
auf meinen Körper. Mein Atem 
geht ruhig, meine Muskeln fühlen 
sich warm an, meine Haut kalt. Es 
fröstelt mich aber nicht, während 
ich zwischen den noch in gelbe 
Herbstblätter gehüllten Bäumen 
stehe. Noch einmal unter die 
Dusche und ab nach Hause – ganz 
entspannt.
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Besinnliche
Weihnachtszeit in
stilvoller Atmosphäre!

 Weihnachtszeit in  Weihnachtszeit in  Weihnachtszeit in 

Schwarze GmbH
Wiesenweg 8
38122 Braunschweig
T 0531 49204

www.schwarzeglas.de
kontakt@schwarzeglas.de

Das Team von der Schwarze GmbH
wünscht Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und alles Gute für
das kommende Jahr!

DER

CAMPING
GUIDE

für die Region 
zwischen Harz & Heide

1 1 4  O R T E  F Ü R  E I N E  N A C H T  
O D E R  M E H R  A U F  2 0 4  S E I T E N

Erhältlich in den Service Centern der Braunschweiger Zeitung,  
Wolfsburger Nachrichten, dem Harzkurier und überall,  
wo es Zeitschriften gibt oder online auf shop.bzv.de

15 €



HEJ DÅ, BIS BALD 
Virtuell planen, bestellen und weiter zum nächsten Einkauf –  

der Ikea Pop-up-Store in Wolfsburg macht es möglich

Von Frank Spyra

„Praktisch“ findet Petra Jahn 
den neuen Pop-up-Store, den 
Ikea im November in der City-
Galerie in Wolfsburg eingerichtet 
hat. Sie war gerade auf dem 
Weg, um noch ein paar andere 
Besorgungen zu erledigen und 
dachte, sie schaut mal bei der 
Eröffnung vorbei. In dem kleinen 
Laden im Erdgeschoss der 
Galerie stehen, dicht an dicht, 
Anschauungsobjekte.

Verschiedenfarbige Regale hängen an den 
Wänden, ein Schranksystem steht links vom 
Eingang, wenn man das Geschäft betritt. 
Hinten rechts haben die Mitarbeiter eine 
Küchenzeile aufgebaut, davor befindet sich 
ein Lowboard, über dem ein Flatscreen an der 
Wand hängt. Darüber ist noch ein Stauele-
ment an der Wand angebracht. Jahn sucht ein 
Regal. Sie geht nach links als sie den Laden 
betritt.

BERATUNG – SPONTAN  
ODER NACH TERMIN

Matthias Herter, der zusammen mit dem Ge-
schäft seinen ersten Tag hier hat, geht auf sie 
zu und bietet Jahn seine Hilfe an. Die beiden 
sprechen kurz über die Maße der Wände und 
des Regals, dann wird klar: Im Vorbeigehen 
wird die 61-Jährige hier nicht fündig. Sie 
macht einen Termin aus, um sich in zwei Wo-
chen in aller Ruhe beraten zu lassen. Vorher 
geht es nicht, die Nachfrage ist zu hoch.

Blick in den Ikea Pop-up-
Store in der City Galerie 

Wolfsburg.

PETER BECKER,
EINRICHTUNGSHAUSCHEF
IKEA BRAUNSCHWEIG UND
POP-UP-STORE WOLFSBURG.
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Trotz der Abfuhr – Jahn bleibt dabei: „Der 
Laden ist sehr schön, die Idee ist gut.“ Die 
Wolfsburgerin hätte ohne den neuen Shop 
nach Braunschweig fahren müssen. Dort, 
rund 25 Kilometer entfernt, befindet sich der 
einzige Ikea in der Region. Nun kann sie den 
Besuch im „Möbelhaus“ mit anderen Erledi-
gungen verbinden. Und genau darum geht es 
dem schwedischen Hersteller.

