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Wenn es bei ihm bloß einmal so 
ordentlich aussehen würde, sagte ein 
Kollege in Anbetracht des aktuellen 

Titelbilds neulich zu mir. Solch ein Zustand 
würde allenfalls 30 Minuten anhalten. Und 
danach? Siege stets die Kreativität seiner Tochter, 
antwortete er verhalten lächelnd. So sei das eben 
mit Kindern. Und wirklich: Die Ansprüche an das 
Zuhause sind bisweilen grundverschieden. Der 
Frage, wie ebendieses allen Familienmitgliedern 
gerecht werden kann, den Erwachsenen die 
ersehnte Ruhe vermittelt und Kindern Raum zum 
Spielen und Toben lässt, sind wir auf den Grund 
gegangen. Dafür haben wir mit Expertinnen 
über multifunktionale Alleskönner sowie 
wohngesunde Farbgestaltung gesprochen, waren 
zu Besuch in einer Wolfsburger Kinderboutique 
und haben regionale Interieur-Häuser nach ihren 
Design-Highlights für Groß und Klein gefragt. 
Im beschaulichen Veltheim hat uns schließlich 
die vierköpfige Familie Meibohm die Türen 
ihres modernen Bullerbüs geöffnet – einem Ort, 
der sowohl den Erwachsenen als auch ihren 
Kindern dient. All unsere Besuche eint eine 
Erkenntnis, die wenig überrascht, aber äußerst 
unterschiedlich interpretiert wird: Das Leben mit 
Kindern ist kunterbunt. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß sowie Ruhe beim 
Lesen und Stöbern in unserer Herbstausgabe!

STEPHANIE
Joedicke/ Editorial

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

Unser Magazin finden Sie jetzt auch auf www.exklusivewohnwelten.de sowie im E-Paper der Braunschweiger Zeitung.
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FUNDSTÜCKE
Von Kathrin Marie Arlt
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KUSCHELEINHEIT
Sich einigeln – im Herbst 

kein seltenes Bedürfnis. 
Diese kuschelige Decke 

(80 Prozent Wolle,  
20 Prozent Baumwolle) 

erinnert einen in 
Zweifelsfällen mit ihren 

kleinen Igeln daran. 
So – und nun dürfen die 

Abende auch wieder 
kühler werden. Wir 

machen es uns unter den 
130 x 180 Zentimetern 

gemütlich.

J.J.Textile, 125 Euro

SELBSTLOSE EXPERTEN
Manche beobachten sie im 
Garten oder im Wald – aber in der 
Wohnung sind sie in der Regel nicht 
anzutreffen, die Eichhörnchen. 
Anders ist es bei diesem kleinen 
Kerl. Er gesellt sich gerne dazu 
und leistet hilfreiche Arbeit. Egal 
ob Mandeln, Hasel-, Wal- oder 
Paranüsse: Das Eichhörnchen ist 
sehr anpassungsfähig und hilft uns, 
an den Kern zu gelangen. 

Excelsa, 28 Euro

IRGENDWIE ANDERS
Kerzengerade ist zu mancher 
Gelegenheit eine gute Haltung. 
Aber etwas Flexibilität kann 
auch nicht schaden. Das 
beweisen die Twist Candles, 
die in ihrer eigentümlich 
verdrehten Art eine originelle 
und irgendwie auch elegante 
Anmutung haben. Oder liegt 
das am Farbton? 

Five And Dime, 15 Euro (2er Set)

SWEET DREAMS
Lassen wir mal kurz Gedanken an 
Diäten außen vor: Wenn die Tage 
kürzer werden, ist Wärme von außen 
und innen wertvoll. Mit diesen 
üppigen Schokoladenkugeln ist der 
Kakao im Handumdrehen fertig – 
und birgt eine feine Überraschung: 
Denn wenn die Kugel geschmolzen 
ist, tauchen Mini-Marshmallows auf. 
Verwöhnaroma mit schmackhaftem 
Schmunzeleffekt.

CoolStuff, 11,99 Euro
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SPEICHERPLATZ
Erinnert an den guten alten 
Spint längst vergangener 
Turnhallenzeiten, der 
Skinny mit seiner stolzen 
Höhe von 183 Zentimetern. 
Und trotz seiner Breite 
von gerade mal 35 
Zentimetern ist er ein gut 
durchdachtes Raumwunder 
mit abnehmbarer 
Kleiderstange, vier 
verstellbare Einlegeböden, 
zwei Haken und Kabelloch. 
Natürlich ist er in vielen 
Farben erhältlich, aber 
dieses sanfte Lila erscheint 
uns einfach verführerisch.

Mustard, 283 Euro

SOMMERLICH(T)
Holzperlen übernehmen die 
Rolle von Kristallen. Rustikal? 
Mitnichten. An feinen Schnüren 
fallen sie in elegantem Schwung 
um die Leuchtquelle und zaubern 
ein ungewöhnliches Licht. Per 
Hand gefertigt lässt die Waterfall-
Pendant-Light fast so etwas wie 
Urlaubsfeeling aufkommen.

French Bedroom, 414 Euro

AUF DEN ZWEITEN BLICK
Ein Bild, oder ein Spiegel oder…? 

Ja. Eindeutig zweideutig. Ein 
ungewöhnliches Wandobjekt, das 
zum einen die Blicke auf sich zieht 

und zudem einen neuen Blick 
freigibt. Er zeigt das Gegenüber. 

Allerdings nicht klar und kühl wie ein 
Spiegel, sondern dank der konvexen 
Oberfläche als fein verzerrtes Bild in 

elegantem, warmem Braun. 

Sweetpea & Willow, 1.525 Euro
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Parken „An der Meine“

NE
U

exklusiv bei
Hohls

Neue Herbst-/ Winterkollektionen.

Kuscheldecken
Plaids
Kissen
Tischdecken
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WOHNEN MIT KINDERN
Zwischen Designklassikern und Kreativitätschaos 

Von Stephanie Joedicke
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LINKS: Ob Kleiderhaken auf Augenhöhe, Kinderstuhl 
oder Aufbewahrungsbox – die dänische Designmarke 
Nofred fertigt nachhaltige Möbel für Kinder. 

RECHTS: Farblich auf Wände und Böden 
abgestimmt, fügen sich Spielsachen, Aufbewahrung 
und Co. harmonisch in die Umgebund ein. 
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S ieben massive Holzstücke in 
puristischer Formgebung mit 
intelligenter Funktion: Vor  

50 Jahren entwarf der norwegische 
Designer Peter Opsvik den 
höhenverstellbaren Tripp Trapp 
und revolutionierte damit das 
familiäre Miteinander. Opsviks 
Idee: Ein Stuhl, der mitwächst.
Kinder sollten unabhängig von 
Alter und Körpergröße auf 
Augenhöhe am Geschehen rund 
um den Esstisch teilnehmen. Das 
unverwechselbare (spiegelverkehrte) 
L wurde seither weltweit mehr als 
13 Millionen Mal verkauft, erhielt 
Designauszeichnungen und schaffte 
es sogar in das New Yorker Museum 
of Modern Art (MoMA) sowie das 
Victoria and Albert Museum in 
London. „Ich bin großer Befürworter 
einer Tischkultur, die ein aktives 
Miteinander von Kindern und 
Erwachsenen ermöglicht“, zitiert 
der norwegische Hersteller Stokke 

den heute 83-Jährigen. Damit 
bringt es Opsvik auf den Punkt: 
Zusammenwohnen bedeutet 
Interaktion.

Doch füllen Kinder unser Zuhause nicht nur 
mit Leben und Persönlichkeit, es treffen auch 
unterschiedliche Vorstellungen und Ansprü-
che aufeinander. So gleicht es einer kleinen 
Meisterleistung, den generationenübergrei-
fenden Wohnraum für jeden in einen Wohl-
fühlort zu verwandeln.

Ich mach mir die Welt,  
wie sie mir gefällt
Selbstgemalte Kunstwerke, die am Kühl-
schrank hängen, über den Fußboden verteilte 
Spielsteine und simpel gebaute Höhlen zwi-
schen Sofakante und Esszimmerstuhl – das 
Leben ist ein großes Abenteuer und so auch 
das Zuhause. Kinder verstehen es, Räume 
zu erobern und einzunehmen. Dort wird 
gespielt, getobt und phantasievoll eine neue 
Welt erschaffen. Bisweilen geht das schneller 
als manch einem Erwachsenen lieb ist. Beim 
Zurückerobern helfen Verstaumöglichkeiten 
jeglicher Art. Herumliegendes Spielzeug findet 
in Boxen, Kisten und Körben Platz. Modulare 
Organisationssysteme sorgen für Flexibilität 
und bieten den Vorteil, dass sie erweitert wer-
den können, um so mit zunehmendem Alter 
oder Chaos-Grad mitzuwachsen. So werden 
die eigenen vier Wände zumindest temporär 
zu einem Ort der Ruhe und Entspannung. 
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Das kuratierte 
Kinderzimmer
Wie wichtig neben ihrer Funktionalität 
das Design von Kindermöbeln ist, haben 
längst auch die Hersteller erkannt. Vorbei 
sind die Zeiten des puren Pragmatismus. 
Die Einrichtung für die jüngsten Familien-
mitglieder fügt sich nahtlos in das Ambien-
te der Wohnung ein oder setzt gezielt neue 
Highlights. So haben in den vergangenen 
Jahrzehnten Stil-Ikonen im Junior-Format 
ihren Weg in familiäre Räume gefunden 
– vom freischwingenden Stahlrohr-Klas-
siker S43 über Verner Pantons gleichna-
migen Stuhl bis hin zu Richard Lamperts 
Eiermann Tisch. Nicht zu vergessen die 
Bauhaus-Puppenvilla von Sirch, die das 
Spielen auf höchstem Design-Niveau 
erlaubt. 

Warum bei der Einrichtung jedoch manchmal 
ihre Interpretationsmöglichkeit entscheiden-
der ist als das Design, erklärt die Berliner 
Architektin Nathalie Dziobek-Bepler im 
Interview auf den folgenden Seiten. Für sie 
bedeutet Wohnen mit Kindern in erster Linie 
„ein Space im Kopf, der freigeräumt werden 
muss.“ Wir haben die Expertin gefragt, was 
kindgerechte Architektur auszeichnet, welche 
Bedeutung Farben in der Raumgestaltung 
haben und wie ihr Zuhause aussieht. Was Kin-
der- und Elternherzen gleichsam höherschla-
gen lässt, weiß Helene Stockmann, die wir in 
ihrem Wolfsburger Concept Store „Das Kind“ 
besucht haben. Kunterbunt geht es schließlich 
im Zuhause von Maria und Nicolas Meibohm 
zu. Rund 25 Kilometer von der Braunschwei-
ger Innenstadt entfernt, haben die beiden 
einen Ort der Kommunikation für Klein und 
Groß erschaffen … Fo
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LINKS: Der 
Kinderklassiker Tripp 
Trapp feiert in diesem Jahr 
seinen 50. Geburtstag.

RECHTS: Insbesondere 
Möbel in nordisch-
schlichtem Design 
prägen die Interieurwelt 
des Nachwuchses.
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„Kindliche Phantasie 
kennt keine Grenzen“
Nathalie Dziobek-Bepler, Geschäftsführerin des Berliner Architektur- und  
Designbüros baukind, erklärt, was kindgerechte Architektur auszeichnet

Von Stephanie Joedicke
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Das Berliner Architektur- und 
Designbüro baukind hat sich 
auf die Planung von Räumen 
für Kinder spezialisiert – 
von der pädagogischen 
Einrichtung bis hin zur 
Kinderarztpraxis. Gut 20 bis 
25 Projekte im Jahr setzt das 
13-köpfige Team rund um 
Geschäftsführerin Nathalie 
Dziobek-Bepler um. Sie sind 
überzeugt, dass Architektur 
und Raumgestaltung die 
Entwicklung von Kindern 
maßgeblich fördern können. 
Welche Grundprinzipien 
sie dabei verfolgen, warum 
weniger manchmal mehr ist 
und wie auch im privaten 
Umfeld kleine Maßnahmen 
einen großen Unterschied 
machen können, hat uns 
die Architektin im Interview 
erzählt …

Frau Dziobek-Bepler, was zeichnet 
eigentlich kindgerechte Architektur aus?

Kindgerechte Architektur zu verstehen, bedeu-
tet im ersten Schritt seine eigene Perspektive zu 
verändern und das wiederum mehr als unsere 
1,60 Meter Sichthöhe herunterzuschrauben. 
Dafür müssen wir die gesamte Spannbreite der 
Bedürfnisse von Kindern wahrnehmen: Kinder 
wollen wild toben, sich bewegen, sich aber auch 
zurückziehen und allein sein. 

In Ihrem Buch „Räume für Kinder“ 
beschreiben Sie Ihr Arbeitscredo als 
„Gestaltung auf Augenhöhe“. Wie 
schaffen Sie es, sich in die Perspektive 
von Kindern hineinzuversetzen?

Es hilft, sich viel mit Kindern zu beschäftigen 
und sich an die eigene Kindheit zurückzue-
rinnern. Wir organisieren dafür regelmäßig 
Workshops und Weiterbildungen. Dort setzen 
wir uns mit unterschiedlichen Pädagogikrich-
tungen und deren Blickwinkeln auf das Kind 
auseinander. Das Kind ist in den letzten zehn 
Jahren verstärkt ins Zentrum unserer Gesell-
schaft gerückt und wird auch in öffentlichen 
Planungsaufgaben zunehmend mitgedacht. In 
nordischen Ländern begegnet man Kindern 
schon viel länger auf Augenhöhe. 

Wie häufig treffen Sie auf Orte – ob 
im privaten oder öffentlichen Raum 
– die zu sehr aus der Erwachsenen-
Perspektive gedacht sind?

Täglich, ohne dabei zu urteilen, weil ich weiß, 
wie herausfordernd die Gestaltung ist und dass 
manchen Menschen der Bezug zu Kindern 
fehlt.

Inwieweit beeinflussen Einrichtung und 
Architektur die Entwicklung von Kindern?

Viel mehr als wir denken. Raumgestaltung 
kann die Entwicklung von Selbstständigkeit, 
Selbstbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit 
und Sozialkompetenz fördern. Ist ein Spielwert 
vorhanden, also wird das Spielen angeregt, 
werden zwischenmenschliche Beziehungen 
gestärkt, Rückzugsorte sorgen für Ruhe und 
Entspannung. Ein Guckloch in einer Wand 
kann zu raumübergreifender Kommunikation 
anregen. Und das wichtigste ist es, natürliche 
Bewegungsimpulse zu fördern und dabei allen 
Entwicklungsschritten gerecht zu werden. Ein 
einjähriges Kind soll sich an Objekten hoch-
ziehen, ein vierjähriges über selbstgebaute 
Hindernisse klettern. Kinder müssen außerdem 
fallen dürfen. Viele Studien belegen, dass die 
Entwicklung des Bewegungsapparats eng mit 
der Entwicklung des Gehirns zusammenhängt. 
Und durch die digitalen Medien bewegen sich 
Kinder heutzutage viel zu wenig, deshalb legen 
wir darauf einen besonders starken Fokus. 
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LINKS: Farbakzente 
werden bewusst 
gesetzt, um eine 
Überstimmulierung 
zu vermeiden.

