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STIL STICHT TREND

Bettina Brakelmann ist Wohnraumfanatikerin aus Leidenschaft. Für ihren
Blog Living.Ruhr besucht sie Wohnräume, Möbeldesigner und Dekoläden
im Ruhrgebiet und wälzt einschlägige Fachliteratur. Welche Trends gerade
aktuell sind, weiß sie also sehr genau – und rät mit Herzblut davon ab, ihnen blind hinterherzurennen.
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Bettina Brakelmann
Foto: Martin Steffen

LP-Regalelemente*
Coming Soon

Welche Wohntrends kommen dieses Jahr
ganz groß raus?
Bei Farben sind wie letztes Jahr Pastelltöne
angesagt, also alles was zart und puderig
ist. Gleichzeitig sind aber auch kräftige Farben in und es gibt den Dark-Trend – also
Mut zu dunklen Farben. Man könnte zum
Beispiel mal eine Wand dunkelblau oder
schwarz streichen. Dazu passt auch, dass
Samt seit letztem Jahr DAS riesen Ding ist.
Sofa, Polster, Kissen, alles aus Samt. Was
Materialien angeht, sind Kombis aus Holz
und schwarzem Metall bei Möbeln angesagt, während Beton bei Tischplatten und
allen möglichen DIY-Projekten punktet.

HiFi-Racks:
ab 230,- €
lite 09/16
Testurteil

www.lite-magazin.de

TV-Lowboards
und Hiﬁ Racks
für gehobene
Ansprüche!
*

Made in Europe

Individuell!
Durchdacht! Gut!

Roterring Möbelmanufaktur GmbH
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Alstätter Brook 41
48683 Ahaus – Alstätte
Tel.: +49 - (0) 25 67-93 97 63
Email: info@roterring.eu

Und womit dekoriert man 2017 am besten?
Vasen, die aussehen wie Kakteen, sind ganz
groß – auch wenn das schon fast wieder zu
mainstreamig ist. Grobgetöpfertes dürfte
zudem 2017 viel Aufmerksamkeit abbekommen. Generell sind Vasen und Blumentöpfe und das lange für out erklärte Thema
Zimmerpflanzen wieder ganz wichtig. Alles
rund um den Begriff „Urban Jungle“ ist sowieso im Kommen, vor allem Städter drücken damit ihre Suche nach mehr Nähe zur
Natur aus.

Welche Trends sind
und bleiben denn immer aktuell?
Der
Skandi-Trend,
also skandinavisches
Design, geht erstmal
nicht weg. Der Stil
ist
zurückgenommen und geradlinig.
Auch der hippieske
Boho-Stil lebt weiter.
Mustermix,
knallige Farben, alles ein
bisschen üppiger, das geht immer. Beide
verändern sich über die Jahre immer nur in
Nuancen und sie lassen sich gut auf den
persönlichen Stil abstimmen.
Wie sehr sollte man sich beim Einrichten
denn an Trends orientieren?
Trends sind schön, um Neues kennenzulernen und sich Ideen für seinen persönlichen
Stil raus zu ziehen. Ganz praktisch gesehen,
kann sich aber niemand alle zwei Jahre
komplett neu einrichten. Darüber hinaus
sollte man sich nicht nur an dem festklammern, was gerade „in“ ist. Man muss seinen
eigenen Stil finden, muss sich selber seine
Trends machen. Ich hätte keine Lust, mir
jede Saison was Neues aufdrücken zu lassen, was mir gar nicht entspricht. Man sagt
ja „Die Wohnung ist der Spiegel der Seele“,
also sie sagt etwas darüber aus, wer man
ist. Wenn man da nur nach Trends geht,
ist die Wohnung letztendlich auswechselbar und man selbst auch. Für mich geht es
mehr darum, den eigenen Stil zu finden und
zu definieren, als nur Trends nachzulaufen.
Lukas Vering