Peter Becker leitet beide Einrichtungen, das 
Möbelhaus in Braunschweig und jetzt auch 
den Pop-up-Store in Wolfsburg, der montags 
bis samstags von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet hat. 
„Wir wollen näher beim Kunden sein“, sagt der 
53-Jährige über das neue Konzept. Die Kun-
den können zunächst in einem Computerpro-
gramm simulieren, wie der neue Schrank oder 
die neue Küche in ihrer Wohnung aussehen 
würde.

PLANEN IM  
VIRTUELLEN RAUM

Im virtuellen Raum des Programms lassen 
sich Regale an den Wänden verschieben und 
aufhängen, Küchen können platziert, die 
Farben und Abmessungen angepasst werden. 
Sollte jemand an den Selbstbedienungstermi-
nals nicht weiterkommen, hilft einer der fünf 
Mitarbeiter des Pop-up-Stores. 

Herter macht es vor. Am Bildschirm zieht er 
mit dem Cursor ein Regal in den virtuellen 
Raum in der Mitte des Bildschirms. Die Anzei-
ge ist dreidimensional, die Perspektive auf die 
langsam wachsende Schrankwand lässt sich 
frei und übergangslos wählen. Herter zieht 
Böden in die Regale ein, ändert ihre Farben 
– warme Holztöne, die die Farbe des Bodens 
aufgreifen.

Der Shop in Wolfsburg ist der erste seiner Art 
– in Deutschland. Ikea probiert sich weltweit 
mit Formaten jenseits der großen, blauen 
Wellblech-Möbelhäuser aus. „Einen Pop-up-
Shop wie den in Wolfsburg gibt es beispiels-Fo
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weise bereits in Zürich“, weiß Louisa Klink, 
Pressesprecherin von Ikea, die bei der Eröff-
nung ebenfalls zugegen ist.

IKEA WILL NÄHER AN  
SEINE KUNDEN RÜCKEN

In Ravensburg soll bald ein zweiter entstehen. 
In Berlin versuche sich die Firma in drei Lä-
den, sogenannten Planungsstudios, die etwas 
größer sind als die 75 Quadratmeter in Wolfs-
burg und die Ikea dort bereits im vergangenen 
Jahr eingerichtet hat. Die drei Studios in 
Berlin würden gut angenommen werden, sagt 
Klink bei der Eröffnung in Wolfsburg. Der 
Laden hier ist aber zunächst als Pilotprojekt 
angedacht, das für 18 Monate läuft. Danach 
heißt es Bilanz ziehen.

„Während der Pandemie ist viel passiert. Die 
Kunden nutzen neue Medien“, erklärt Markt-
leiter Becker den Impuls hinter dem neuen 
Konzept. „Für unsere Kunden hier in Wolfs-
burg ist die A2 so etwas wie eine natürliche 
Grenze. Jetzt müssen sie nicht mehr nach 
Braunschweig. Sie können unser Geschäft 
fußläufig erreichen.“ Die Firma habe große 
Schritte in der Digitalisierung gemacht.

Doch einige Dinge bleiben analog. Neben dem 
Eingang gibt es die kleinen Ikea-Bleistifte, die 
auch in den großen Möbelhäusern gleichmä-
ßig über die Ausstellungsflächen verteilt sind. 
Anders als dort gibt es im Pop-up-Store aber 
nichts zum Mitnehmen. „Die Kunden können 
die Ware hier bestellen und bezahlen. Sie wird 
ihnen dann entweder nach Hause geliefert 
oder in eines der großen Möbelhäuser, wo sie 
die Ware abholen können“, erklärt Becker.

„Wir machen unseren Kunden damit das 
Leben einfacher. Sie können zum Beispiel 
während ihrer Weihnachtseinkäufe kurz vor-
beischauen und gehen mit einer Uhr und einer 
Küche nach Hause“, sagt der Marktleiter. Oder 
mit einem Termin. Bis dahin heißt es dann 
„Hej då, bis bald.“

LINKS: Auch im Pop-up-
Store sorgt die Einrichtung 
für das gewisse Wohnzim-
merfeeling.

RECHTS: Auch hier dür-
fen die obligatorischen Ikea 
Bleistifte nicht fehlen.
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Eintönig? 
TON IN TON!