RECHTS: Spielwert 
in alltäglichen 
architektonischen 
Details: Eine zur 
Murmelbahn umgebaute 
Heizkörperverkleidung 
und Fußleiste.
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Wie regen Sie Bewegungsimpulse an?

Das fängt schon in der Grundrissgestaltung 
an. Ein Flur ist keine Einbahnstraße und es 
gehen nicht nur links und rechts Wege ab. Wir 
versuchen durch Verbindungstüren Kreisläufe 
zu schaffen, in denen Kinder herumlaufen 
können oder raumübergreifend miteinander in 
Bewegung kommen.

Ihre bisher umgesetzten Projekte sind 
auffallend häufig sehr hell gehalten, wirken 
aufgeräumt und strukturiert. Warum? 

Zum einen entstehen die Bilder natürlich zu 
Beginn des Kita-Alltags (lacht). Aber es ist auch 
unser Ziel, Rahmen vorzugeben, innerhalb 
derer sich Chaos ausbreiten kann. 

Haben Sie ein Beispiel für uns?

In Kitas hängen viele selbstgemalte Bilder. Wir 
planen deshalb Galeriewände, an denen bei-
spielsweise Holzplatten hängen oder begrenzen 
den Raum mit Gummibändern, an denen die 
Bilder aufgehangen werden können. So wird 
das Gebastelte ebenfalls displayed, aber das 
Gesamtergebnis wirkt weniger chaotisch. 

Welche Rolle spielen Freiflächen 
in Ihren Planungen?

Räume sollten so flexibel bleiben, wie nur mög-
lich. Auch dort gilt: Wir geben einen Rahmen 
vor, in dem sich Kreativität, Chaos und Spiel 
entwickeln können. Und am Ende kann man 
alles an seinen Platz zurückräumen, sodass 
erneut Ruhe und Ordnung entstehen. 

Wie grenzen Sie Rückzugsorte 
von den Spielflächen ab? 

Kinder suchen sich diese Zonen ganz automa-
tisch. Kleine Maßnahmen, wie ein Sideboard 
auf Rollen, hinter dem ein Stück Teppich oder 
eine Decke liegt, reichen dafür schon aus. Das 
sieht man auch, wenn man Kinder Höhlen 
bauen lässt. Zwei umgedrehte Stühle, eine Decke 
darüber geworfen und schon ist ein Rückzugsort 
entstanden. Ich werde oft gefragt, wie man die-
ses Prinzip auch im Privaten umsetzen kann …

… jetzt sind wir gespannt …

Ich selbst habe zuhause immer versucht, 
multifunktionale Elemente anzubieten. Meine 
Couch beispielsweise besteht aus einzelnen Seg-
menten, die bewegt werden können. Für meine 
Kinder war es das Schönste, diese zu stapeln, 
umzudrehen, Decken darüber zu legen und 
so ihre eigene Welt zu erschaffen. Ich kann es 
aber auch in kürzester Zeit wieder zurückbauen 
und für mich Ordnung herstellen. Multifunk-
tionalität ist ein wichtiger Gestaltungsansatz. 
Nicht nur um die Phantasie anzuregen, sondern 
weil häufig Platzmangel herrscht. In einer Kita 
kann man anstelle eines klobigen Matratzen-
schrankes beispielsweise ein Podest nutzen, das 
gleichzeitig als Spielstätte dient. Oder eine Fuß-
leiste zur Murmelbahn umbauen. So entsteht 
Spielwert in alltäglichen architektonischen 
Details. Wir versuchen Kindern die Möglich-
keit zu bieten, sich eine eigene Welt zu kreieren. 
Dafür reicht ein Fenster auf Augenhöhe oder 
ein Durchschlupf, durch den nur sie passen. 
Das kreiert Selbstbewusstsein und so auch eine 
starke Persönlichkeit.

LINKS: Fenster 
und Gucklöcher auf 
Augenhöhe ermöglichen 
raumübergreifende 
Kommunikation.

RECHTS: Bereits 
einfachste Helfer, wie 
Gummischnüre, können 
Chaos in Grenzen halten.
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Welche Rolle spielen Farbkonzepte 
in Ihren Planungen?

Eine große, denn wir glauben an die 
Farb psychologie. Wir wissen, dass Rot 
und Orange anregen und Blau- und Grün-
töne eher beruhigen. Deshalb gehen wir 
ganz bewusst und mit manchen Farben 
sparsam um. Insbesondere in Bereichen, 
wo Kinder sich lange aufhalten, hier 
arbeiten wir eher dezent mit Farbe. In 
Fluren und Bädern, wo Kinder sich meist 
nicht lange aufhalten, dürfen die Farben 
auch mal kräftiger sein. 

Gibt es Farben, die Sie nie verwenden?

Tatsächlich nicht. Momentan planen wir 
beispielsweise ein knallrotes Badezimmer 
inklusive roten Armaturen und allem 
Drum und Dran (lacht). 

Auf welche Farbe greifen Sie 
am häufigsten zurück?

In den letzten beiden Jahren haben wir 
überproportional oft ein leicht abgetöntes 
Türkis genutzt, weil es nicht zu schreiend 
wirkt und sich gut kombinieren lässt. 
Farben sind natürlich immer auch Moden 
unterworfen und Farbkonzepte von vor 
zehn Jahren würden wir heute sicherlich 
anders umsetzen. Was ich schade finde, 
ist, dass viele Hersteller Produkte für 
Kinder nach wie vor in dem 1980er-Jahre 
Grün, Gelb, Blau und Rot gestalten. Oder 
schlimmer: WC-Trennwände mit Piraten-
köpfen oder ähnlichem. 
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Warum?

Die kindliche Phantasie kennt keine Grenzen. 
Wenn Produkte jedoch zu bildlich sind, schrän-
ken sie diesen Raum ein. Eine Spielpodest muss 
kein Schloss sein. Für Kinder ist es auch ein 
Schloss, wenn sie vier Stühle umdrehen. 

In einem Ihrer früheren Interviews erzählten 
Sie, dass Sie sich für Ihre Projekte am liebsten 
kleine Geschichten ausdenken und deshalb 
gerne die Planung vom Architekturgrundriss 
bis zum Zahnputzbecher übernehmen. Wie 
können wir uns das konkret vorstellen?

Über jedem unserer Projekte steht das soge-
nannte Narrativ, die Geschichte. Wenn wir an 
ein Konzept heran gehen, und dabei ist es egal, 
ob es sich nur um eine Hochebene dreht oder 
um eine Neubau-Kita, schauen wir, wie der Ort, 
die Kunden und das pädagogische Konzept 
aussehen. Darauf basierend entwickeln wir eine 
Geschichte. Dieses Narrativ hilft uns dann über 
die gesamte Gestaltung hinweg jede gestalteri-
sche Frage zu beantworten. Wir machen nicht 
in jedem Raum eine neue Themenwelt auf, 
sondern folgen einem Leitgedanken. 

Verstehen Kinder das?

Intellektuell nicht immer, aber sowohl Kinder 
als auch Erwachsene fühlen es. Die Räume 
wirken harmonisch, denn das Narrativ zurrt 
alles zusammen. Wir haben beispielsweise mal 
eine Kita gestaltet, die „Into the Wild“ heißt. 
Im Eingangsbereich war alles rechteckig und 
urban gehalten. Je weiter man in die Kinder-
räume und den Außenraum vordrang, desto or-
ganischer und wilder wurde es. Das sieht man 
vielleicht im ersten Augenblick gar nicht, aber 
man fühlt es. Man wird quasi auf eine Reise in 
dieses Narrativ mitgenommen. 

Architektin Nathalie  
Dziobek-Bepler ist Expertin 
für kindgerechte Bauten.

Hier ist Platz für 
Kreativität: Durch 
die Kita Unterm 
Regenschirm zieht sich 
eine Wolkenlandschaft. 
Vereinzelt sind 
Wolken mit Tafel- oder 
Whiteboardfarbe 
versehen und können 
bemalt werden.
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Haben Sie ein Lieblingsprojekt, das Sie in den 
vergangenen Jahren umsetzen konnten?

Wir haben letztes Jahr den Umbau eines denk-
malgeschützten Schwimmbads in eine Kita 
fertig gestellt. Das Projekt hat fast zweieinhalb 
Jahre gedauert und war auf Kostenseite mit 
einem Neubau zu vergleichen. Anstelle von 
Hochebenen haben wir dort Tiefebenen in 
das ehemalige Schwimmbecken gebaut. Das 
Narrativ „Schwimmbad“ stand natürlich von 
vorneherein fest. 

Viele Ihrer Räume sind interaktiv nutzbar. 
Ein Flur ist nicht nur Eingangsbereich, 
das Badezimmer regt auch zum 
Spielen an. Lässt sich das auch auf 
das private Umfeld übertragen?

Auf jeden Fall. Nehmen Sie das Beispiel mit der 
Couch oder Sie können eine Tür mit Tafel-
farbe lackieren. Zwei, drei Klettersprossen, 
die farblich an das Wohnzimmer angeglichen 
sind, fügen sich ein und können zudem stylisch 
aussehen. Das sind Kleinigkeiten. Ich kann 
mich bei der Gestaltung jeder Ecke fragen, ob 
diese einen Spielwert bietet, beziehungsweise 
bieten soll. Denn es ist wichtig auch auf meine 
eigenen Bedürfnisse zu schauen. Bei uns war 
das Wohnzimmer immer ein Spielzimmer. Dort 
hing eine Schaukel, es gab eine Kletterwand 
und eine große Turnmatte. Anderen Menschen 
wiederum ist das zu viel. Man sollte überlegen: 
wo möchte ich, dass Spiel entsteht und wo 
möchte ich in meiner Erwachsenenwelt lieber 
Ruhe haben?

Was können wir Erwachsenen von 
kindgerechter Architektur lernen? 
Sollten wir unsere Umgebung manchmal 
vielleicht ganz anders gestalten?

Erwachsenengerecht? Ja, vielleicht. Auch wir 
reagieren auf Impulse und sollten manchmal 
weniger an Design denken, sondern mehr 
darauf schauen, wer wir selbst sind. Was macht 
mich persönlich glücklich? Wer glücklich ist, 
ist zufrieden und automatisch in seiner Stärke. 
Und dieses Glück ist höchst individuell.

Wie haben Sie für sich persönlich 
Wohnen mit Kindern definiert?

In unserem Zuhause leben wir gleichberech-
tigt. Vielleicht ein Beispiel dazu: An einer 
Wohnzimmerwand von fünf Metern haben wir 
zusammen gemalt. Das Ergebnis ist nicht wun-
derschön, aber es ist ein Familienprodukt. Das 
Zuhause wird von allen gemeinsam gestaltet, 
auch wenn die Ideen und Vorstellungen der 
Kinder nicht immer den unseren entsprechen. 
Räume kindgerecht zu gestalten ist dann viel-
leicht auch eher ein Space im Kopf, der freige-
räumt werden muss. 
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Farben fürs Leben
So erhalten Kinderzimmer sanft-bunte  
Highlights und bleiben wohngesund

Von Stephanie Joedicke & Gesa Lormis

S ie sorgen für Wärme und Gemütlichkeit, helfen uns bei 
der Konzentration und Entspannung: Farben. Mit den 
richtigen Farbkombinationen von Wand, Boden und 
Möbeln werden Räume zu Wohlfühloasen, in denen 
wir uns willkommen fühlen. Doch Wandfarbe ist nicht 

gleich Wandfarbe. Wer auf die Inhaltslisten verschiedener 
Hersteller schaut, kann Unterschiede entdecken: Farben mit und 
ohne Erdöl, Konservierungsstoffen und Lösungsmittel. Manche 
Hersteller verzichten ganz auf fossile Stoffe, so wie Auro aus 
Braunschweig.
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Insbesondere 
Farbtöne, die mit 
Nachhaltigkeit und 
Natur assoziiert 
werden, liegen 
derzeit im Trend.
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„Die Nachfrage nach umweltfreundlichen 
Farben hat in den vergangenen Jahren stark 
zugenommen. Spätestens wenn Nachwuchs in 
das Zuhause einzieht, werden Eltern wach-
sam und schauen genauer auf die Produkte-
tiketten“, sagt Nadine Schrader, die bereits 
seit zwölf Jahren bei dem Farbenhersteller 
arbeitet. Sie kennt die Fragen der Kundinnen 
und Kunden und weiß, dass der Dschungel an 
Inhaltsstoffen nur schwer zu durchdringen ist. 
„Viele herkömmliche Hersteller kennzeichnen 
ihre Waren als Naturfarben. Dabei verzich-
ten sie gerade mal auf Konservierungs- oder 
Lösemittel. Dass der Kernbaustein der Farbe 
aus Flüssigkunststoff besteht und letztendlich 
als Mikroplastik in der Umwelt endet, findet 
keine Erwähnung. Das ist Greenwashing im 
besten Sinne“, kritisiert sie. Echte Naturfarben 
hingegen seien biologisch abbaubar.

Kalk und Lehm für ein 
gutes Raumklima
Insbesondere im Kinderzimmer, wo der Nach-
wuchs viel Zeit verbringt, sollte aus Sicht der 
Expertin auf emissionsarme Farben geachtet 
werden, die keine chemischen Stoffe abgeben. 
Geeignet seien sämtliche Naturfarben des 
Herstellers. „Vor allem Kalkfarben tragen 
zu einer guten Raumluftqualität bei.“ Diese 
kommen ohne synthetische Zusatzstoffe aus, 
sind alkalisch und schimmelhemmend, da sie 
Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. 
Auch Lehmfarben sind atmungsaktiv und wir-
ken feuchtigkeitsregulierend. Werden Mobiliar 
oder Accessoires im Kinderzimmer gestrichen, 
sollten die ausgewählten Lacke auf Spielzeug- 
sowie Schweiß- und Speichelechtheit geprüft 
sein. 

TIPP: Wandfarben sind bis 
zu einem bestimmten 

Grad abriebfest. Wird eine farblose Lasur 
aufgetragen, kann die Wand einfach wieder 
abgewaschen werden und Kritzeleien oder 
Handabdrücke verschwinden im Nu. 