Grün ist Trumpf!
Alljährlich wählen die Farbexperten
von Pantone einen Farbton, der über
allen anderen thront. 2017 heißt dieser
„Greenerey“ und ist ein unwiderstehlich
knalliger und pikanter Grünton mit Gelbanteil. Pantone-Geschäftsführerin Leatrice Eisemann sagt dazu: „Greenery ist
ein Symbol für unsere neu aufkeimende
Hoffnung, unsere Sehnsucht nach Leben in einem schwierigen sozialen und
politischen Umfeld. Greenery symboli-

siert unser wachsendes Verlangen nach
Verjüngung, neuem Leben, Wiedervereinigung mit der Natur und engerem
Miteinander.“ Konnotationen Richtung
Nachhaltigkeit und „grüner Leben“ sind
also kein Zufall. So viel bedeutungsschwangere Farbgebung kombiniert
man am einfachsten mit neutralem
Weiß und verwendet den Farbton am
schönsten als Akzent, etwa als Bordüre,
Kissen oder kleines Dekoelement.lv

5.-

Gib einfach d
wir rechnen d
Einkaufswert
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Weitere Infos und
IKEA.de/Dortm
Dein Vertragspar

Die neue
IKEA PS Kollektion.
Für Freidenker, die sich nicht nur an Routinen halten wollen.

1. IKEA PS 2017 LED-Universalbeleuchtung 29.99 IKEA, IKEA PS 2017 B1519F. Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen der Energieklasse A. Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A++ (höchste Effizienz)
bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lackiertes Metall.
Design: Matali Crasset. 20×17 cm, 25 cm hoch. Wird mit Akkus, USB-Kabel oder Transformator betrieben –
alles ist enthalten. 603.338.07 2. IKEA PS 2017 Aufbewahrung 79.- Verzinkter Stahl. Design: Nike Karlsson.
69×36 cm, 120 cm hoch. 403.354.21

2. IKEA PS 2017
Aufbewahrung

79.1. IKEA PS 2017
LED-Universalbeleuchtung

29.99

5.-

GESCHENKT
AB 50.- EINKAUFSWERT

Gib einfach diesen Coupon an der Kasse ab und
wir rechnen dir 5.- auf deinen Kassenbon ab einem
Einkaufswert von 50.- an.

Gültig vom 1. bis 29.4.2017 bei IKEA Dortmund, Duisburg, Essen, Kaarst,
Kamen und Wuppertal. Nur ein Coupon pro Person und Einkauf. Nicht einlösbar im
Online-Shop, IKEA Restaurant, Bistro und Schwedenshop sowie für Serviceleistungen
und beim Kauf von IKEA Geschenkkarten. Nicht kombinierbar mit anderen Coupons.
Eine vollständige oder teilweise Barauszahlung ist nicht möglich.
Preise gültig bei IKEA Dortmund, Duisburg, Essen, Kaarst, Kamen und Wuppertal, solange der Vorrat reicht.
IKEA – Niederlassung Dortmund, Borussiastraße 120, 44149 Dortmund
IKEA – Niederlassung Duisburg, Beecker Straße 80, 47166 Duisburg
IKEA – Niederlassung Essen, Altendorfer Straße 2, 45127 Essen
IKEA – Niederlassung Kaarst, Düsselstraße 2–6, 41564 Kaarst
IKEA – Niederlassung Kamen, Kamen Karree 1, 59174 Kamen
IKEA – Niederlassung Wuppertal, Schmiedestraße 81, 42279 Wuppertal
Weitere Infos und Angebote sowie unsere Öffnungszeiten findest du unter
IKEA.de/Dortmund, IKEA.de/Duisburg, IKEA.de/Essen, IKEA.de/Kaarst, IKEA.de/Kamen und IKEA.de/Wuppertal
Dein Vertragspartner ist die IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, Am Wandersmann 2–4, 65719 Hofheim-Wallau.