Von Kathrin Marie Arlt

Statt auf krasse Kontraste zu setzen, geben wir 
uns heute mal harmonisch. Harmonie im Sin-
ne von Übereinstimmung, Eintracht, Ebenmaß 
steht – ob in der Farbwahl, Musik und auch im 
zwischenmenschlichen Dasein – für Einklang, 
ein Miteinander, einer gewissen Ordnung des 
Zusammenspiels. Während in der Musik stim-
mige Akkorde für jenes beruhigende Klang-
gefühl sorgen können, sind es bei der Farbe 
die Nuancen, das Spiel mit einem Ton oder die 
gelungene Kombination in all ihrer möglichen 
Diversität.

Mit Ton-in-Ton-Kombinationen lässt sich – 
egal wie Möbel und Räume beschaffen sind 
– eine feine Grundharmonie, eine Basis für 
einen individuellen Gestaltungsspielraum 
legen. 

Die gesamte Hell-Dunkel-Bandbreite steht 
zur Verfügung. Wer sich an eine ausgegliche-
ne Farbwahl herantasten will, der kann sich 
zunächst ein oder zwei Grundtöne aussuchen 
und mit Abstufungen arbeiten. Eine Wand 
Grün, die andere in einem helleren Grünton. 
Passend dazu funktionieren in der Regel 
immer und ohne große Brüche Weiß und 
Grau. Elegant und leicht ätherisch wirken 
Nude-Nuancen: Sie verleihen – ähnlich wie 
Cremetöne oder Pastellfarben – auch kleinen 
Räumen mehr Weite und Leichtigkeit. Kräfti-
ge, dunklere Farbtöne können große Räumen 
optisch verkleinern.

Kontraste gefällig? Dann schauen wir uns den 
Farbkreis des Schweizer Künstlers und Bau-

haus-Lehrers Johannes Itten (1888 – 1967) an. 
Dort finden sich die Grundtöne – Blau, Rot, 
Gelb – und gegenüberliegen als Komplemen-
tärkontraste die Mischtöne: Lila, Orange und 
Grün. Eine umfangreiche Palette – mit nur 
drei Farben. Nuanciert werden können sie mit 
Schwarz und Weiß. Die wirkungsvollsten Kon-
traste ergeben sich aus dem Nebeneinander 
der Grundfarben. Eine stärkere Leuchtkraft 
ergibt sich in der Begegnung mit dem Gegen-
über – also Grundfarbe plus einer Mischung 
der beiden anderen, beispielsweise Gelb und 
Lila. 

Um einen harmonischen Raum zu gestalten, 
ohne dabei in Langeweile zu verfallen, wird 
mitunter die 60-30-10-Regel als Leitfaden 
empfohlen. Drei Farben werden gewählt und 
in diesem Verhältnis zueinander eingesetzt. 
Ein Ton erfüllt über die Hälfte des Raumes – 
beispielsweise an Wänden, Decke oder Böden. 
30 Prozent werden in einer anderen Farbe, 
gerne auch Ton-in-Ton gestaltet, vielleicht eine 
einzelne Wand oder ein Teppich und Kissen. 
Die verbliebenden zehn Prozent sind dem 
Wow-Effekt vorbehalten: Akzenten, einzelnen 
Möbelstücken – die tatsächlich und gerne aus 
dem Rahmen fallen dürfen.

Eine Farbe für sich allein 
genommen hat wenig Kraft. 
Erst in der Kombination mit 
anderen Tönen oder Nuancen 

entwickelt sich die Wirkung: Farben 
können sich gegenseitig verstärken, 
beruhigen, eine Dynamik entwickeln, 
strahlen, sang- und klanglos 
verschwinden oder übersehen werden. 