Gediegen bunt
Räume werden heutzutage mehrfarbig ge-
dacht, weiß Schrader. Eine einzelne akzentu-
ierte Wand habe längst ausgedient. So treffen 
im Wohnzimmer beispielsweise dunkelblaue 
Wandflächen auf cremige oder erdige Töne im 
Sockelbereich. „Im Trend liegen momentan 
Erd- und Rottöne, dunkle und satte Blautöne, 
sanftes Gelb sowie matte, warme Grüntöne. 
Allesamt Farben, die mit Natur und Nachhal-
tigkeit assoziiert werden.“ Im Kinderzimmer 
orientiere sich die Farbwahl außerdem an dem 
Alter der Kinder – im Säuglingsalter greifen 
viele Eltern auf helle Farben, pastellige oder 
Pudertöne zurück, um die Kinder nicht zu 
überstimmulieren. Mit wachsendem Alter 
würden einzelne Ecken akzentuiert. Funkti-
onsbereiche eines Raums können so optisch 
voneinander abgegrenzt werden. „Dafür bietet 
sich beispielsweise die Lernecke mit dem 
Schreibtisch an. Ein kräftiges Orange wirkt 
anregend und weckt die Neugier. Die anderen 
Farben im Raum sollten sich dann zurückneh-
men: Ein Apricot, Off-White oder pastelliges 
Gelb wären geeignet.“ Blau hingegen wirke 
sich beruhigend auf Ruhezonen, wie den 
Schlafbereich, aus. 

Für die Wahl der Farbe hat Schrader au-
ßerdem noch einen Tipp: Bevor man einen 
Raum einrichtet, sollte der erste Blick zum 
Fußboden gehen, denn dieser nimmt eine 
große Fläche ein und ist immer präsent. Daran 
orientiert werden die Wandfarbe, Möbel und 
Deko ausgewählt. Ist der Holzboden hell oder 
dunkel? Hat er einen rötlichen oder einen 
gelblichen Unterton? „Wählt man abhängig 
davon die Wandfarben, Gardinenstoffe und 
weitere Accessoires, entsteht ein harmonisches 
Bild.“ Besonders angesagt seien außerdem Ton 
in Ton Einrichtungen. Ob Eukalyptusgrün, 
dunkles Anthrazit oder Rostrot – der Raum 
wirke so besonders behaglich. 

Auro-Expertin Nadine 
Schrader rät zu 
nachhaltigen Naturfarben.
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Kunterbunte 
FAMILIENZEIT

Design-Highlights für Groß und Klein

Von Stine Hasenforther, Gesa Lormis & Celine Wolff 

GROSSES DESIGN 
FÜR KLEINE LEUTE 

Zeitlose Beständigkeit: Vor 63 Jahren von Peter Raacke designt, ist Mono Petit heute ein Klassiker 
jeder (Kinder-)Küche. Sowohl die Größe des vierteiligen Sets als auch die Form sind kindgerecht 
angepasst. Kinderleicht ist auch die Pflege, denn das Besteck ist für die Spülmaschine geeignet. 
An den Griffenden befinden sich verspielte Tiermotive, daneben ist ausreichend Platz für eine 
Namensprägung. Somit eignet sich das Besteck aus Edelstahl auch ideal als Geschenk zu Geburt, 
Geburtstag oder Taufe. Das fischförmige Brettchen aus Ahornholz gibt es dazu – fehlt also nur noch 
das Lieblingsgericht.

Erhältlich im Einrichtungshaus Körner in Braunschweig.
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HOCH IN DIE LÜFTE 
Fliegen können – danach sehnen die Menschen sich seit jeher und haben über die Zeit unzählige Erfindungen 
hervorgebracht, um dem Traum ein Stückchen näher zu kommen. Einige besonders phantasievolle finden sich auf 
der Tapete „Macchine Volanti“ von Cole & Son wieder, die uns dem stressigen Alltag zumindest für einen Augenblick 
gedanklich entfliehen lässt. Das Vintage Design, angelehnt an die 1920er- und 1930er-Jahre, versetzt uns in eine 
sorglose Wolkenlandschaft, zurück in Zeiten kindlicher Vorstellungskraft und unbegrenzter Träume. Die glatte 
Vliestapete besteht aus zwei Rollen und ist in vier Farbvarianten erhältlich. Einige der Flugmaschinen und Ballons sind 
zudem mit metallisch glänzenden Details versehen. Ein Design, das nicht nur im Kinderzimmer die Phantasie anregt.

Erhältlich bei Berenfeld Interieur in Braunschweig. 
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ORDNUNG IST DAS 
HALBE LEBEN 

PRAKTISCHER STAURAUM
Tschüss Unordnung! Ob Holzklötze, Kuscheltiere oder Spielfiguren –im Filzkorb von 

Hey Sign finden alle Platz. In seinen verschiedenen Farben von Pistaziengrün bis Taupe 
passt der Korb aus Naturfilz in jedes Kinderzimmer und Spielecke. Wer keine Lust auf 
Ton in Ton hat, kann mit dem Aufbewahrungswunder auch einen frischen Farbakzent 
setzen. Der Korb ist in rund, rechteckig, mit und ohne Tragegriff erhältlich. Absoluter 

Bonuspunkt: Das pflegeleichte Material lässt sich gut reinigen. So können auch die 
Kleinsten den Ordnungshelfer von A nach B schleppen. 

Erhältlich im Einrichtungshaus Sander in Braunschweig.
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ORDNUNG IST DAS 
HALBE LEBEN 

Stauraum, Stauraum und nochmal Stauraum: Gibt es etwas Wichtigeres in einem trubeligen Haushalt? 
Das Regalsystem von String Furniture sorgt mit seinen Modulen für die nötige Ordnung. Selten 
genutzte Gegenstände wandern auf die obersten Regale – außerhalb der Reichweite der jüngsten 
Familienmitglieder. Schulbücher, Federmäppchen und Hausaufgabenheft hingegen finden Platz auf dem 
Schreibtisch. Ein Pluspunkt: Schreibtisch und Regal wachsen stets mit den Kindern mit, schließlich ist das 
System individuell erweiterbar. Je mehr Habseligkeiten einziehen, desto größer wird die Regalwand. Da 
das klassische skandinavische Design zeitlos ist und in vielen verschiedenen Farben daherkommt, kann es 
später sogar mit in die erste eigene Wohnung.

Erhältlich im Einrichtungshaus Körner in Braunschweig.Fo
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KLASSISCHES 
RAUMWUNDER 

Der Tisch „magnum“ von Team7 passt nicht nur aufgrund seiner zeitlosen Form in jedes Wohn- und Esszimmer, 
sondern kann im Handumdrehen um bis zu einem Meter verlängert werden. Egal ob beim Mittagessen in kleiner 
familiärer Runde oder beim Spieleabend mit Freunden – der Tisch bietet aufgrund seiner Einlegeplatte Platz für 
jeden Gast. Tisch und Einlegeplatte sind wahlweise in Naturholz, Keramik oder Farbglas erhältlich. Bis zu 2,50 
Meter kann der Tisch lang sein, die kleinste Größe beträgt 1,30 Meter. Die 2soft-Ausschwenktechnik sorgt dabei für 
absoluten Komfort in der Handhabung. So haben alle genug Freiraum: Die Kinder können basteln, die Eltern sich 
bei einer Tasse Kaffee unterhalten. 

Erhältlich im Einrichtungshaus Sander in Braunschweig.

Fo
to

s:
 H

er
st

el
le

r

24

W
O

H
N

E
N

 &
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
 |



FLAUSCHIGES 
GLÜCK
Der runde Webteppich „Happiness“ von Eulenschnitt ist 
ein absolutes Liebhaberstück und bringt Gemütlichkeit 
in jeden Raum. Ganz gleich ob Schlafzimmer, 
Kinderzimmer oder Büro – der weiche Teppich 
verwandelt jeden Raum in eine Wohlfühl-Oase. 
„Happiness is Homemade“ ist dabei Programm: 
Schließlich bietet die flauschige Matte nicht nur einen 
gemütlichen Untergrund beim Spielen, sondern eignet 
sich auch ideal für ein kleines Päuschen – Glück pur! Das 
Highlight – zumindest für die Eltern: Der Teppich kann 
einfach in der Waschmaschine gewaschen werden. 

Erhältlich im Einrichtungshaus 
Sander in Braunschweig.
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CRAZINESS IS LIKE HEAVEN
Bei dieser Tapete von Mind The Gap hängt der Himmel nicht voller Geigen, sondern 

Gitarren. Stefan Ormenisan und Victor Serban, zwei rumänische Designer, haben eine 
ganze Kollektion an Möbeln, Tapeten und Wohntextilien ihres Labels dem Lebensgefühl 

des legendären Woodstock-Festivals gewidmet. In den bunten Wirbeln und kräftigen 
Strichen von „Harmony“ erwacht Jimi Hendrix Sound zum Leben. Ob die helle Version 

mit einem cremefarbenen Hintergrund oder die düstere Version mit schwarz-bläulicher 
Basis an die Wand kommt, ist nicht nur eine Geschmacksfrage – immerhin wecken die 
Klänge des psychedelischen 60er-Jahre Rocks bei jedem andere Gefühle. Das Set mit 
drei Bahnen der Vliestapete deckt eine Fläche von 1,56 x 3 Metern ab (Breite x Höhe). 

Erhältlich bei Berenfeld Interieur in Braunschweig. 
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DESIGNKLASSIKER 
AUS DEM KINDERZIMMER 

Bauklötze sind aus dem Kinderzimmer der Jüngsten kaum wegzudenken. Diese 22 
farbenfrohen Exemplare aus Ahorn passen jedoch auch ins Regal oder hübsch arrangiert 

aufs Sideboard: Seit 1977 fertigt das Schweizer Unternehmen Naef, bekannt für seine 
hochwertigen Spielzeuge aus Holz, Repliken des Bauspiel-Sets der Bauhaus-Ikone Alma 

Siedhoff-Buscher. 1923 entwarf sie das Kleine Schiffsbauspiel als Teil des Kinderzimmers, 
das sie gemeinsam mit Erich Brendel für das Musterhaus Am Horn konzipierte. Passend 

zur Laune und Jahreszeit werden die Klötze mal zum Schiff, mal zur Stadtlandschaft oder 
kubistischen Inszenierung – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Erhältlich im Einrichtungshaus Körner in Braunschweig.
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Gifhorner Str. 153
Tel. 05 31 / 1 80 66

Teppichboden
Teppiche

Designboden 
Laminat
Parkett 

Kork
PVC



So viel mehr als 

„DAS KIND“
Zu Besuch in einem kleinen, recht versteckten  

Concept Store in Wolfsburgs Westen

Von Katharina Keller

LINKS: Helene Stockmann 
eröffnete vor sechs Jahren 
den Concept Store „Das 
Kind“ in Wolfsburg.

RECHTS: Angefangen als 
Kinderboutique sind dort 
heute auch Vasen, Schmuck 
und allerlei Schönes für 
Erwachsene erhältlich.
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Helene Stockmann hat sich 
vor sechs Jahren ihren Traum 
erfüllt: Mit der Kinderboutique 
„Das Kind“ machte sie sich 
selbstständig. Mittlerweile ist das 
Lädchen in Sülfeld am Rande von 
Wolfsburg mehr als das: Es ist 
zu einem Concept Store gereift. 
Von Vasen und Tassen über 
Armbänder und Schmuck bis hin 
zu der Kleidung für die Kleinsten 
ist sämtliches dabei. Und die 
Kundinnen und Kunden kommen 
ganz bewusst zu ihr in den Laden.

Die Tür geht auf – und sofort ist es so bunt, so 
freundlich. Dieser Laden versprüht gleich eine 
angenehme Wärme und irgendwie ist alles so 
interessant, dass die Besucherin zunächst gar 
nicht weiß, was sie sich zuerst anschauen soll. 
Schließlich bleibt der Blick haften. Nämlich 
an den Stoffmäusen, die einen lächelnd an-
schauen. Wohnen die hier?

Helene Stockmann lächelt ebenfalls bei dem 
Gedankenspiel. Die Inhaberin des Concept 
Stores „Das Kind“ gibt ihrem Geschäft auch 
gerne mal den Namen „Mäuseladen“. Denn 
die kleinen Stoffnager entdeckt der Besucher 
auf den 55 Quadratmetern Verkaufsfläche in 
dem Wolfsburger Ortsteil Sülfeld in der Tat 
in vielen Ecken, auf Regalen sitzend, in einem 
Bettchen schlafend.

Die Stoffmäuse begleiten die 45-Jährige seit 
Beginn an. Vor sechs Jahren eröffnete die 
zweifache Mutter ihren Laden im beschauli-
chen Sülfeld am Rande von Wolfsburg und 
verwirklichte sich damit ihren großen Traum. 
„Welches Mädchen träumt nicht von einem 
eigenen Laden oder einem Café?“, fragt die 
Geschäftsfrau – und sie freut sich sehr, dass es 
ihr gelungen ist, diesen Schritt zu gehen.
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Eine Boutique im Wandel
Etwas versteckt in einem Mischgebiet ist 
dieser Concept Store zu finden: Für die 
Inhaberin ist das ein großer Vorteil. „Die 
Menschen kommen bewusst zu mir in den 
Laden. Ich habe keine Laufkundschaft“, 
und so schätzt die 45-Jährige auch sehr die 
Atmosphäre in ihrem Geschäft. „Hier wird 
viel gelacht, ab und an geweint“, berichtet 
die Sülfelderin. Einige Besucher, meist 
sind es Besucherinnen, melden sich vorher 
an – denn neben den Öffnungszeiten sind 
Termine nach Vereinbarung möglich.

Anfangs startete die gelernte Einzelhan-
delskauffrau übrigens mit einer klassischen 
Kinderboutique. „Doch schon vor Corona 
war ein Umdenken erforderlich“, berichtet 
sie. Kindersachen gibt es nach wie vor – ne-
ben der Kleidung für Babys, größere Kinder 
und Teenager sind das allerhand Spielsa-
chen. Aus Holz gibt es zum Beispiel Puzzle, 
Werkzeugkoffer, Figuren oder Uhren. Das 
Angebot aber ist im Laufe der Jahre ge-
wachsen, hat sich verändert. Und so sind es 
auch Vasen, Tassen oder Lichterketten, die 
die 45-Jährige in den Regalen stehen bezie-
hungsweise hängen hat. „Ich wollte, dass für 
jeden Anlass etwas dabei ist“, berichtet die 
Geschäftsfrau bei dem Rundgang über das 
Eichenparkett. Die Wände sind in warmem 
Grau und Rosa gestrichen. Der Raum ver-
mittelt das Gefühl, im eigenen Wohnzimmer 
zu sein, in den eigenen vier Wänden.

An zahlreichen Bügeln hängen Kleider. Der 
Blick wandert weiter nach oben. Außerge-
wöhnliche Bilderrahmen, etwa in Form eines 
Hauses, sind zu sehen, Postkarten. Auf dem 
großen Tisch, der glatt in einem Esszimmer 
stehen könnte, befinden sich Schälchen und 
Vasen. Auch den Platz unter dem „gedeckten“ 
Tisch nutzt die Sülfelderin für Körbe. Über-
haupt: Fast alles, was der Besucher auf den 55 
Quadratmetern findet, kann er kaufen. Und 
so dient die kleine, blaue Holzbank nicht etwa 
nur als Platz für Stoffhasen. Den Kopf etwas 
nach oben schieben muss die Besucherin auch, 
um sich den Schmuck – in diesem Fall Ohr-
ringe – anzuschauen. Dafür hat die zweifache 
Mutter extra spezielle Mobiles entworfen.