VON ALTEM HOLZ
UND NEUEN IDEEN
Mitten in Bochums freigeistigem Künstlerviertel an der Rottstraße hämmert, schleift und kreiert der selbstständige
Künstler und Tischler Kai van Nuffel einzigartige Möbel. Seine Materialien findet er auf dem Schrottplatz, auf Baustellen oder zwischen aussortiertem Brennholz. Lukas Vering hat den Upcycler in seiner Werkstatt besucht.
Obwohl am Tag des Werkstattbesuches der Himmel grau ist und
kalter Nieselregen fällt, wirkt der
Außenbereich von Kai van Nuffels Werkstatt, die er Wood eNuff
getauft hat, einladend. Vor der
Eingangstür stehen Bänke aus
Holz, dessen Oberfläche roh und
die Formen naturbelassen und
genau deswegen so anziehend
naturverbunden wirken. Den
glatten Schliff der Industrie kann
man hier lange suchen. Auch im
Eingangsbereich, den der junge
Selbermacher als kleine Ausstellungsfläche nutzt, warten Möbel
mit grobem Charme. Etwa eine
Garderobe aus altem Holz, in der
eine schwere Kette aus massivem Eisen hängt, die zwei dicke
Pflöcke verbindet, die einst ein
einziger Balken waren. Jetzt erinnern die zersplitterten Bruchkanten an die Kräfte, die einst auf
dieses Material gewirkt haben
und als Betrachter kommt man
nicht umher, sich zu fragen, was
diesen dicken Balken zerbrochen
hat, welcher Gewaltakt das massive Holz in Zwei gerissen hat.
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Es wirkt brachial, doch wenn Kai
van Nuffel mit begeistertem Blick
von diesem Stück erzählt, erkennt
man plötzlich die Verletzlichkeit,
die filigranen Linien und die beeindruckende Geschichte, die in
diesem Möbelstück steckt.
„Ich bin fasziniert von diesen alten Sachen, die schon eine Geschichte und eine Patina haben,
die einfach schon gelebt haben“,
erklärt Kai van Nuffel, der sich
auch Nuff nennen lässt. „Deshalb
liegt mein Schwerpunkt darauf,
alte Sachen umzubauen und gebrauchte Materialien neu zu verwenden.“ Auf dem Holz, dass der
gelernte Tischler in seiner Werkstatt in Stapeln, auf Regalen und
in allen freien Ecken versammelt
hat, sieht man Macken und Kleberreste, die Oberfläche bearbeitet er mit Stahlbürsten oder
Feuer. Man sieht charaktervolle
Maserungen und stehengelassene Astansätze. Die Rohstoffe für
seine Arbeiten, die neben selbstentworfenen Garderoben und
Bänken auch Messestände, Barhocker oder restaurierte und auf-

gemöbelte Apothekerschränke
beinhalten, findet er durch ständige Suche im Internet, auf Deponien oder durch befreundete
Schreinereien, die ihm etwa Bodenbretter oder alte Türen anbieten, die sie aus Fachwerkhäusern
gerissen haben. „Zu meinen interessantesten Materialfunden gehört zum Beispiel eine Holzscheibe, in deren Maserung man einen
Pilzbefall erkennen kann. Das ist
nach Austrocknung und Lackierung nicht gesundheitsschädlich
und ergibt einfach ein unheimlich
tolles Bild in der Baumscheibe.
Für einen Kerzenständer habe ich
Holz von einem Baum verwendet,
der von einem Blitz getroffen wurde, dann auf einen Felsen stürzte
und dabei in der Mitte gebrochen
wurde. So eine Struktur findet
man kein zweites Mal!“
Seine Ästhetik verordnet Nuff im
Bereich des Industrialdesigns. Er
spielt mit Stil- und Materialmix,
setzt etwa auf einen altehrwürdigen, verzwirbelten Geländerstab
einen Scheinwerfer aus undekoriertem Metall und lässt das di-
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VOLL VERMÖBELT
cke Kabel absichtlich frei hängen
– es gehört halt zum Look dazu.
Das Trendthema „Upcycling“ füllt
der Wahlbochumer so mit Leben. „Sicherlich ist Upcycling im
Moment ein Schlagwort, das oft
verwendet wird, ich glaube aber
daran, dass es Teil einer größeren
Entwicklung ist, die sich in einem
immer ökologischer werdenden
Bewusstsein der Menschen zeigt.
Auch was Ernährung oder Kleidung angeht ändern sich da momentan überall die Ansichten –
das schlägt sich auch bei Möbeln
nieder.“ Den Begriff Upcycling
definiert Kai van Nuffel mit einem
einfachen Beispiel. Er präsentiert
ein Stück Holz, dessen Oberfläche
grau,
schmutzig
und verschrammt wirkt.
Im
Querschnitt offenbart sich, dass
sich im Inneren ein gesundes Holz mit
frischer Farbe
und
gesunder Maserung
findet.
„Die
meisten Leute
würden dieses Stück Holz einfach
wegschmeißen, das ist in unserer
Wegwerfgesellschaft ja Tagesordnung. Aber die sehen gar nicht,
was der Kern noch alles hergibt.“
Inspirieren lässt der Möbelbauer
sich nicht nur von den Materialien. Denn oft genug findet er ein
altes Objekt und karrt es in die
Werkstatt, ohne wirklich zu wissen, was daraus mal werden soll.
So etwa ein Stück eines Ochsenkarrens, das von der Decke baumelt. „Manchmal stehen Sachen
hier über Monate und werden zu
nix. Aber irgendwann wird der
richtige Auftrag kommen oder
ein weiteres Teil kommt dazu und
dann macht es einfach ‚Klick‘
und ich weiß, was zu tun ist.“
Ideen kommen also immer auch
im Austausch mit den Kunden.
In Gesprächen entwickelt er aus
den Vorstellungen der Interessenten, seinen eigenen Ideen und
den vorhandenen Materialien die
Konzepte für neue Möbelstücke.
„Manchmal dauert es aber auch
anderthalb Monate, bis ich überhaupt mit einer Auftragsarbeit anfangen kann, weil die Idee einfach
nicht zündet. Das kommuniziere
ich dann aber einfach – meine
Kunden wissen eigentlich, dass
ich kein Schreiner bin, der alles