MUSTERGÜLTIG
Die Tapete „Wild Birds“ in 

Orange und Rosa wirkt 
wild – die Farben jedoch 

harmonieren perfekt 
miteinander. In Kombination 

mit coolen Grau- oder 
dezente Naturtönen kann 

der Raum in aller Ruhe 
ausgestaltet werden. 

gmm-berlin.com,  
39,41 Euro  

(je m2, bei einer Breite von 
46,5 cm)
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SITZT!
Der Hocker Drop ist ein 

harmonieliebender Genosse, 
auf dem sich dezent Zeit 

verbringen lässt. Die 
Designerin Pauline Deltour 

hat für Cor eine Serie mit 
Hockern entwickelt – Stahl-
Rahmen und Textil-Zylinder, 
Ton-in-Ton, allerdings gerne 
auch mal weniger dezent in 

Knallfarben. 

einrichten-design.de,  
1.169 Euro

DREIKLANG
Grau-Weiß-Natur: Die Farben, mit 
denen Wohnräume zeitlos und 
elegant gestaltet werden können. 
Das Sideboard von Tema Homer 
bietet hier Spiel- und Stauraum 
und hält sich dennoch dezent im 
Hintergrund.

designbotschaft GmbH, 489 Euro

WINDSPIEL
Frei, ausbalanciert, flexibel, … ein Mobile ist 

nicht nur in Kinderstuben ein Blickfang. Marcel 
Duchamps prägte den Begriff Anfang der 

1930er-Jahre in Zusammenhang mit kinetischer 
Kunst. Diese zeitgenössischen „Wings“ aus 

lackiertem Sperrholz sorgen farblich fein 
abgestimmt für federleichte Harmonie.

www.werkstatt-design.de, 29 Euro

BEISPIELHAFT
Eine Farbe in fast all ihren 

Schattierungen: Das 
Lammwollplaid Riva Tanne 

(Made in Germany, 130 x 200 
cm) kann mit seinen nuanciert 

abgestimmten Blockkaros 
als Vorbild für die Ton-in-

Ton-Raumgestaltung dienen 
– oder als Wohlfühlaccessoire 

für winterliche 
Kuschelabende.

Eagle Products Textil GmbH, 
189 Euro

SOLOKÜNSTLER
Samt hat die Eigenart, mit etwas 

Fingerspitzengefühl fein die 
Farbtöne zu variieren – und dabei 

seinem Grundton stets treu zu 
bleiben. Weitere poetische Ideen 

kommen sicherlich schnell in den 
Sinn, wenn das kreative Haupt auf 

dieses Kissen gebettet wird.

Mint & May, 25 Euro
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Mit Spaß durch den Winter –
wir räumen den Weg frei!
Egal, was Ihnen im Winter Spaß macht, ganz gleich, wo und wie Sie ihn ver-
bringen möchten: Wir räumen den Weg frei! Wenn Sie unseren WinterService
nutzen, ist für Sie auch in der kalten Jahreszeit alles im grünen Bereich. Denn
von November bis März sind unsere Teams rund um die Uhr einsatzbereit,
um Privates und Gewerbliches zuverlässig schnee- und bußgeldfrei zu halten.

Helmstedter Str. 94 ∙ 38126 Braunschweig ∙ Fon 0531/72024 ∙ www.junicke.de

Wir lieben den Winter.
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Bei meinen Eltern früher war die Aufgabenteilung 
an Weihnachten klar. Meine Mutter kümmerte 
sich um das Essen, mein Vater hatte den Weih-
nachtsbaum und -ständer in seiner Verantwor-

tung. Jedes Jahr wurde er neu gebaut und technisch opti-
miert, was meine Mutter regelmäßig äußerst – nun sagen 
wir – ungeduldig werden ließ. Denn geschmückt werden 
musste der Baum schließlich auch noch. Wahrscheinlich 
deshalb haben meine Schwester und ich von klein auf dabei 
geholfen und diese Aufgabe von meinem Vater nach seinem 
viel zu frühen Tod übernommen. Das waren wohl meine 
ersten gestalterischen Erfahrungen.