Beratung für jeden Anlass
Wer regelmäßig zu Gast ist, wird feststellen, 
dass sich hier immer etwas verändert. Der 
Laden hat stets ein etwas anderes Gesicht. „Ich 
habe mehr Ideen als Zeit und Geld“, berichtet 
die Expertin und lacht. Aus diesem Grund 
berät sie ihre Kundinnen und Kunden auch so 
gerne. „Natürlich gibt es Fälle, da erzählen mir 
Besucherinnen, für welchen Anlass sie etwas 
suchen – aber sie wissen eben nicht immer, 
was genau es werden soll. Ich stelle oft noch 
einige Fragen, um noch etwas mehr eingren-
zen zu können – und dann machen wir uns 
gemeinsam auf die Suche nach den passenden 
Dingen“, erzählt die Mutter zweier erwachse-
ner Mädchen.

LINKS: Regelmäßig 
dekoriert Stockmann 
ihr Geschäft um. So gibt 
es immer wieder etwas 
Neues zu entdecken.

RECHTS: Die Stoffmäuse 
zogen gemeinsam mit der 
Kinderboutique in den 
Großen Winkel 5. Seitdem 
sind sie auch regelmäßig 
auf dem Instagram-Kanal 
des Stores zu sehen.
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Eine besondere Zeit ist auch die Weihnachtszeit: Da funkelt es 
in dem kleinen Laden. Kugeln, Kerzen, Weihnachtswichtel und 
Sterne sind nur ein Teil der winterlichen Welt. Die Vorbereitungen 
für die Adventszeit beginnen bei der Sülfelderin schon im Oktober. 
„Ich liebe Weihnachten und freue mich immer auf die Vorweih-
nachtszeit“, berichtet sie.

Fündig werden. Für jeden Anlass etwas haben. Das ist es. Der Mix 
aus verschiedenen, außergewöhnlichen Marken und einem insge-
samt großen Sortiment macht eben einen Concept Store aus. „In 
Deutschland sind sie noch nicht ganz so etabliert wie in anderen 
Ländern“, erklärt sie. In Amsterdam oder Straßburg etwa kennt 
man diese Art von Geschäft schon lange.

Viele ältere Kundinnen ziehen einen spannenden Vergleich: „Sie 
erinnert das Geschäft häufig an einen Tante-Emma-Laden von frü-
her“, berichtet die Inhaberin schmunzelnd. In diesen doch sehr be-
sonderen Läden gab es schließlich in der Nachkriegszeit nicht nur 
Lebensmittel wie Wasser, Brot und Butter, sondern weitere Dinge, 
die die Menschen im Alltag brauchten, beispielsweise Pflaster oder 
Schreibblöcke. Die Verkaufsfläche war allerdings nicht im Ansatz 
so groß, wie wir das von heutigen Lebensmittelmärkten kennen. 
Das Persönliche spielte also ebenso wie bei „Das Kind“ jetzt eine 
tragende Rolle. Nicht nur der Einkauf an sich steht im Mittel-
punkt, sondern viel mehr – nämlich das Gesellige, das Gespräch, 
das gemeinsame Lachen. 

Lebendige Phantasie
Ein wenig zu vergleichen ist „Das Kind“ überdies mit der Welt in 
klein: Jeder Kontinent steht für seine Eigenarten, für kulturelle 
Besonderheiten – so wie jede Ecke auf den 55 Quadratmetern was 
ganz Eigenes hat. Jedenfalls bewertet die Inhaberin das so – aus 
gutem Grund: Sie hat ebenfalls schon viel von der Welt gesehen. 
Sie wuchs in Kasachstan auf, ihre Kindheit war geprägt von dem 
Leben in der ehemaligen UdSSR. „Wenn ich an gewisse Ereignis-
se aus meiner Kindheit denke, nehme ich manche Gerüche noch 
wahr“, erinnert sie sich. Später verbrachte sie unter anderem einige 
Jahre in China, sie lernte Thailand, Südkorea oder auch Dubai 
kennen. „Ich liebe das Reisen.“

Phantasie spielt deshalb auch in ihrem Lädchen eine große Rolle. 
Und so bezieht sie die Stoffmäuse, die Hasen, Bärchen und Puppen 
regelmäßig mit ein. Sie sind oftmals auf den Fotos in den sozialen 
Medien oder auf ihrer Homepage zu sehen. Schließlich machen die 
Mäuse und Co. das Geschäft neben der Inhaberin so persönlich 
und lebendig.Fo
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Körner Einrichtungshaus GmbH & Co. KG
Am Magnitor 3  ·  38100 Braunschweig
Tel. 0531 45384 · koerner@magniviertel.de

Mit Jalis21 zieht ein Hauch Orient 
ins Haus. Das archetypische Sitz-
möbel ist ganz auf seine ursprüng-
liche Form – das gefaltete Kissen 
– reduziert. Zeitlos moderne Kontur, 
märchenhafter Komfort. 

Jetzt im Einrichtungshaus Körner.



HOMESTORY

HOMESTORY
Willkommen im Haus der Kommunikation – bei Maria und Nicolas Meibohm

Von Stephanie Joedicke
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Zu Besuch bei …

E igentlich ist Veltheim gerade einmal eine knappe halbe Stunde 
Autofahrt von Braunschweigs Innenstadt entfernt und doch scheinen 
die Uhren mit Betreten des Ortes gleich ein wenig langsamer zu 

ticken. Rund 1.100 Einwohner leben hier – seit gut einem Jahr gehören 
Maria und Nicolas Meibohm und ihre beiden Kinder dazu. Die Sonne 
scheint, als wir an unserem Ziel in der Alten Straße ankommen. Umgeben 
vom Gemäuer eines ehemaligen Bauernhofes hat sich die Familie dort ihr 
eigenes, modernes Bullerbü errichtet. 

Durch den Torbogen des Heuschobers von 
1841 können wir bereits die ausladenden 
Panoramafenster des gut 120 Jahre jüngeren 
Haupthauses erkennen. Ein rotes Erdmänn-
chen von Ottmar Hörl blickt wachsam über 
den Hof, Vögel zwitschern, ansonsten ist es 
ruhig. Das ändert sich prompt, als Maria und 
Nico die Türe öffnen und ihre beiden Söhne in 
den Flur stürmen. „Wohnen mit Kindern“, sagt 
Maria mit einem Augenzwinkern und lacht. 
Seit Anfang dieses Jahres arbeitet die 33-Jäh-
rige im Unternehmen ihres Vaters, der Buch-
handlung Graff. „Es stand immer fest, dass 
wir irgendwann einmal nach Braunschweig 
ziehen“, sagt Nico, der als Co-Founder des 
Start-ups UUNO einen Großteil seiner Arbeit 
im Homeoffice verbringen kann. Dass sie ihr 
Zuhause ausgerechnet in Veltheim gefunden 
haben, sei purer Zufall. „Jetzt ist es ein großes 
Abenteuer – und viel Arbeit“, ergänzt Maria 
und blickt sich lächelnd um. Gemeinsam mit 
einer befreundeten Architektin haben die 
beiden das 1960er-Jahre-Haus innerhalb von 
zwölf Monaten umgebaut. Fertig sind sie damit 
aber noch lange nicht. Ihre Vision: Einen Ort 
der Kommunikation für Freunde, Familie und 
Nachbarn schaffen … 

Maria, Nico, was war euer erster 
Eindruck von dem Haus?

Nico (N): Das Haus war alt, hatte grüne und 
braune Bäder, alles war zugewachsen und dun-
kel. Es war kein besonders schöner Ort …

Maria (M): … aber wir haben uns direkt verguckt, 
weil wir das Potenzial erkannt haben. Im Juni 
2020 haben wir das Haus besichtigt, im Sep-
tember war der Kaufvertrag unterschrieben. 
Wir haben früh eine befreundete Architektin, 
Kristina Hemmerich, mit ins Boot geholt und 
konnten dank ihrer Beratung das Haus so um-
gestalten, dass es uns entspricht. 
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Was hat euch überzeugt?

N: In der Pandemie war es in Hamburg recht 
beengend und wir haben immer von einem 
Garten geträumt. Zu unserem Haus gehören 
nun 1.000 Quadratmeter Grundstück. Hinzu 
kommt, dass enge Freunde von uns in Destedt 
wohnen, also quasi nebenan.

M: Und bis zu meinen Eltern in Volkmarode ist 
es auch nicht weit. Die Anbindung nach Braun-
schweig ist super. Es gab vieles, was dafür-
sprach. Wir haben schon urban in Berlin und 
Hamburg gewohnt und jetzt, mit zwei kleinen 
Kindern, die viel Platz zum Herumflitzen und 
Fahrrad fahren brauchen, passt der ländliche 
Raum einfach. 

Wie sah eure Vision für das Haus aus?

M: Unser Haus soll ein Ort der Kommunikation 
sein. Alles ist miteinander verbunden: Der offe-
ne Wohn- und Essbereich mit anschließendem 
Wintergarten und der Küche. Im Sommer sind 
wir viel draußen im Garten und im Hof. Innen- 
und Außenraum sind durch mehrere Panora-
mafenster miteinander verbunden. 

N: Hier kann sich die ganze Familie treffen und 
trotzdem haben alle Platz. An Weihnachten wa-
ren beispielsweise 18 Leute bei uns – und nie-
mand kam sich in die Quere. Für zwei Monate 
haben im obersten Stockwerk zwei Familien 
gewohnt, die aus der Ukraine geflüchtet sind; 
auch das war überhaupt kein Problem.

M: Die Vision ist es, einen Familien- und 
Gemeinschaftort zu haben, ein Bullerbü in 
modern und schick. 

Wie würdet ihr euren 
Einrichtungsstil beschreiben?

M: Das ist ein Mix aus skandinavischem Design 
und schickem Landhaus-Stil. Helle Farben, viel 
Holz …

N: … aber nicht clean. Darin fühlen wir uns 
nicht wohl und mit zwei kleinen Kindern ist 
das ohnehin nicht möglich. 

M: Für Farbtupfer sorgen einzelne Details, wie 
die Esszimmerstühle, Blumen oder der handge-
knüpfte Perserteppich, den wir geschenkt 
bekommen haben. Und natürlich trägt auch das 
Kinderspielzeug dazu bei. Das Leben ist bunt.

Ein besonderes Augenmerk habt 
ihr bei der Renovierung unter 
anderem auf die Böden gelegt … 

M: Im Erdgeschoss befinden sich teilweise noch 
das ursprüngliche Parkett in doppeltem Fisch-
grätmuster. Das hat uns sehr gut gefallen und 
wir wollten es erhalten. Das Braunschweiger 
Unternehmen Prestige hat das Muster für uns 
in den anderen Räumlichkeiten fortgeführt. 
Im Eingangsbereich liegt außerdem noch der 
originale Terrazzoboden. 

OBEN: Der Perserteppich 
im Esszimmer war ein 
Geschenk von Nicos Vater. 

UNTEN: Für Farbtupfer 
auf der Fensterbank sorgen 
neonleuchtende Kerzen, 
Bücher und Olivenzweige.

RECHTS: Der 
Terrazzoboden im 
Treppenhaus wurde 
aufwendig gereinigt und 
erstrahlt in neuem Glanz. 
Die Glasbausteine sind 
einem Panoramafenster 
gewichen.
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Damit liegt ihr voll im Trend …

N: Ehrlich gesagt wollten wir den Boden erst 
entfernen lassen (lacht). Im Treppenhaus waren 
Glassteine verbaut und in Kombination mit 
dem Terrazzo sah das altbacken aus. Die Steine 
mussten einem großen Panoramafenster wei-
chen, aber von dem Boden konnte uns unsere 
Architektin Gott sei Dank überzeugen. 

M: Inzwischen findet sich das Muster an ver-
schiedenen Stellen, wie dem Fußboden in der 
Küche oder dem Deckel der Zuckerdose, wieder. 

Wie groß war für euch die Umstellung 
vom Großstadt- zum Landleben?

N: Das ist gar nicht so stark ins Gewicht gefal-
len, weil es unglaublich viel im Haus zu tun 
gab. Natürlich fällt uns jedes Mal, wenn wir in 
Hamburg oder Berlin sind, auf, wie viele schi-
cke Restaurants und Bars es dort gibt. Anderer-
seits liegt Braunschweig direkt nebenan.

M: Wir vermissen die Großstadt nicht. Zum 
Mittagessen treffen wir uns manchmal in 
Braunschweig oder wenn wir abends ausgehen 
wollen. Dass wir jetzt mit dem Fuß vor der Tür 
direkt in der Natur stehen, wissen wir sehr zu 
schätzen.

N: Egal ob Berlin, Hamburg oder Veltheim: 
Die Familie steht im Mittelpunkt, das ist das 
Wichtigste. Ein Freund von uns hat außerdem 
einen Bauernhof. Dort war ich schon immer 
gern. Es ist ruhig, das Grundstück riesengroß 
und auf dem Hof gibt es immer genug Platz 
zum Parken.

Hat sich euer Stil mit dem Umzug verändert?

N: Eigentlich nicht, denn dieser Stil gefiel uns 
schon immer gut. Alles, was sich verändert hat, 
hängt mit unseren Kindern zusammen (lacht). 

M: Normalerweise würde keine Vase mit Oli-
venzweigen auf der Fensterbank stehen (lacht). 
Denn natürlich klettern unsere Kinder überall 
rauf, springen runter – das ist ein Risiko, das 
wir mit einkalkulieren. 

Was bedeutet für euch demnach 
Wohnen mit Kindern?

M: Das Leben mit Kindern ist wild, trubelig 
und bunt. Wir sind nicht akkurat, bei uns darf 
das Spielzeug abends auch mal liegen bleiben. 
Und man sieht mit der Zeit einiges pragmati-
scher (lacht). 

Gibt es Pläne, die ihr in eurem 
Zuhause noch umsetzen wollt?

M: Im Wohnzimmer fehlen noch Kunst und 
natürlich ein Bücherregal. Schon berufsbedingt 
sammelt sich da ja einiges an …

Wie viele Bücher finden wir bei euch?

M: Rund 500 würde ich schätzen. Eine kleine 
Bibliothek habe ich bereits im oberen Stock-
werk angelegt. Fo
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„Unser Haus soll ein Ort der Kommunikation sein. Alles ist 
miteinander verbunden: Der offene Wohn- und Essbereich 

mit anschließendem Wintergarten und der Küche.“

Maria Meibohm
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Zu eurem Grundstück gehört außerdem der 
Fachwerkbau auf der gegenüberliegenden 
Seite des Hofes. Was habt ihr damit vor?

M: Das ist ein ehemaliger Heuschober, den man 
nur über eine grüne Klappe an der Straße 
betreten kann. Im früheren Bauernhofbetrieb 
wurde der noch aktiv genutzt. 