durchplant und abackert, sondern bei dem sich die Dinge organisch entwickeln sollen.“ Wer
warten kann, wird dafür mit einzigartigen Möbelstücken belohnt.
Die müssen übrigens nicht immer
sündhaft teuer sein. „Meine Preise orientieren sich immer auch
am Kunden. Ich kann sehr zeitaufwendig und komplex arbeiten,
für den Studentengeldbeutel aber
auch kosteneffiziente Lösungen
finden.“
Für Kais Möbel begeistert sich
nicht nur die junge Generation, die im rohen Naturlook ihren
Zeitgeist wiedergespiegelt sieht,
sondern Menschen von Jung bis
Alt, vom Bänker bis zum Studenten. „Letztens
hatte ich ein
70jähriges
Ehepaar in
der
Werkstatt stehen,
die von allem
total begeistert waren“,
freut
sich
der Tischler.
Ausgestattet
hat er schon
das
Bühnenbild des
Bochumer DJ-Kollektivs Spontan
Bochum, aber auch die Chieese
Bio-Käsetheke im Bochumer Biokauf. Eine seiner aufwendigsten
Arbeiten war eine komplette Küche im Industrial-Look mit Steampunk-Einflüssen. „Dafür habe ich
viel Altholz, Eisen, Kupfer und
ausgemusterte Militärkisten verwendet und Industrierohre zu einer Lampe umgearbeitet, in der
sogar eine Nebelmaschine integriert ist.“ Grenzen für die Fantasie
setzt Nuff also keine – wenn die
Idee da ist, kann sie auch Wirklichkeit werden. Und dann aktiv
Wirklichkeit verändern: „Wenn
man ein Kochmuffel ist, aber eine
geile Küche hat, dann arbeitet
man auch viel lieber darin. Das
geht mir zum Beispiel bei meinem Schreibtisch so, der besteht
aus einer zwölf Zentimeter dicken
Baumscheibe mit Waldkante, also
mit der natürlichen Form, wie der
Baum gewachsen ist. Wenn man
sich mit so einem Möbelstück
wohl fühlt, was ja irgendwo auch
ein Werkzeug ist, dann ist die Arbeit damit viel positiver.“

Wood eNuff: Rottstr. 19, 44793 Bochum
Tel. 01573 2441316, www.woodenuff.de
facebook: WOODeNUFF, instagram: wood_enuff

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo – Do nach Terminabsprache, Fr 10 – 20 h, Sa 10 – 18 h
Werner Zenz | Fischelner Straße 1 | 47877 Willich
FON
WEB

0 21 54 -60 55 27
www.einrichtungshaus-xxs.de

Jedes Produkt erzählt eine Geschichte !
www.raeder.de
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Lebendige Wände