Über die Zeit haben wir dabei Routine 
gewonnen, auch wenn der Baum bei 
uns beinahe jedes Jahr ein neues The-
ma und eine neue Farbe bekommt. Zu-
erst kommen die Kerzen an den Baum. 
Früher waren es ehrenhalber immer 
echte. Selbst mit Hund! Seit neuestem 
nehmen wir aber kabellose dimmbare 
LED-Kerzen und das hat sich wirklich 
bewährt. Wir müssen nicht um unser 
Fachwerkhaus fürchten und man kann 
sie einfach den ganzen Tag anlassen. 
Da sie dimmbar sind, warmtonig und 
man ein leichtes Flackern einstellen kann, wirkt es tatsäch-
lich fast wie mit echten Kerzen.

Nach den Kerzen wird ein Design nach dem anderen 
möglichst gleichmäßig über den Baum verteilt. Hinten und 
unten darf man dabei nicht vergessen. Aber das allerwich-
tigste ist mir immer Schwerpunkte zu bilden, damit es nicht 
zu chaotisch wirkt. Erstaunlicherweise genau das Gegenteil 
von dem, was ich üblicherweise für Räume empfehle: Näm-
lich ausgewogen zu gestalten und nichts so eindeutig domi-
nieren zu lassen. Am liebsten mache ich das mit Schleifen 
aus Dekoband vor den Kerzen sowie dazu angeordnetem 
einheitlichen Weihnachtsbaumschmuck. 

Schleifen haben den großen Vorteil, dass man Farben 
und Charakter des Baumes leicht und preiswert ändern 
kann, ohne jedes Jahr neuen Baumschmuck zu kaufen. Vor 
Jahren habe ich in edle Glaskugeln investiert, die sowohl 
zu den Themen Silber als auch Gold funktionieren. So habe 
ich einen Teil, den ich jedes Jahr verwenden kann. Dazu 
hänge ich verschiedenste Dekoelemente aus Papier, Pappe, 
Holz, Keramik – teilweise ganz preiswert von dem Möbel-
haus mit den vier Buchstaben. Ist ein guter Teil des Baumes 
mit wertiger Deko geschmückt, kann preiswertes seinen 
Charme erst so richtig versprühen.

Was mich immer erstaunt, ist, dass 
die meisten meiner Kunden einzelne 
Kugeln kaufen. Ich habe von allem 
immer mindestens 10 bis 20 Stück ge-
kauft, damit mein Baum trotz üppigen 
Schmuckes nicht zu unruhig wird. Da-
für ist mein Schmuck über viele Jahre 
gesammelt und kommt immer wieder 
zum Einsatz.

Aber, da ich gerade so darüber nach-
denke: Ich muss mir dringend über-
legen, wie ich dieses Jahr dekoriere. 
Vielleicht in Eistönen mit Hellblau, 

Glas, Silber? Wenn es schon draußen immer wärmer wird, 
wenigstens ein bisschen Schneestimmung im Inneren? Aber 
wer weiß: Die Experten sagen den kältesten Winter seit 
zehn Jahren voraus. Vielleicht gibt es ja endlich mal wieder 
Schnee zu Weihnachten und wir feiern das Familienfest, 
das uns für alles entschädigt, worauf wir in den letzten fast 
zwei Jahren verzichten mussten. Verdient hätten wir es, 
finde ich.

Bis dahin wünscht Ihnen eine  
schöne Vorweihnachtszeit,

Ihre Andrea Berenfeld

KOLUMNE

Wohnhaft

Nach all dem Verzicht haben 
wir uns ein richtig schönes 
Weihnachtsfest verdient, findet 
Andrea Berenfeld.
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Grand Repos & Ottoman
Antonio Citterio, 2011

Kaufen Sie einen Repos oder Grand
Repos und erhalten Sie einen Ottoman
oder Panchina als Geschenk.*

*Angebot gültig vom 1. November 2021 bis 31. Januar 2022.
Der Ottoman/Panchina wird in der gleichen Konfiguration wie
der Repos/Grand Repos geliefert.

Gördelinger Straße 47, 38100 Braunschweig
0531-12099-0, info@loeser-braunschweig.de
www.loeser-braunschweig.de