N: Die Substanz ist sehr gut erhalten, allerdings 
müsste man den Schober komplett ausbauen. 
Vielleicht machen wir das irgendwann für 
unsere Kinder, wenn sie etwas älter sind. Oder 
wir eröffnen ein Coworking-Space. Auch in 
Veltheim sind in den letzten Jahren viele An-
wohner ins Homeoffice gewechselt. 

M: Nächstes Jahr wollen wir uns erst einmal 
der Gartengestaltung widmen und eine große 
Holzterrasse bauen, die eine Erweiterung des 
Wohnraums wird.

N: Im Hof wird sich auch noch einiges tun. Dort 
soll entlang der Hausfront eine große Treppe 
entstehen, wie man sie von öffentlichen Plätzen 
kennt, auf der man Spielen, Sitzen und mitein-
ander ins Gespräch kommen kann. 

M: Unser Einweihungsfest haben wir mit 
Familie, Freunden und der Nachbarschaft im 
Hof gefeiert. Das war herrlich. Und genau das 
wollen wir mit der großen Treppe erreichen: 
Das Leben soll sich auch im Hof abspielen. 

OBEN: Vor dem 
Hauseingang steht 
ein Erdmännchen von 
Ottmar Hörl aus der 
Galerie Jaeschke und 
blickt in den Hof. 

UNTEN: Das Garten-
Highlight für Marias 
und Nicos Söhne ist das 
Spielhaus Pettersson des 
schwedischen Herstellers 
Polhus, das sie in einem 
Preisausschreiben 
gewonnen haben. 



Wohltuendes 
WASSERREICH
Schwebend-schlicht mit ovaler Waschschale oder bodenständig  
mit eingelassenem Becken aus Terrazzo? Exklusive Waschtische 
bieten eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten und lassen nicht 
nur das Bad zur individuellen Wohlfühl-Oase werden.

Von Katja Beyrodt
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Ein schwebend 
angebrachter 
Waschtisch bietet 
Hygiene gleichermaßen 
wie Stauraum in Bad, 
Ankleideraum oder 
Schlafzimmer.
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Klares Wasser sprudelt aus matt-
schimmernden Armaturen hinab 
und sammelt sich im hellen 
Keramik-Bassin, warmes Licht 
erhellt den Raum. Das Bad ist 
ein Ort, an dem Wohlbefinden 
Gold wert ist. Ein angenehmes 
Ambiente und hochwertige 
Materialien bringen Entspannung 
und das Gefühl, im eigenen 
Körper zu ruhen.

Um das Bad nach den eigenen Vorstellungen 
zu gestalten und in einen individuellen Raum 
der Ruhe zu verwandeln, gibt es unzählige 
Möglichkeiten. Eines der Kernelemente ist das 
Waschtisch-Ensemble, welches als Grundlage 
für die gesamte Raumgestaltung dienen kann.
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Klare Linien
Schwebend angebrachte Waschtische ver-
leihen dem Bad schlichte Linien und sorgen 
optisch für Leichtigkeit. Etwas unterhalb der 
Hüfthöhe aus der Wand ragend, bieten sie eine 
schnörkellose Basis für edle Aufsatz-Wasch-
bassins. Materialien wie Naturstein, Beton 
oder Holz wirken als Basisplatte besonders 
hochwertig. Das reduzierte Design wird 
durch Wandarmaturen, die das Wasser direkt 
aus der Wand sprudeln lassen, noch einmal 
untermalt. 

Je nach persönlichem Gusto können die auf-
gesetzten Waschbassins optische Hingucker 
erzeugen oder sich dezent ins gewünschte 
Farbschema fügen. Als Material bietet sich 
ein leichtes Mineralguss-Becken anstelle des 
klassischen, schweren Keramiks an. Hier sind 
sowohl bunte Töne als auch zurückhaltende 
dunkle oder helle Nuancen möglich. 

Wer den minimalistischen Stil liebt, aber 
etwas mehr Stauraum benötigt, kann unter 
der Wasch-Ebene noch eine zweite einziehen. 
Diese bietet Platz für Handtücher oder schöne 
Körbe, in denen weitere Utensilien verstaut 
werden.

Unerschöpfliche Vielfalt 
Designs und Kombinationen aus Waschtisch, 
Becken und Armaturen sind nahezu uner-
schöpflich. Die Vielfalt der Materialien gibt 
Raum für Individualität. Spiegel, Ablage-Bor-
ten und Handtuchhalter, aber auch Sei-
fenspender und Stauraum für das Necessaire 
bieten zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. 
Um das passende Waschtisch-Design auszu-
wählen, sollten sowohl praktische Überlegun-
gen gemacht als auch persönliche Empfindun-
gen und Vorlieben bedacht werden.

Rituale und Empfindungen
Die Kunst der Gestaltung des Waschtisches 
ist, die eigenen Gewohnheiten, Abläufe und 
Hygiene-Rituale praktisch einzubeziehen. 
Dabei hilft es, die Badroutine gedanklich 
durchzugehen und sich folgende Fragen zu 
stellen: Wo sollen Handtücher bereitliegen? 
Wo soll die Seife platziert sein? Wo können 
Zahncreme und -bürste oder Föhn tagsüber 
unauffällig verstaut werden? Die Größe des 
Raumes, sein Schnitt und die Platzierung der 
Anschlüsse sollten ebenfalls in die Planung 
einfließen. 

Für den Wohlfühlfaktor im Bad sollten auch 
subjektive Empfindungen bei der Gestaltung 
mitentscheiden dürfen: Darf der Waschtisch 
schweben? Oder fühlt es sich für das persön-
liche ästhetische Empfinden besser an, wenn 
der Waschtisch auf dem Boden steht? Sollen 
Armaturen und Becken matt schimmern? 
Oder bringen spiegelnd-glänzende Oberflä-
chen das passende Ambiente?

LINKS: Kreative 
Bodenständigkeit – der 
Waschtisch von Tikamoon.

RECHTS: In schlichter 
Einfachheit: Die dunkle 
Waschtisch-Borte 
harmoniert mit dem 
wärmenden Siena-
Ton der Wand. 
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SCALIDO – unsere neue Marke für das gesamte Bad

Wir beraten Sie gern –
online | bei uns | bei Ihnen Zuhause

WIEDEMANN GmbH & Co. KG | Friedrich-Seele-Straße 6 | 38122 Braunschweig | T: 0531 80928-0 | www.wiedemann.de/badausstellungen
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Puristischer Pragmatismus
Selbst wenn das Badezimmer oder Gästebad 
wenig Raum bietet, bedeutet das nicht, auf 
ausdrucksstarke Waschtischensembles ver-
zichten zu müssen, denn insbesondere simple 
Komplettlösungen entfalten dort ihr Potenzial. 
Unter anderem der Hersteller Alape bietet mit 
seiner Serie Steel19 ein unaufgeregt-klares, 
graphisch anmutendes Design, welches selbst 
kleine Räume zum Hingucker macht.

Das weiß emaillierte Becken scheint wie aus 
einem Guss mit der Waschtischabdeckung 
der Rückwand. Der mattschwarz-pulverbe-
schichtete Rahmen setzt dazu den passenden 
Kontrast. Auch Handtuch und Seife finden 
ihren Platz auf dem pragmatisch-stilvollen 
Ensemble. Alle Elemente sind bereits mit-
einander verbunden. Ein Plus bei Zeitnot: 
Komplett-Lösungen halten Montage- sowie 
Planungsaufwand gering.

Hochwertig-pragmatisch – der Hersteller 
Alape bietet in der Serie Steel19 eine 
geradlinig designte Komplett-Unit. 
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Ein Spiegel zeigt nicht nur Ihr Spiegelbild,

sondern erweitert auch den Raum, in dem

er hängt. Mit Schliff, Beschaffenheit und

Transparenz variiert der Charakter des

Spiegels und kann Ihren Wünschen exakt

angepasst werden.

Schwarze GmbH
Wiesenweg 8
38122 Braunschweig
T 0532 49204

www.schwarzeglas.de
kontakt@schwarzeglas. de

Transparente
Innovat ionen

zalü concept store
Baumschulenweg 2
38104 Braunschweig

info@zalue.de
0531 12929449
@zalue_conceptstore



In Form gegossen
Stilbewusst und zugleich pflegeleicht sind 
Kombinationen mit einer durchgehenden 
Waschtischplatte. Dabei ist das Becken in die 
Platte eingelassen, sodass eine fugenlose Ober-
fläche entsteht. Die Platte kann aus Materiali-
en wie Beton oder Mineralwerkstoff hergestellt 
und mit diversen Waschtisch-Schränken ge-
schmackvoll kombiniert werden. Bei fugen-
losen Oberflächen kann beim Händewaschen 
auch gern der ein oder andere Wassertropfen 
daneben gehen – die Oberfläche lässt sich 
unkompliziert abwischen und sieht immer 
hochwertig aus.

Die warme Terrazzo-
Oberfläche lässt in 
Kombination mit dem 
dunklen Holz ein wohliges 
Ambiente entstehen.



Neue Terrazzo-Liebe
Ein vielseitiges Material für Waschtischplatten 
oder aufsetzbare Bassins ist Terrazzo. Sein 
Image als Sporthallenfliese längst abgelegt, er-
lebt er derzeit sein fulminantes Revival – und 
das nicht nur auf dem Fußboden. Hergestellt 
aus Bruchstücken verschiedener Gesteinsarten 
oder alter Baumaterialien, die in einer Masse 
aus Zement oder Beton eingegossen sind, kann 
das robuste Material unzählige Farben, Mase-
rungen und Formen annehmen. 

Zum besonderen Hingucker wird das gemus-
terte Bassin, wenn es in sanftem Rosé, Hellb-
lau oder Mintgrün schimmert. Kombiniert mit 
dezenten Cremetönen, zeigt ein Waschtisch 
mit Terrazzo-Oberfläche das gewisse Trendbe-
wusstsein und ist dabei zeitlos schön. Auch auf 
dem Boden, als Fliese an der Wand oder sogar 
in Accessoires liegt der Werkstoff im Trend.

Werden für die Herstellung des Terrazzo 
überwiegend Materialien aus Abbrüchen, wie 
zerborstene Dachziegel, Beton oder Asphalt 
wiederverwendet, fügt sich der Baustoff auch 
in eine nachhaltig orientierte Kreislaufwirt-
schaft ein. In diesem Bereich setzt seit einigen 
Jahren das junge Berliner Architekturkollek-
tiv „They feed off buildings“ immer wieder 
Trends und Maßstäbe, indem sie urbanen Bau-
schutt zu individuellen Fliesen recyclen.
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In Stil und Form 
variabel – Terrazzo kann 
verschiedenste Farbwelten 
im Bad erschaffen.

45

B
A

D
 &

 A
U

SZ
E

IT
 |



Entspannung 
im kleinen Kreis
Im Torfhaus Harzresort gehen Erholung 
und Naturerlebnis Hand in Hand

Von Gesa Lormis

Durch die nahe 
Bundesstraße ist das 
Torfhaus Harzresort gut 
erreichbar – gleichzeitig 
liegt es mitten im 
Nationalpark. 

46

B
A

D
 &

 A
U

SZ
E

IT
 |



Fo
to

s:
 T

or
fh

au
s H

ar
zr

es
or

t

Von Braunschweig aus dauert es keine Stunde, 
bis das Auto auf den Stellplatz des Torfhaus 
Harzresorts rollt. Versteckt hinter Bäumen 
und Hecken sind Hotel und Ferienhäuser 
vor den Blicken durchfahrender Touristen 
beinah verborgen. Auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite, etwas erhöht, ergeht es den 26 
weiteren Ferienhäusern ähnlich. Sie stehen 
wortwörtlich über dem bunten Treiben auf 
dem Parkplatz Brockenblick.

Noch vor einigen Jahren war Torfhaus, offi-
ziell ein Ortsteil von Altenau, nicht viel mehr 
als ein paar Hütten im Nationalpark Harz. 
Eine Bushaltestelle, ein Gasthaus und ein paar 
Hütten für Bergwacht und Nationalpark-Mit-
arbeitende. Etwas weiter im Wald verstecken 
sich eine Jugendherberge und ein Schulland-
heim. Wer den Ort auf der Bundesstraße 4 
durchquerte, nahm ihn kaum wahr. 

Dann begann eine neue touristische Erschlie-
ßung: 2012 eröffnete das Restaurant Bavaria 
Alm, direkt daneben gibt es den Großpark-
platz. Ringsherum, nach Osten, fällt das 
Gelände leicht ab und eröffnet den Ausblick 
über die nahen Erhebungen und den Brocken. 
Auf der anderen Straßenseite zieht ein dunkel 
verklinkerter zweigeschossiger Bau die Blicke 
auf sich. Vor einigen Jahren zog ein Globe-
trotter-Store ins Erdgeschoss und versorgt 
Outdoor-Sportler mit allem, was sie für ihre 
Ausflüge benötigen. 

FERIEN MITTEN IM 
NATIONALPARK 

Daneben und dahinter, auf beiden Seiten der 
Straße, entstand das Harzresort mit zwei be-
schaulichen Ferienhaus-Siedlungen und einem 
Hotelbetrieb. 

Hier oben, auf über 811 Metern über Null, ist 
es im Vergleich zu den warmen Temperaturen 
in der Stadt angenehm kühl. Vom Parkplatz 
aus sind es nur wenige Schritte bis zur Rezep-
tion in einem der kleinen, mit hellem Lärchen-
holz verkleideten Häusern. „Bei allem was wir 
machen, ist uns wichtig, dass es nachhaltig 
einen positiven Effekt auf den Betrieb, aber 
auch auf die Natur hat“, erzählt Geschäftsfüh-
rer Tom Hüttenmeister, den wir hier zum In-
terview treffen. 2019 übernahm der gebürtige 
Nordrhein-Westfale die Leitung des Torfhaus 
Harzresorts. 

D er Duft von Holz 
kitzelt in der 
Nase und vor 
den Fenstern 
der kleinen 

Holzhütte nicken üppige 
Blumen. Zwischen den 
kleinen Häusern des 
Torfhaus Harzresorts auf 
über 800 Metern Höhe 
zirpen die Grillen. In den 
Abendstunden, wenn die 
Tagestouristen den Harz 
verlassen haben, wird es 
ruhig und der Ort kann 
seine Magie entfalten. 

OBEN: In jedem der 
vollausgestatteten 
Ferienhäuser gibt es eine 
vollausgestattete Küche.