Mustertapeten liegen voll im Trend.
Bevor aber irgendjemand anfängt,
mit dem Wachsmaler Blümchen und Schnörkel auf die gute
Raufaser zu kritzeln, lohnt sich ein
Blick in das breite Sortiment des
Online-Shops von „Die Raumtapeterie“. Hier finden sich etliche Tapeten mit denen man seine Wände
veredeln, geschickte Akzente setzen oder einfach mal kreativ werden
kann. Im Shop sind neben den qualitativen Tapeten auch Farben,
Teppiche, Kleinmöbel und Wohnaccessoires erhältlich. Wer Haptik
und Farbbrillanz der Tapeten aus nächster Nähe mustern will, kann im
Showroom in Düsseldorf-Friedrichstadt (Bilker Allee 192, Fr 16-19,
Sa 11-16 Uhr) vorbeischauen und berühren, schauen, riechen und erleben, sowie die angebotenen Farben testen und begutachten.

Vogelsanger Weg 103
40470 Düsseldorf
www.schmidt-rudersdorf.de

B
E

Die
Wän
Wir
Möb
Einr

Fro

Die passende
Fliese zu jedem
Wohntrend.

Perfekt platziert
Einfach den neuen Flachbildschirmfernseher in den alten Einbauschrank stellen? Nette Idee, leider weit entfernt von der Realität.
Heute kommt so ein TV mit allerlei Zubehör und Technik, die ihren
eigenen Raum verlangt – von der Verkabelung bis zur Belüftung.
Darauf abgestimmt und angepasst sind die vielseitig einsetzbaren
Möbel von der Roterring Möbelmanufaktur, die niveauvolle und qualitative Lösungen für HiFi-Anlage, TV und Co anbieten. Wer seinen
HD-TV mit Curve-Screen, Subwoofer und 3D-Funktion trotzdem
nicht unterkriegt, kann hier auch Sonderanfertigungen realisieren
lassen – schließlich ist die Manufaktur dem perfekten TV-Audio-Möbel stets auf der Spur! Alstätter Brook 41, Ahaus; roterring.eu

Veranstaltungstermine im
Ausgabe Mai 2017
bis zum 14.04. • 12.00 Uhr
terminator@coolibri.de
Fax 02 34 / 9 37 37 - 97
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Natürlich Maßlos
Für Michael Freymann gibt es zwei Prioritäten: Umweltschutz und
besser schlafen! Der Inhaber von „Maßlos-schlafen-wohnen-einrichten“ (Johannes-Flintrop-Str. 14, Mettmann; masslos.de) setzt deshalb
konsequent auf Naturmaterialien, wie etwa bei den naturreinen und
kompostierbaren Matratzen. „Lattenroste, Matratzen, Bettdecken und
Kopfkissen sowie der optimale Standort für das Bett beeinflussen
unser Schlaferlebnis“, erklärt Freymann die wichtigsten Faktoren für
gesunden Schlaf. Deshalb gehört zum Matratzenkauf bei Maßlos ein
Vorgespräch. Dazu kommen die Experten auf Wunsch auch ins Kundenschlafzimmer, um sich die Begebenheiten anzusehen. Gleichzeitig kooperiert das Team auch mit Orthopäden und einem Schlaflabor.
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BESSER
EINRICHTEN
Die perfekte Ausstattung für die eigenen vier
Wände zu finden ist gar nicht mal so einfach.
Wir zeigen inspirierende Shops für ausgefallene
Möbel, Feines aus zweiter Hand und anregende
Einrichtungsideen.

Stuhl, erzähl deine Geschichte! Ganz so einfach werden die Möbel aus
Dortmunds Frachtraum1 ihre Lebenschronik nicht preisgeben, wer aber
genau hinsieht, entdeckt in den Tischen, Vitrinen, Regalen und Dekoschmankerln die Spuren ihrer Vergangenheit. Gefertigt werden diese
Unikate nämlich aus Abbruchholz, etwa aus alten Booten, und anderen
recycelten Materialien. Neben Upcyclingmöbeln mit robust-massivem
Holzlook begeistern passende Wohnaccessoires vom Stile „Industrial“.
Hier kommen Metall, Leder und raue Stoffe zum Einsatz, um den gewissen rohen Touch in den Wohnraum zu transportieren.
Hohe Straße 69, Dortmund