UNTEN: Die kleinen 
Kuschelhütten sind als 
Rückzugsort für zwei 
Personen konzipiert. 
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Aktuell trägt er gemeinsam mit seinem Team 
die Verantwortung für das Hotel und insge-
samt 47 Ferienhäuser. Kleine, urige Hütten, 
von denen kaum eine aussieht wie die andere. 
Mal verläuft die hölzerne Verschalung längs, 
mal quer, mal umhüllen hunderte Holzschin-
deln eines der dunkel gedeckten Häuschen 
mit Sprossenfenstern. Auf Bildern der Eröff-
nungsphase ist das unbehandelte Holz noch 
gelblich und hell, mittlerweile hat es durch 
Wind und Wetter einen gräulichen Braunton 
angenommen. Unauffällig passen sie sich in 
das hügelige Bergland ein. Schmale asphal-
tierte Wege schlängeln sich zwischen ihnen 
hindurch. Durch das terrassierte Gelände 
stehen die Häuser mal etwas höher, mal nied-
riger. Wie Hüttenmeister, dessen Name wohl 
kaum passender sein könnte, erzählt, lasse 
die Ausstattung und der Service des Resorts 
kaum Wünsche offen: „Jedes der Häuser ist 
mit einer eigenen Küche ausgestattet. Wenn 
Sie möchten, können Sie sich während Ihres 
Aufenthalts selbst versorgen oder Sie buchen 
unseren Frühstücksservice dazu.“ Eine eigene 
Sauna, großzügiger Wohnbereich und liebe-
voll ausgestattete Schlafräume sind für die 
Vier-Sterne-Anlage Standard in jedem Haus. 

SOMMERFRISCHE UND 
WINTERPARADIES

Auf dem kurzen Weg vom Hotelparkplatz nach 
oben zu den Häusern schweift der Blick immer 
wieder über die Wälder zur Brockenspitze. 
Wenn die leichte Wolkendecke aufreißt, sind 
Details wie die Fensterfront des Brockenhau-
ses erkennbar. Aber auch die vielen Fichten, 
die in den vergangenen drei, vier Jahren in 
Folge von Trockenheit und Borkenkäfer-Befall 
gestorben sind. Doch zwischen den kahlen 
Flächen lassen sich bereits grüne Flecken 
erahnen – Stellen, an denen wieder Gras und 
junge Bäume wachsen. Wie sich der Wald 
im Nationalpark Harz verändert, lässt sich 
auf einem der nahen Wanderwege im Detail 
beobachten: Hinter dem Nationalpark-Besu-
cherzentrum mitten in Torfhaus beginnen 
der WaldWandelWeg und die Wanderung 
rund um das große Moor, das Torfhaus seinen 
Namen gab. 

So sind es oft kleine Wander- und Mountainbi-
ke-Gruppen, die sich eine der Lodges für einen 
gemeinsamen Aktivurlaub buchen. Zwischen 
den Häusern stehen vereinzelt Fahrräder, wäh-
rend ihre Besitzer gerade eine Pause auf einer 
der hölzernen Bänke machen. Für die Nacht 
oder längere Pausen hat jede der Unterkünfte 
verschließbare Abstellmöglichkeiten, auch 
für Ski- und Rodelausrüstung – eine beliebte 
Freizeitbeschäftigung, denn zwischen der 
nahen Bergstadt Altenau und Torfhaus gibt es 
mehrere Loipen und Hänge. Schneeschuhwan-
derungen sind ebenfalls möglich. Angesichts 
der bunten Blumen vor den Fenstern, ist daran 
gerade jedoch noch nicht zu denken.

ANKOMMEN UND 
WOHLFÜHLEN

Aber als eine der höchsten Ortschaften im 
Harz hat Torfhaus quasi eine Schnee-Garan-
tie. Und wenn es schneit, dann türme sich 
die weiße Pracht schnell einige Zentimeter 
hoch, weiß Hüttenmeister. Der Gedanke an 
ein eingeschneites Wochenende lässt Sau-
na und Kamin sehr attraktiv klingen. Eine 
Ladung Brennholz liege jeweils direkt bereit. 
„Zu unseren beiden Kuschelhütten für zwei 
Personen gehören seit neuestem zudem eigene 
Whirlpools, das kommt sehr gut an“, sagt der 
37-Jährige und ergänzt, dass die beiden ex-
klusiven Hütten für die besondere Auszeit zu 
zweit oft Monate im Voraus ausgebucht sind. 
Mit ihrem Himmelbett und der freistehenden 
Badewanne sind sie ein Anziehungspunkt für 
Hochzeitsreisen, Geburtstage im kleinsten 
Kreis und romantische Wochenenden. 

Für Atmosphäre sorgt auch der hohe Anteil an 
Holz bei der Einrichtung. Eine der Divisen für 
die Optik: Es darf nach Altholz aussehen, aber 
nicht alt und verbraucht sein. Beim Anblick 
der Essecke, die sich in eine Nische schmiegt, 
mit den geschwungenen Stühlen und um-
laufenden Bänken fehlt nur noch die deftige 
Brotzeit. 

Bei der Ausstattung 
der Häuser wurde auf 
viel Holz wert gelegt. 
Die urige Essecke ist 
perfekt in die Nische 
am Kamin eingepasst. 

Die freistehende 
Badewanne – und ein 
Whirlpool auf der 
Terrasse – gehören zu 
den Besonderheiten 
der Kuschelhütten. Die 
private Sauna ist in allen 
Häusern Standard. 
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Zum kleinsten Kreis gehört für einige Gäs-
te auch ihr Hund, der im Harzresort will-
kommen ist. Die Tourist-Informationen des 
Oberharzes hat die 30 Ferienhäuser, in denen 
vierbeinige Begleiter nächtigen dürfen, 2021 
mit vier Pfoten ausgezeichnet. „Wir beobach-
ten, dass sich bei uns tendenziell eher Paare 
und Freundesgruppen anmelden, während 
es in unserem Schwesterresort in Schierke, 
auf der anderen Seite des Brockens, Familien 
mit mehreren Kindern sind. Viele von ihnen 
kommen aus einem Umkreis von etwa zwei 
Stunden Anfahrt, doch auch im nördlichen 
Speckgürtel von Hamburg, Schleswig-Holstein 
sowie Dänemark sind wir bekannt.“ Die Gäste 
schätzen den Luxus mitten in der Natur und 
ihren Charme, den Hüttenmeister mit einem 
Filzpantoffel vergleicht: Ankommen und wohl-
fühlen. Und ein wenig die Zeit vergessen. 

GROSSE PLÄNE

Rundherum brummt derweil der Alltag. Ein 
Kran hebt im Bereich des Großparkplatzes die 
Bauteile eines gigantischen hölzernen Aus-
sichtsturms in die Höhe, der im Spätherbst er-
öffnet werden soll. Daneben entsteht ein neues 

Restaurant, das Tagesausflügler wie Hotelgäste 
gleichermaßen offensteht „Was uns derzeit 
fehlt, ist ein Restaurant exklusiv für Hotel- 
und Resortgäste. Aber es gibt bereits Pläne 
für ein neues Hotel mit Gastronomie: Ab 2026 
bieten wir unseren Gästen dann ein exklusives 
Ambiente und einen eigenen Spa-Bereich“, ver-
rät der Geschäftsführer. Der kleine Ferienort 
entwickelt sich touristisch weiter, auch wenn 
die Gäste davon nicht viel mitbekommen. Ihre 
Ruhe, ihre Auszeit, steht im Mittelpunkt. 

Nicht nur Resort-
Geschäftsführer und 
Hündin Lea schätzen 
die Natur direkt vor der 
Tür. Auch viele Gäste 
bringen ihre vierbeinigen 
Begleiter mit. 
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BADSANIERUNGNACHMASS:
VITERMA IST IHRBADEXPERTE

Kennen Sie das auch? Das alte
Badezimmer hat die besten
Jahre hinter sich, ist nichtmehr
schön anzusehen. Die Fugen
lassen sich schwer reinigen,
sind undicht und Schimmel
macht sich breit. Auch der Ein-
stieg in die alte Wanne oder
Dusche ist hoch und beschwer-
lich. Diese Probleme sind ty-
pisch für ältere Badezimmer
– dennoch schrecken viele vor
einer Badsanierung zurück. Zu
groß ist die Angst vor Lärm,
Schmutz oder dem Koordinie-
ren verschiedener Gewerke.
Viterma hat Badlösungen ent-
wickelt, die rasch und unkom-
pliziert umgesetzt werden.
Unsere Profi-Handwerker zau-
bern in kurzer Zeit Ihr neues
Wohlfühlbad. Egal, ob Sie einen
Teil des Badezimmers sanie-
ren möchten oder eine Kom-

Viterma zaubert in kuzer Zeit Ihr neuesWohlfühlbad

plettbadsanierung planen, bei
Viterma profitieren Sie von
einem Badumbau aus einer
Hand. Sie müssen sich um
nichts kümmern und können
sich entspannen, während wir
Ihr Traumbad umsetzen.
Jetzt Wohlfühlbad planen
Roland Hörder und sein Team
sind Ihre regionalen Viterma
Badexperten in den Städten/
Landkreisen Braunschweig,
Salzgitter und Wolfenbüttel.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren un-
verbindlichen Beratungstermin
und planen Sie mit uns Ihr neu-
esWohlfühlbad zumFestpreis.

Fachbetrieb für das
Braunschweiger Land
Infos & Beratungstermin:
Tel. 05331 710 51 00
www.viterma.com



Gedruckte 
INSPIRATION

Stilvoll brilliant, wohltuend urwüchsig und überaus genussreich in den Herbst
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CAMPING-KÜCHE
Groß Kochen auf kleiner Flamme

Marie und Julius Feldt, Thorbecke

Hier treffen zwei Trends aufeinander, die eigent-
lich schon immer ein Traumpaar sind, aber 
möglicherweise erst jetzt zueinander finden: 

Camping und nachhaltige Küche. Dabei haben sich die 
Voraussetzungen für ihre Zweisamkeit nicht geändert. 
Gas, Grillkohle, Wasser, alles ist beim Campen be-
grenzt – ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen 
ist schon allein deshalb nötig. Und die Gemeinsamkei-
ten sind groß. Nachhaltige Küche, die Wert auf Regio-
nalität und die Müllvermeidung legt, passt zum Cam-
ping, welches im Optimalfall weniger Platz verbraucht 

und CO2 produziert – und damit den ökologischen Fußabdruck über-
schaubar hält. Die Autoren Marie und Julius Feldt sind losgezogen, um 
mit dem VW-Bulli die Welt kennen zu lernen und begleiten die Leser in 
ihrem Buch mit vielen hochwertigen Naturfotos auf eine Reise nicht nur 
in wunderschöne Landschaften, sondern vor allem auf die Höhen kuli-
narischen Camping-Genusses. Die Rubriken „Frühstück“, „Für Sonnen-
tage“, „Für unterwegs“ und „Wärmendes für kalte Tage“ zeigen, dass die 
Autoren die Bedürfnisse von Campern unterwegs gut kennen. Die vor-
gestellten Rezepte sind sehr vielfältig, werden schnell und verständlich 
vorgestellt und durch Variationen und Tipps ergänzt. Manche Klassiker 
wie Nudelsalat oder Frikadellen sind natürlich – wenn auch mit exoti-
scheren Zutaten und zeitgemäßem Namen aufgepeppt, dabei. Aber wer 
hätte gedacht, dass auch ein Chia-Pudding und Zucchini-Kartoffel-Taler 
zu den fix und lecker zubereiteten Camping-Mahlzeiten gehören können? 
Gut, ob sich das immer so durchziehen lässt oder auf einem Rockfestival 
dann doch wieder Dosenravioli und Dosenbier die Oberhand über Salat 
Niçoise und Mangold-Risotto behalten, sei dahingestellt. Dennoch: Die 
Ideen und Rezepte von Marie und Julius Feldt sind es wert, sie einmal 
auszuprobieren. Und wenn die beiden so gut kochen können wie fotogra-
fieren, dann lohnt sich der Erwerb dieses Buches definitiv. T.D.

„GROW & GATHER“
Ein Jahr in meinem Schnittblumengarten

Grace Alexander, Prestel

„Niemals tritt Stillstand ein, es gibt kein ‚fertig‘“ – auch wenn 
das Unkraut zum Chaos wird, der Mangold schosst oder eine 
Hecke aus ihrer ursprünglichen Form explodiert, weiß Grace 

Alexander über die Liebe zum Garten und zum Gärtnern. Sie beschreibt 
es in ihrem Buch als Drang und Möglichkeit, ihren Wesenskern freizu-
legen. Denn dann taucht sie ein in eine komplett andere Welt, abseits 
ihrer beruflichen, in der sie als Psychologin im Kindeschutz tätig ist. Die 
Arbeit in ihrem Garten, dokumentiert sie ein ganzes Jahr lang für ihre 
Leserinnen und Leser. Jede Jahreszeit erhält dort einen eigenen Platz, so 
auch jeder Gartenabschnitt: Obstgarten, Blumengarten, Küchengarten 
und dann wäre da noch das sogenannte neue Stück. Lieblingsblumen 
werden vorgestellt, Tipps und Tricks, aber auch begangene Fehler, aus 
denen andere Gärtner lernen sollen, um letztlich das Beste aus ihrem 

Garten rauszuholen. Die Autorin und ihr Garten – ein Team. 
Dort stößt sie an ihre Grenzen, geht voller Liebe und Leiden-
schaft an das Pflanzen, mit dem Ziel, die Schönheit in der 
Welt zu mehren. Das Buch – ein Mix aus Tagebuch versehen 
mit Praxistipps – ist genau das richtige für Gartenliebhaber 
und alle, die es Schritt für Schritt werden wollen.  C.W.

UMGEBAUTE HÄUSER
Die Sieger des Häuser-Award

Bettina Hintze, Prestel

Ein Bildband, der alle Erwartungen 
erfüllt. Mit seinem leicht quadra-
tischen Format, etwas größer als 

ein Din-A4-Blatt, passt die aktuelle Zu-
sammenfassung der Häuser-Award-Sie-
ger ins Regal und fällt doch auf. Der 
matte, salbeifarbene Papiereinband hat 
nicht ganz die Farbbrillanz vergleichba-
rer Alben, greift aber einen Aspekt auf, 
den auch die Jury des Häuser-Magazins 
in ihre Beurteilung hat einfließen lassen: 
Gute Architektur lässt sich nur im Kon-
text bewerten – dazu gehören auch der 
Klimawandel und die kleinen Verände-
rungen unserer Ansprüche. 
Bestehende Häuser zu sanieren und 
umzubauen gilt als ökologischer als ein 
kompletter Neubau. Doch weder ein 
Haus, noch ein Buch lassen sich allein 
nach ihrem Äußeren beurteilen. Auf 260 
Seiten hat die freie Autorin und Archi-
tektin Bettina Hintze 300 großformati-
gen Fotos und 140 Zeichnungen der vier 
Sieger-Häuser (Platz 1 bis 3 sowie Ka-
tegorie Interior) und 25 weiterer ausge-
zeichneter Objekte zusammengetragen. 
In ausführlichen Bildbeschreibungen, 
kurzen Übersichten und erklärenden 
Texten gibt Hintze Einblick in den Um-
fang der Umbauarbeiten; ergänzt um 
Kommentare der ausführenden Archi-
tekt:innen und Bauherr:innen. 
Angefangen bei kleinen, unscheinbaren 
Siedlungshäusern aus der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts, die mit viel Liebe 
zum Detail herausstechen, über histori-
sche Villen und Handelshäuser bis hin 
zum exklusiven Inseldomizil. Von Dort-
mund über Berlin-Mitte bis Mykonos 
ist eine vielfältige Übersicht der Sanie-
rungsmöglichkeiten entstanden. 
Ob die Projekte tatsächlich immer ge-
schmackvoll gelungen sind, muss jeder 
Leser, jede Leserin selbst entscheiden. 
Der Bildband macht jedenfalls Lust da-
rauf, die eigene Nachbarschaft und so 
manches Sanierungsprojekt aus einem 
neuen Blickwinkel zu betrachten.  G.S.L.

Fo
to

s:
 P

au
l H

an
ao

ka
/U

ns
pl

as
h,

 V
er

la
ge

51

G
E

LE
SE

N
 |



BRASILIEN – DAS KOCHBUCH
Kulinarische Entdeckungsreise in Südamerika

Vania Ribeiro Ihle, EMF

Die Zubereitung von Mahlzeiten gemeinsam feiern, 
die einzelnen Zutaten schätzen und das Essen ge-
nießen – das vermittelt Autorin Vania Ribeiro 

Ihle in „Brasilien – das Kochbuch“. In 80 Rezepten stellt 
die gebürtige Brasilianerin die Küche ihrer Heimat vor 
und fügt mit kurzen, farbenfrohen Informationshäpp-
chen und Erzählungen über ihr Heimatland eine beson-
dere Note hinzu. Die kulinarische Reise erstreckt sich 
vom Feijoada – dem Bohneneintopf (einem Nationalge-
richt), über Cocktails, wie Batida de Maracuja, bis hin 
zu Desserts, wie dem Arroz Doce. Dass die Gerichte auch 
exotische Zutaten erfordern, dürfte wahre Feinschme-

cker:innen nicht abschrecken. Farb-
volle Fotos der Gerichte verknüpfen 
die kulinarische Reise stimmungs-
voll mit der szenisch eingeflochtenen 
geografischen Reise durch das Land. 
Das ansprechend gestaltete Koch-
buch weckt nicht nur Appetit, son-
dern auch etwas Fernweh und holt 
ein Stück des bunt-genussvollen Bra-
siliens in die eigene Küche.  K.B.

WEIN IST UNKOMPLIZIERT 
Über 50 Fragen, die deine  

Weinskills nach vorne bringen
#asktoni/Toni Askitis, EFM

It’s wine o’clock: Somme-
lier Antonios „Toni“ Aski-
tis hat mit seinem ersten 

Buch „Wein ist unkompliziert“ 
des EFM Verlags einen echten 
Ratgeber für Weinliebhaber 
sowie all jene, die es werden 
wollen, herausgebracht. Unter 
seinem Künstlernamen #ask-
toni beantwortet der Experte 
über 50 Fragen zu der feinen 

Traube. Der Unterschied zwischen Rot, Weiß und Rosé; 
welcher Wein zu welchem Essen passt; welches das rich-
tige Glas ist; ob der gute Trunk jedes Mal „atmen“ muss, 
bevor er verköstigt wird und was hinter Bioweinen steckt 
– ob für Kenner oder Weineinsteiger, Toni hat die richti-
gen Antworten parat. Der Düsseldorfer „Meister der Wei-
ne“ gilt als eine der 25 wichtigsten Weinpersönlichkeiten 
Deutschlands und hat bereits zahlreiche Auszeichnun-
gen entgegengenommen. Im jugendlichen Slang und auf 
unterhaltsame Art und Weise fasst das Buch nun sein 
Wissen zum Thema zusammen. 
Das Fazit lautet: kein „Must-have“, aber ein „Nice-to-
have“, insbesondere wegen der beiliegenden Landkarte 
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, mit der man 
auf Tonis Empfehlung nach lohnenswerten Weingütern 
stöbern kann. S.H.

ISAMU NOGUCHI
Florence Ostende, Rita Kersting &  

Fabienne Eggelhöfer, Prestel

Ob Denkmäler mit poli-
tischer Aussage, Lichts-
kulpturen, Bühnenbilder, 

Spielplätze oder Gärten – sie alle 
haben eines gemeinsam. Viele die-
ser den 1920er- bis 1980er-Jahren 
entstammenden Werke wurden 
von Isamu Noguchi geschaffen. 
Auf über 300 bildgewaltigen Sei-

ten versammeln Florence Ostende, Kuratorin der Bar-
bican Art Gallery in London, Rita Kersting, stellver-
tretende Direktorin des Museum Ludwig in Köln, und 
Fabienne Eggelhöfer, Chefkuratorin des Zentrums Paul 
Klee in Bern, die visionären Arbeiten des Künstlers. 
Momentaufnahmen präsentieren den Künstler bei der 
Arbeit und geben Einblicke hinter die Kulissen. Kurze 
Beschreibungen ordnen die Werke ein. Stellenweise sind 
Gedanken Noguchis niedergeschrieben, um ein besseres 
Verständnis von den Objekten zu erlangen. So wird deut-
lich: Noguchi hat weltweit Fußspuren hinterlassen, war 
in Japan, Los Angeles, Pakistan und auf Honolulu tätig. 
Sein Leben gilt als ein Beispiel für Partnerschaft und 
Zusammenarbeit über künstlerische, politische und kul-
turelle Grenzen hinweg. Der Bildband verdeutlicht dies 
mehr als eindrucksvoll.  C.W.

INSPIRING FAMILY HOMES
Family-friendly interiors & Designs

gestalten & MilK Magazine

Familienalltage sehen in der Regel 
chaotisch aus. Ordnung wird so häu-
fig zweitrangig und die Einrichtung 

praktisch funktional gehalten. Homeoffice 
und -schooling sowie vergangene pande-
miebedingte Lockdowns haben ganz neue 
Ansprüche an unseren Lebensmittelpunkt 
gestellt. Denn wenn das eigenen Heim zum 
Zufluchtsort wird, will sich dort die ganze 
Familie dort wohlfühlen.
Das englische Buch „Inspiring Family Homes“ liefert jede 
Menge Inspiration dafür, wie man aus einem Haus ein 
Zuhause macht. Der gestalten-Verlag präsentiert darin 
die weltweit schönsten Familienhausbesuche des MilK 
Magazins und portraitiert anhand lebendiger Fotografi-
en, wie liebe- und stilvoll ein familiäres Heim aussehen 
kann. Wer auf der Suche nach Ideen für die Einrich-
tung des Kinderzimmers ist, wird in diesem Band nicht 
fündig, denn im Fokus stehen insbesondere gemeinsam 
genutzte Wohnräume. Das Motto von Inspiring Family 
Homes lautet dabei Diversität: Der Leser trifft auf ver-
schiedenste Familienmodelle an Orten rund um die Welt 
und unterschiedliche Stilrichtungen, von modern, mini-
malistisch bis nostalgisch. Eine Empfehlung für alle, die 
ihrer Familie etwas Gutes wollen.  S.H.
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GEMEINSAM 
FÜR DEN HARZ.

Unser Ziel: 50.000 Bäume in 5 Jahren – Mach mit!

Eine Initiative von

Der Harz ist zum Symbol des Klimawandels geworden. Rasant, in wenigen Jahren, ist ein 
beträchtlicher Teil des Baumbestandes verloren gegangen oder in großer Gefahr. Es ist 

das Werk des Borkenkäfers, der vielerorts aus dem einstigen Wald ein tristes, kahles Stück 
Land voller Baumstümpfe gemacht hat – Klimawandel direkt vor unserer Haustür! 

Unsere Idee: Ein eigener Zeitungswald – ein echtes Herzensprojekt! 

Wir, die Braunschweiger Zeitung, Wolfsburger Nachrichten und der Harz Kurier, haben eine 
starke regionale Verbundenheit und wollen gerade als papierverbrauchendes Unternehmen für 

unseren Harz Verantwortung übernehmen und ihn als Naherholungsgebiet aufforsten. 

Wir haben mit den Niedersächsischen Landesforsten ein Pflanzgebiet ausgewählt,  
das wir gemeinsam zu einem neuen Wald machen wollen.

Hier geht’s direkt zu deinem Baum:

www.braunschweiger-zeitung.de/zeitungswald
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Zwischen Nischendasein 
und farbenfrohen Trends

Altbauwohnung versus Neubau-Loft: So entstehen praktische und wohnliche Küchen 

VON CELINE WOLFF



Die Küche in den Dreh- und Angelpunkt 
der eigenen vier Wände zu verwandeln, 
in den Ort für Kommunikation, Familien-
zeit und gemeinsame Koch-Sessions, setzt 
einen hohen Planungsaufwand voraus. 
Dabei kommt es vor allem darauf an, die 
persönlichen Vorstellungen mit dem Bud-
get und den räumlichen Gegebenheiten zu 
vereinbaren. In städtischen Altbauten seien 
Küchen oftmals schmal geschnitten, punk-
ten jedoch mit hohen Wänden, sagt Loest. 
Neubauten hingegen bieten sich perfekt für 
Loft-artige Wohnküchen an.

E
gal ob in einer 
charmanten 
Altbauwohnung oder 
im modernen Loft, in 

der Küche verbringen wir 
mehrere Stunden am Tag. 
Hier wird der morgendliche 
Cappuccino getrunken, 
das Mittagessen gekocht, 
eine Auszeit genommen 
oder das Frühstück für 
den nächsten Arbeitstag 
vorbereitet. Vor allem aber 
kommen hier Freunde und 
Familie zusammen. „Die 
Küche ist mittlerweile kein 
reiner Arbeits-, sondern ein 
Lebensraum“, weiß Lars Loest, 
zuständig für Ein- und Verkauf 
im Bereich Küchen bei Möbel 
Homann. Er kennt die Tipps 
und Tricks, um jeden Raum in 
eine praktische insbesondere 
aber wohnliche Küche zu 
verwandeln. Wir haben den 
28-Jährigen in der aktuellen 
Küchenausstellung besucht, 
die Anfang dieses Jahres 
neu errichtet wurde und die 
Marken nobilia, interliving 
sowie Decker umfasst. Dort 
sprachen wir über aktuelle 
Trends, Stauraumwunder und 
Eyecatcher. 

Module in Nussbaum 
sorgen in der 
mineralgrünen Küche 
von nobilia für einen 
Retro-Moment.
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STILECHT 

Oftmals liege der Fokus vieler Kunden 
zunächst auf dem Design. Gradlinig, glatt, 
schlicht und zeitlos – so beschreibt der Ho-
mann-Küchenexperte den Stil heutiger Wohn-
küchen. Bei der Farbwahl setzen die Hersteller 
auf ausgefallenere Farben der Küchenfronten: 
Fjordblau, Rostrot und Mineralgrün zählen 
derzeit zu den absoluten Trendfarben, die 
sowohl in Kombination mit dunkleren Tönen 
als auch versehen mit metallenen Accessoires 
eine gute Figur machen. So wirken fjordblaue 
Küchenmöbel mit goldfarbenen Details, wie 
Griffleisten, Armaturen und Besteck, beson-
ders anmutig, während sich rostrote Küchen-
fronten mit silbernen Statements vor boden-
tiefen Fenstern in die von der Abendsonne 
beschienene Skyline der Stadt integrieren. 

Doch nicht nur die aktuellen Farben be-
geistern Loest. Auch ein Retro-Moment 
darf in der Küche von heute nicht fehlen: 
Fronten in dunklem Nussbaum. „Kom-
biniert mit dunklen Farben, wie Grün 
und Schwarz ergibt sich ein schicker, 
zeitgemäßer Industrie-Look“, erklärt 
er. Kein Wunder also, dass sich diese 
Farbkombination auch in seiner derzeiti-
gen Lieblingsküche von nobilia wieder-
findet. Wer einen rustikaleren Charme 
im Landhausstil bevorzugt, integriert 
Auszugschränke mit Schubkasten- und 
Auszugsblenden in Eiche Massivholz für 
Gemüse, Gewürze und Backzutaten – ein 
Hingucker wie frisch vom Markt. Aber 
auch dem Retro-Stil entlehnte Metall-Bo-
xen oder verschiedenförmige Vorratsglä-
ser können die Küche auflockern. 

HÜBSCH DRAPIERT  
UND GEORDNET
Früher noch undenkbar, heutzutage ein 
Muss in Neuplanungen: Ein hochgela-
gerter Backofen und Geschirrspüler. 
Tschüss Bücken, Hallo Arbeitserleich-
terung. Was in großen Räumen als 
nützlicher Eyecatcher dient, sei jedoch 
in kleineren Küchen unvorteilhaft, gibt 
Loest zu bedenken. Oft fehle dafür der 
Platz, denn die benötigten Hochschränke 
verschmälern die Arbeitsfläche. Loest 
empfiehlt daher weiterhin Kombi-Gerä-
te, um den Raum möglichst optimal zu 
nutzen.

Apropos, insbesondere bei schmalen 
Räumlichkeiten empfiehlt der Ho-
mann-Küchenexperte, die Deckenhöhe 
vollständig auszunutzen. In Oberschrän-
ken, die im Innenraum individuell 
gestaltet werden können, finden Gewür-
ze, Geschirr und allerlei Utensilien Platz 
und lassen den Raum dank Schrank-
türen stets aufgeräumt wirken. Ober-
schränke mit getöntem oder geriffeltem 
Glaseinsatz hingegen sorgen optisch für 
das gewisse Extra. Darin aufbewahrte 
dekorative Arrangements, wie beispiels-
weise extravaganten Vasen, Tassen oder 
besondere Likör-Flaschen werden mit 
der richtigen Beleuchtung zusätzlich in 
Szene gesetzt. Wer über Platz für eine 
Kücheninsel verfügt, kann auch dort 
einen Glaseinsatz integrieren: Mit einer 
Glaswange als transparenter, leichter In-
selabschluss entsteht ein Eyecatcher im 
besten Sinne. „Dabei kommt es letztend-
lich weniger auf den Stauraum, sondern 
viel mehr auf ein dekoratives Ambiente 
an“, sagt der Experte.

Gläserne Elemente in 
der Kücheninsel sind ein 
stylischer Hingucker.
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NISCHENDASEIN 

Ein weiterer Tipp Loests, um den Platz in klei-
neren Küchen vollends auszukosten sind so-
genannte Nischenregale. „Sie können optimal 
genutzt werden, um Lücken zu füllen, wenn 
beispielsweise kein weiterer Oberschrank an 
die Wand passt“, sagt Loest. Ein Pluspunkt: 
Offene Oberschränke wirken luftig und 
lockern die Schrankreihe auf. Dem Nischenda-
sein fristen muss der dort platzierte Inhalt je-
doch bei weitem nicht: Als Designelement setzt 
das Regal Weinflaschen, Kochbuchsammlung 
und Kunstskulpturen gleichermaßen stilvoll 
in Szene. 