Frollein Fritz
Das Frollein nennt
sich selber eine „ehrenwerte Mobiliarmarottenmuse“ und
beweist keine Scheu
vor Mustern, Farben
und Skurrilitäten.
Gebastelt wird in eigener Werkstatt, die
Ergebnisse betitelt
man augenzwinkernd „Dekogetöse“.
Lampen, Garderoben, kleine Möbel
und Fantasiestücke
können das sein,
in knalligem Pink,
eigensinniger Folkloreoptik, psychodelischem Hippiemuster
oder durchgeknall-

Frachtraum 1

HEJ Store

tem Patchwork. Wer selber Upcycler
werden will, kann hier übrigens Workshops buchen. Aktuelles über facebook.
com/frolleinfritz!
Stubengasse 30, Dortmund

Hej steht im Schwedischen für Hallo, in
Dortmund aber für guten Stil und schöne
Dinge, die Lebensfreude machen. Im szenigen Kreuzviertel angesiedelt vertreibt
der kleine Shop vor allem skandinavisches Design von kleinen wie großen Labels, neben Deko- und Wohnideen auch
Mode und Kinderspielzeug. Angesagt
sind klare Linien und Farben. Inhaberin
Claudia Dietze beweist dabei nicht nur
ein sicheres Händchen in Sachen Geschmack und Qualität, sondern auch ein
Herz für Nachhaltigkeit.
Kleine Beurhausstraße 6, Dortmund

Tom‘s Corner

Eine wilde Sammlung voller Retroschätze, Vintagestücke, längst vergessener
Designerwaren und Möbeln aus allen
Jahrzehnten ab den 1920er Jahren bietet
der knubbelige Bochumer Eckladen
Tom’s Corner, in dessen Keller übrigens
seit letztem Jahr auch etliche Vinyl-

Riccio

schätze auf neue Besitzer warten. Die
Möbelsammlung hingegen sorgt schon
seit mehr als 10 Jahren für farbenfrohere
Wohnräume und einprägsame Shoppingerlebnisse.
Metzstraße 1/Ecke Alleestraße,
Bochum

Casa da Rosa

Romantisch, detailverliebt und einzigartig sind die
Möbel und Einrichtungsgegenstände in der Casa
da Rosa. Nach dem Motto „Neue Kleider für alte
Möbel“ verwandelt Inhaberin Andrea Roesler dabei alte Schätzchen in stylische Trendsetter. Der
Shop strotzt dabei vor Vintage-Appeal, manches
Stück scheint wie frisch aus dem Märchen geschnitten und wer seiner eigenen Antiquität zum
neuen Look verhelfen mag, kann sie hier zum
Make-Over dalassen - oder im Workshop selber
dran basteln.
Saarlandstraße 71, Dortmund

In einem Bochumer Hinterhof in Schauspielhausnähe findet sich der Interieurladen
Riccio. Die Betreiber, eine Grafikdesignerin
und ein Tischlermeister, handeln in diesem
bunten Umschlagspunkt mit Feinheiten, die
ihnen bei der Jagd nach schönen Dingen vor
die Flinte gelaufen sind. Egal, ob Vintagelampe, Designersessel, Flohmarktfund, Gemälde, Kissen oder Kitsch. Grob umfassen die
Schlagworte Art Deco, Mid-Century Stil
und Industriedesign das immer interessante, stilvolle und fluide Sortiment, das sich
von Niedrigpreisen bis zu Höchstbeträgen
erstreckt.
Hellweg 21-23, Bochum
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MÖBELLOFT
Mitten auf dem Zollverein-Gelände findet sich das MÖBELLOFT,
das hochwertige Möbel aus
nationaler Handarbeit feilbietet.
Das Angebot umfasst dabei nicht
nur alle möglichen Designstile von
Landhaus über Industrial bis zu
Shabby Chic, sondern auch die
Möglichkeit, Möbel auf Wunsch
ganz individuell anfertigen zu
lassen. Hier warten echter Stil und
wahre Schätze!
Heinrich-Imig-Straße 10b,
Essen