Eine Etage tiefer, bei den Unterschränken, 
kann dank smarter Hilfsmittel weiterer Platz 
gewonnen werden, erklärt der Küchenexperte. 
„Korpusse mit Schranktüren bieten grund-
sätzlich zwar mehr Stauraum, einen besseren 
Überblick über gelagerte Inhalte und eine 
strukturierte Ordnung ermöglichen jedoch 
Schubladen. Flexible Organisationssysteme 
unterstützen dabei zusätzlich und sind von 
diversen Herstellern erhältlich.“ So halten 
etwa bei SpaceFlexx von nobilia Latex- oder 
Stoffbahnen, die in der Schublade individuell 
gespannt werden und sich dem Staugut anpas-
sen, runde, eckige, hohe und flache Tupperdo-
sen in Schach. Um versteckten Stauraum zu 
nutzen, bieten sich zudem Sockelschubladen 
an, rät Loest. Ein wahrer Geheimtipp, denn 
in dem oftmals ungenutzten Freiraum können 
Auflaufformen, Pizzasteine und Kuchenbleche 
gelagert werden, die nicht täglich in Gebrauch 
sind.

Wer mehr Platz auf seiner Arbeitsfläche 
benötigt, kann auf einen Unterschrank mit 
Ausziehtisch zurückgreifen. Der Platz zum 
Schneiden, Rühren oder Essen von Paprika, 
Apfel und Co kann so im Handumdrehen 
um bis zu 80 Zentimeter erweitert werden. 
Nach getaner Arbeit wird die Arbeits-
fläche abgewischt und in den Schrank 
zurückgeschoben. 

OBEN: Versteckte 
Arbeitsflächen schaffen 
kurz fristig mehr 
Platz und lassen sich 
schnell verstauen.

UNTEN: Oberschränke 
mit Glaseinsatz und 
Beleuchtung wirken 
besonders edel.
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MODULAR GEDACHT

Auch Laufwege spielen bei der Planung eine 
entscheidende Rolle, gibt Loest zu bedenken. 
„Egal, wie schön und wohnlich die Küche 
ist, sie ist nach wie vor auch ein Arbeits-
raum.“ Wie weit ist die Besteckschublade 
vom Geschirrspüler entfernt? Wie weit ist 
der Weg vom Kühlschrank zur Koch- oder 
Schnippelstation? Wer Kochutensilien klug 
verstaut, spart viel Zeit und optimiert so die 
Arbeitsabläufe.

In geräumigen Küchen empfiehlt der Küche-
nexperte Lösungen, die mehr Platz benötigen, 
optisch jedoch ein wahrer Hingucker sind: 
„Je mehr Platz ich zur Verfügung habe, desto 
bequemer und luftiger sollte ich den Raum 
gestalten“, erklärt er. Sogenannte Relingsys-
teme seien dafür eine perfekte Option, denn 
sie bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten und 
clevere Stauraum-Module, ohne die Küche 
zu verstellen. Ausgangsbasis ist stets eine 
schlichte Leiste, an der verschiedenste Module 
befestigt werden können: Von einer magneti-
schen Messerleiste über praktische Küchen-
rollen- und Handtuchhalter bis hin zu einer 
Halterung für die Musikstation. Auch Regale 
können integriert werden – ganz gleich, ob als 

zusätzlichen Stauraum für wichtige Arbeitsu-
tensilien oder um mit dekorativen Vasen, Kar-
affen oder Blumen Highlights in der Küche zu 
setzen. „Das Relingsystem Sign Emotion ist im 
Prinzip ein flexibles Multitalent, das Stauraum 
sowie Design vereint und auch Akzente in der 
Küche setzen kann“, erklärt Loest. 

OBEN: Das Relingsystem 
kommt mit verschiedenen 
Modulen, wie einem 
Küchenrollenhalter, 
einer Messerleiste und 
Regalen, daher.

LINKS: Um die 
Küchenzeile aufgeräumt 
zu halten, bieten sich 
versteckte Fächer an.

RECHTS: Das 
Stollenregal lockert die 
Küche auf und setzt 
Pflanzen, Vasen und die 
Lieblingstassen in Szene.
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DAS GEWISSE ETWAS

Eine Küche ist im besten Fall ein Wohlfühl-
raum. Hier kommen Freunde und Familie zu 
jeder Tag- und Nachtzeit zusammen, führen 
gute Gespräche, tanzen, lachen und kreieren 
leckere Mahlzeiten. Um diesen funktionalen 
Raum in das Herz der eigenen vier Wände zu 
verwandeln, braucht es das gewisse Etwas, 
Akzente, die eine wohlige Atmosphäre kreie-
ren, sagt Loest. Egal ob Großraumküche mit 
offenen Regalen und Vitrinen oder die vorwie-
gend praktisch gehaltene und auf Stauraum 
bedachte kleinere Küche – beide erhalten sie 
mit den richtigen Handgriffen einen persönli-
chen Touch. „Manchmal reicht es schon, wenn 
man nur ein Familienbild aufstellt“, weiß 
Loest. „In einem kleinen Raum sorgt außer-
dem eine fröhlich-knallige Wandfarbe für 
Pepp und gute Laune.“

Auch der Homann-Küchenexperte hat seine 
kürzlich neu eingerichtete Küche in seinen 
persönlichen Wohlfühlraum verwandelt. Er 
verrät, dass er dafür bei der Planung nicht an 
technischen Raffinessen gespart hat. So kann 
er beispielsweise per Touch die Schubladen 
öffnen. Zudem spiele die Beleuchtung eine 
große Rolle. Nicht nur die Hängeschränke mit 
Glasausschnitt werden warm beleuchtet per-
fekt in Szene gesetzt, eine Lampe oberhalb der 
Dunstabzugshaube sorgt zusätzlich für eine 
gemütliche Atmosphäre. Details, die für Loest 
seine persönliche Traumküche ausmachen.Fo
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Tipps für große und 
kleine Küchen:

Große Wohnküche Kleine Altbauküche

Luftig planen, damit  
der Raum nicht zu 

überfüllt wirkt.

Deckenhöhe ausnutzen:  
Mit Oberschränken 
hochbauen.

Relingsysteme bringen 
das gewisse Etwas und 

können nicht nur für 
Dekoration, sondern auch 

für Ordnungszwecke 
dienen.

Akzente, wie etwa ein 
Familienbild, verleihen der 
Küche einen persönlichen 
Touch.

Vitrinen sind wahre 
Eyecatcher und 

sorgen beleuchtet für 
Gemütlichkeit.

Nischenregale passen 
in die kleinste Ecke, 
um mehr Stauraum zu 
gewinnen.

Für beide gilt: Schubladen statt Schränke: 
Organisationssysteme helfen, die Ordnung in der 

Küche beizubehalten.
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Nordic Design: 
Zeitlose Gemütlichkeit mit Chic und Charme

Von Kathrin Marie Arlt

Skandinavisches Design erscheint sehr unelitär. 
Hierzulande hält sich der Trend seit der Nach-
kriegszeit bis heute. Und er hat viel zu bieten: 
neben Möbeln auch Wohnaccessoires aus Holz, 
Keramik oder Textilien, die regionale Traditio-
nen bewahren. Der geradlinige Stil ist kompa-
tible mit Vorhandenem und kann mit zeitloser 
Originalität aufwarten. Wen wundert es, dass 
sich Nordisches Design sowohl im Kinderzim-
mer als auch in der Studentenbude oder im 
cleanen Loft wiederfindet.

Wichtige Zutaten sind Farben und Licht. Nicht 
erstaunlich für Länder, die aufgrund ihrer 
geografischen Lage einem wirklich, wirklich 
langen dunklen Winter etwas entgegensetzen 
müssen. Wer wegen Kälte und Dunkelheit 
einen Großteil des Jahres gezwungen ist, in 
den eigenen vier Wänden zu bleiben, hat ein 
ganz natürliches Interesse, schön zu wohnen. 

E ine scheinbar 
zeitlose 
Formensprache, 
minimalistisches 
Design, 

natürlichen Materialien und 
freundliche Farben – Möbel 
und Design aus dem hohen 
Norden vermitteln Ruhe und 
eine behagliche Atmosphäre. 
Die pragmatische Maxime 
„Die Form folgt der 
Funktion“, die uns aus 
dem Bauhaus vertraut 
ist, lässt sich tatsächlich 
mit Gemütlichkeit in 
Einklang bringen. Das 
Geheimnis: Trotz des klaren, 
schnörkellosen Designs, 
bleibt der Mensch mit seinen 
Anforderungen im Blick. 

Eine Erfahrung, die wir – wenn auch aus 
anderen Gründen – aufgrund der jüngsten 
Vergangenheit nachvollziehen können. Aber 
zurück zu erhellenden Themen: Leuchten, die 
zu Klassikern wurden. Auch für den däni-
schen Designer Louis Poulsen gilt: „Form folgt 
Funktion“. Übersetzt für die Louis Poulsen-PH 
5-Pendelleuchte heißt das: Funktion – Komfort 
– Ambiente. Trotz der klaren, fast logischen 
Gestaltung ohne überflüssige Details ist diese 
Leuchte schlicht ansehnlich – ganz gleich, ob 
sie ein- oder ausgeschaltet ist.
www.connox.de, 879 Euro

Ein Kernbestandteil der dänischen Tradition 
und Lebensweise ist Hygge, ein Begriff, der 
auch hierzulande angestrebt wird. Hygge lässt 
sich übersetzen mit „angenehm“, „geborgen“, 
„behaglich“ und steht für eine gemütliche, herz-
liche Atmosphäre. Warmes Licht, gute Freunde, 
die Familie, Genuss. Symbolisch dafür könnte 
der große Tisch im Wohn- oder Essbereich 
stehen, der vielen Gästen Platz zum geselligen 
Beisammensein bietet. Weich, elegant, einla-
dend: Der Esstisch HVEN von des dänischen 
Designstudio Skagerak aus naturbelassener 
Eiche für bis zu acht Lieblingsmenschen.
HolzDesignPur, 3.230 Euro
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Skandinavisch wohnen heißt aber auch: 
einfach wohnen, gemütlich, individuell und 
nachhaltig. Inspirationen liefert die Natur – 
in Form und Materialien. Ein Musterbeispiel 
skandinavischer Möbelherstellung aus natür-
lichen Materialien das Sessel-Ei des Designers 
Arne Jacobsen.
Egg Chair Sessel, Fritz Hansen | einrichten-design.de,  
4.765 Euro

Und: Skandinavisches Design 
wartet gerne mit Originellem 
und Einfachem auf. Irgend-
wie freundlich, das Design, 
was aus dem hohen Norden 
in unseren vier Wänden 
Einzug hält. So ist der Little 
Bird Holzvogel von Normann 
Copenhagen für die einen 
vielleicht ein überflüssiges 
Stehrümchen – für die anderen 
ein freundlicher Geselle, der in trüben Zeiten 
ein Lächeln hervorrufen kann. 
www.einrichten-design.de, 20 Euro

Happy, happy People
Von 2013 bis 2019 waren Finnland, Däne-
mark, Norwegen, Schweden und Island stets 
unter den zehn glücklichsten Nationen der 
Welt. Was ist das Rezept für Glück und Zu-
friedenheit im hohen Norden? Die Ergebnisse 
der Untersuchungen (worldhappiness.report) 
weisen darauf hin, dass beispielsweise verläss-
liche Sozialleistungen, geringe Korruption oder 
auch großes soziales Vertrauen zueinander 
Glücklichmacher sind. Nun, daran ließe sich 
arbeiten.

Klassiker
1936 gewannen Alvar Aaltos Glasva-

sen den ersten Preis im Karhula-Iittala 
Glasdesign-Wettbewerb. Aalto nutzt hier 
simple und natürliche Formen, Inspiriert 
von Wellen, die aus Finnisch „aalto“ hei-
ßen. Bis heute ist diese Vase ein Symbol für 
finnisches Design und eines der berühmtes-

ten Glasobjekte der Welt. 
Iittala Alvar Aalto Vase 160mm | einrichten-design.de, 
69 Euro

Souvenir
Das aus Holz geschnitzte Dala-Pferd ist das 
meistverkaufte Touristensouvenir und ein ty-
pisches Symbol für Schweden. Das „Dalahäst“ 
(schwedisch) ist eine aus Holz gefertigte Figur, 
die traditionell rot gefärbt und mit grün-wei-

ßem Muster bemalt ist. Noch heute werden 
sie in Handarbeit hergestellt. Ihr Name 

verweist auf ihren Ursprung: 
Erfunden wurden sie in 
der mittelschwedischen 
Provinz Dalarnas.
min butik, 34,90 Euro

Inspiration
Konkrete Wohnungsbeispiele sowie Mood-
boards, die Ideen liefern: Das Scandi-Ein-
richtungsbuch zeigt anschaulich, wie sich 
skandinavischer Chic mit einem rustikalen Stil 
verbindet. Ein hochwertiges Einrichtungs-In-
spirationsbuch, das Raum für Neugestaltung 
schafft.

Reena Simons, Rebecca Lawson: Scandi Rustic 
Nordisch, rau und so gemütlich 
160 Seiten, 22,1 x 25,9 cm, Hardcover 
ISBN 978-3-7724-3119-7, 26 Euro
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Unsere Interliving Möbel
gibt es in zahlreichen
Varianten und mit
durchdachten Funktionen.
Wählen Sie aus unterschiedlichen
Kombinationen, Farben
und Größen –mit Interliving
gestalten Sie Ihr Zuhause ganz
individuell und können es
perfekt auf Ihre Wünsche
anpassen.

Erfahren Sie
mehr über die
Interliving
Sofa Serie 4054

www.moebel-homann.com

Inklusive Kopfteil-
verstellung an
allen Elementen

Inklusive Kopfteil-
verstellung an
allen Elementen

Für mich heißt

Individualität
planen, wo ich

es will.

Die Interliving Sofa Serie 4251
Lassen Sie sich von den
exklusiven Interliving-Merk-
malen wie der modernen,
bodenfreien Optik, der
aufwendigen Doppelnaht,
die Sie auf Wunsch auch in
Kontrastfarbe erhalten und
der integrierten Sitztiefen-
verstellung begeistern.

Für mich ist

Qualität auch
Sicherheit für uns

alle

Erfahren Sie
mehr über die
Interliving
Sofa Serie 4251

www.moebel-homann.com

Möbel Homann GmbH · Mascheroder Weg 5 · Braunschweig-Stöckheim · direkt an der A 36 · Tel. 0531 37099-0
www.moebel-homann.com,W info@moebel-homann.de,

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

Die Interliving Sofa Serie 4054

DIE NEUESTEN IDEEN UND TRENDS RUND UMS THEMA EINRICHTEN!

INSPIRATIONEN
WOHN-

Die Interliving Sofa Serie 4054

Die Interliving Sofa Serie 4251