SKA
BOC

Wohngefährten

GWZ - Gebrauchtwarenzentrum
Auf 1600 qm reihen sich Antiquitäten,
Edeltrödel und Vintagemöbel neben Deko,
Sammelartikel und Skurrilitäten. Der Großteil
stammt aus Haushaltsauflösungen, aus
alten Villen oder Schuhschachtelapartmens.
Manchmal sind es überraschende Schätze,
manchmal preiswerter Ramsch. Wer suchet,
der findet!
Kolonienstraße 105, Duisburg
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Hochwertige Designstücke für qualitätsreiche Wohnräume bieten die Wohngefährten. Vom abstrakten
Barhocker über elegante Esstische bis zur wohlgeformten Pendelleuchte lässt sich hier etliches aus dem
höheren Preissegment finden. Dabei stehen die frischesten Modelle etablierter Hersteller neben einigen
Originalen aus zweiter Hand.
Arndtstraße 12, Dortmund

Patina - Unikate für den Alltag
Was passt besser in ein denkmalgeschütztes
Gründerzeithaus als ein Vintageladen mit
Sinn fürs Zeitlose und Kontemporäre? Nix!
Drum haust auch der Patina-Store in ebenso
einem gegenüber des Mirker Bahnhofs in
Wuppertal und bietet klassische Designmöbel aus den 30er bis 70er Jahren an. Hier
findet sich alles, was das hippe Herz mit
großer Liebe fürs Gestern feiert.
Mirker Straße 43, Wuppertal

BoConc

VOLL VERMÖBELT

Sündenherz

Yooyama

In der eigenen Werkstatt basteln oder bearbeiten die Möbelliebhaber von Sündenherz
die Vintagemöbel und Dekoideen, die sie dann
zum Kauf anbieten. Die Farbpalette entfernt
sich dabei nie weit von Weiß- und Pastelltönen oder dazu passenden Akzentfarben und
Materialien. Die Mischung aus Shabby Chic
und Mädchen-Landhaus-Traum ist schlichtweg betörend.
Oberbilker Allee 33, Düsseldorf

Unweit der Kö findet sich dieses Domizil für
feines Design, das aus einem Blogprojekt
gewachsen ist. Zu finden sind Objekte von
etablierten Marken und unabhängigen Designern, die Palette reicht von Möbeln aller Art
über Deko bis hin zu Textilien und Papeterie.
Der Concept Store erhebt dabei Einzelteile
aus dem Online-Sortiment und verbindet sie
auf synergetische Weise.
Bastionstraße 33, Düsseldorf

SKANDINAVISCHE DESIGNMÖBEL.
BOCONCEPT BOCHUM.

BoConcept Bochum | Bongardstraße 20 | boconcept.de

Vintage Fabrik
Fabriziert werden hier zwar keine Objekte,
dafür aber der raue Charme verstrichener
Epochen. Mit Vintagemöbeln voller Geschichtsträchtigkeit und Industriallook soll
ein Gegengewicht zur Welt des persönlichkeitsfreien Massenkonums geschaffen
werden. Altes Leder, spurenreiches Metall
und schroffes Holz findet man bei fast allen
der angebotenen Unikate. Momentan wird
aus Düsseldorf nach Neuss umgesiedelt,
wann genau Neueröffnung ist, erfahrt ihr auf
der Homepage vintage-fabrik.de.
Jülicher Straße 29, Neuss

VOLL VERMÖBELT

ES GIBT KEIN RICHTIG ODER FALSCH, ES GIBT NUR „DU“!
Für Sandra Groneberg, Wohnbloggerin und Inhaberin des Essener Concept Stores „3-ZimmerKücheBad“, gibt es nur eine einzige wichtige Zutat für ein erfolgreiches Wohnkonzept: Authentizität!
Im Interview erklärt sie, wie sich Persönlichkeit im Wohnraum niederschlägt, wie man Stilsicherheit
findet und wieso sie nicht in einer Instagram-Scheinwelt wohnen will.

Holz oder Metall?
Ganz klar Holz, weil ich total auf warme und
natürliche Materialien stehe.
Kunterbunt oder einfarbig?
Einfarbig – aber mit ein paar zarten Farbtupfern!
Design oder DIY?
Design, weil ich einfach schlecht im Basteln
bin. Aber ich finde es ganz toll, wenn Leute Sachen selber machen können. Egal, ob
Deko oder kleiner Möbelbau, persönlicher
geht’s ja gar nicht.
Was macht für dich ein erfolgreiches Wohnkonzept aus?
Was ich wichtig finde, ist, dass man nicht
jedem Trend hinterherjagt und dieses Jahr
plötzlich alles voller Samt, kleiner Beistelltische und Mustertapeten hat, sondern dass
man authentisch bleibt. Was ich oft sehe, ist,
dass Leute die Sachen kopieren, die sie bei
Instagram oder Pinterest sehen, was natürlich einfach ist und auch cool aussieht aber
wenig authentisch ist. Es gab eine Zeit, da
sahen alle Räume aus wie im IKEA-Katalog,
heute wirken sie wie Instagram-Bilder. Das
Erfolgsrezept heißt also: Authentizität!
Wie sehr spiegelt deiner Meinung nach der
Wohnraum die Persönlichkeit der Bewohner
wieder?
Wenn du es richtig machst, sehr. Der Wohnraum sollte immer die Persönlichkeit widerspiegeln und dann ist es auch egal, ob das
was da in der Wohnung ist, gerade Trend
ist oder plötzlich Shabby Chic genannt wird
oder eine kunterbunte Flohmarktcollage ist,
wenn es authentisch ist und zum Bewohner
passt, dann ist es gemütlich und wohnlich.

Und wenn man es nicht richtig macht?
Wenn jemand viel kopiert, kann das ein Zeichen dafür sein, dass die Person sich einfach
beim Thema Wohnen noch nicht gefunden
hat. Aber dieses Nachmachen kann ja auch
erst mal helfen, herauszufinden, was man
mag und was der eigene Stil ist. Im Laufe
der Jahre und durch viel Ausprobieren entwickelt man dann Stilsicherheit und ein Gespür
dafür, was man mag und womit man sich
wohl fühlt. Manche Leute haben aber auch
schlichtweg kein Händchen für das Thema
Einrichten und dann ist es auch okay, wenn
man sich Orientierung sucht und ein bisschen nachahmt.

so einer Glamour-Seifenblase will doch niemand wohnen.

Was wäre denn ein totales No-Go beim Einrichten?
Wenn man einfach nur hip sein will und alles
sieht schick aus, aber man fühlt sich in seinem Zuhause gar nicht wohl. Dann läuft was
verkehrt. Wirklich ein No-Go sind Möbel, die
man sich nur aufgrund der Optik oder des
Herstellernamens kauft, die aber gar nicht
funktional oder bequem sind. Zum Beispiel
eine stylische Couch, auf der man nie sitzt,
weil sie total ungemütlich ist und die eigentlich nur als Hintergrund für Selfies dient. In

Was ist dein Lieblingsteil in deiner eigenen
Wohnung?
Ich habe mir einen sehr, sehr schönen
Schreibtisch gegönnt, den ich schon ganz
lange haben wollte und an dem ich jetzt einfach richtig Spaß beim Arbeiten habe. Man
muss es sich einfach nett machen, dann geht
alles von der Hand.
Lukas Vering

Matratzen-Fabrikation der Fam. Näsemann
--kein Zwischenhandel--

Naturlatex-Matratzen
mit Alpaka versteppt
www.dormavita.de

Hofkamp 1-3 (Rommelspütt), W-tal Elb. am Rathaus
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3-ZimmerKücheBad: Rüttenscheider Str. 211,
Essen, 3-zimmerkuechebad.com

Abolengo de Alpaca

100 Alpakas & Hoﬂaden im Münsterland
Onlineshop: www.abolengo-alpaca.de

Alpaka Wolle zum Stricken
Alpaka Schals, Capes u.v.m.

Auf über 1000m2 mehr als 60 Betten in der Ausstellung
Tel.: 0202-4469044

Welche Entdeckungen haben dich bei den
Wohnungsbesuchen für deinen Blog am
meisten begeistert?
Was mich bei Wohnungsbesuchen oft am
meisten fasziniert, sind die Dinge, die Leute selber gemacht haben. Eben weil ich das
selber nicht so kann. Besonders begeistert
hat mich eine Lampe überm Esszimmertisch, die einer superteuren Designerlampe
nachempfunden war und im Endeffekt sogar
noch besser aussah, als das Original. Sowas
begeistert mich.

NATÜRLICH GUT SCHLAFEN
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