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86697 Oberhausen
Tel. 08431 / 536 506-0

Service
Unsere Kunden beraten und bedienen wir freund-
lich, hilfsbereit und umfassend. Auch der prompte  
Service dient der völligen Zufriedenheit unserer 
Klienten.

Hölzer & Materialien
In unserer Werkstatt verwenden wir nur beste, von 
uns ausgesuchte Hölzer und hochwertige Beschlä-
ge von namhaften Herstellern. Damit Sie ein Leben 
lang Freude an Ihren Möbel haben.

Fertigung
Hier vereinen sich handwerkliche Tradition und 
modernste Fertigungsverfahren. Die ständige Ver-
besserung unserer Produkte und die Entwicklung 
neuer Ideen sichern unseren Wettbewerbsvor-
sprung. 

Unser Team
Eine qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbil-
dung unserer Mitarbeiter sowie ein stets guter Um-
gangston zählen zu unseren wichtigsten Grundla-
gen und garantieren selbstständiges Handeln, was 
sich in unseren Produkten widerspiegelt.

Wir heißen Sie herzlich willkommen und 
geben Ihnen gerne Auskunft!

www.pettmesser.info
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86697 Oberhausen
Tel. 08431 / 536 506-0

Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen 
Erfahrung und unserem Know-how. Der Einsatz 
von Holz und den dazugehörigen Verbundwerk-
stoffen ermöglicht eine unvorstellbare Vielfalt an 
Stilen und Möglicheiten. Integrierte Lichtsysteme, 
versteckter Stauraum und andere Zusatznutzen 
sind bei unseren Möbelstücken Ihr Plus an Wohn-
qualität.

Ihre Schreinerei Pettmesser denkt mit!
Wenn wir Möbel für Ihre persönlichen Bedürfnisse 
bauen, dann überlegen wir gemeinsam mit Ihnen, 
wie der Raum optimal genutzt werden kann und 
gleichzeitig eine reizvolle Wohnatmosphäre ent-
steht. 

Unsere individuellen Möbelkonzepte aus Holz 
überzeugen im Detail. Perfekte Verarbeitung von 
hochwertigen Materialien sind die Basis für Strapa-
zierfähigkeit und Langlebigkeit. Möbel nach Maß 
schaffen Platz und bieten oft ungeahnte Möglich-
keiten. Fragen Sie uns!

www.pettmesser.info

Wir fertigen Einzelstücke oder Komplett-
lösungen für jeden Anspruch.

Nichts von der Stange. 
Eine echte Schreinerküche mit Unikatcharakter.

Wohlfühlzone Bad. 
Entspannung und Ruhe mit persönlicher Note.

Ein Ort der Ruhe und Entschleunigung.
Ihr Schlafzimmer, gemütlich aber stilvoll.

Einfach wohlfühlen. 
Maßgeschneiderte Wohnwelten mit Stil.
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Manfred und Brigitte Pettmesser
Schreinerei Pettmesser

editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

flexibel sein, sich an neue Situationen und 
Gegebenheiten anpassen, Veränderungen zu-
lassen oder sogar anstoßen. Dies ist in einem 
schnelllebigen Alltag o�  erforderlich. Ab und 
an tut es aber gut, aus dem Muss einen Genuss 
zu machen. Bewusste Änderungen in unserem 
Leben können der Seele Au� rieb geben – oder 
einfach nur gut aussehen. 

Zum Beispiel, wenn wir bei der Wohnraum-
gestaltung und Inneneinrichtung mit Rega-
len spielen, die echte Verwandlungskünstler  
sind. Oder wenn wir mit o� enen Küchenre-
galen neues Ambiente plus neuen Stauraum 
kreieren. Manchmal kann Veränderung eben 
schön und praktisch zugleich sein. So auch 
Kinderzimmer-Möbel, die für Verwandlungen 
gescha� en sind, wenn unsere Kleinsten nun mal 
größer werden. O�  sind es auch kleine Dinge, 
deren Veränderung große Wirkung entfaltet  – 
von der kreativen Küchenrückwand bis zum 
neuen Spiegelschrank im Bad. 

Testen Sie es gerne selbst und lassen Sie sich 
von neuen Ideen in dieser WOHNSinn-Ausgabe 
beflügeln. Auch, was die persönliche Verände-
rung in Verhaltensweisen oder Gewohnheiten 
betri� t: durch Ihren Beitrag zum Schutz der 
Wälder oder den Umstieg auf selbstgemachte 
Hygieneprodukte. Viel Inspiration beim Lesen!

Ihre Schreinerei Pettmesser

„ Jeder Mensch ist aus einem 
anderen Holz geschnitzt. 
Und doch stammen wir alle 
aus ein und demselben Wald.  “
  Ernst Ferstl

© N
olte

© Joka

© Joka

Profi tieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung 

und  unserem Know-how. Der Einsatz von Holz und den 

dazugehörigen Verbundwerksto� en ermöglicht eine 

unvorstellbare Vielfalt an Stilen und Möglichkeiten. Inte-

grierte Lichtsysteme, versteckter Stauraum und andere 

Zusatznutzen sind bei unseren Möbelstücken Ihr Plus an 

Wohnqualität.

IHRE SCHREINEREI PETTMESSER DENKT MIT! 
Wenn wir Möbel für Ihre persönlichen Bedürfnisse bauen, 

dann überlegen wir gemeinsam mit Ihnen, wie der Raum 

optimal genutzt werden kann und gleichzeitig eine reiz-

volle Wohnatmos phäre entsteht.

Unsere individuellen Möbelkonzepte aus Holz überzeu-

gen im  Detail. Perfekte Verarbeitung von hochwertigen 

Materialien sind die Basis für Strapazierfähigkeit und 

Langlebigkeit. Möbel nach Maß scha� en Platz und bieten 

oft ungeahnte Möglichkeiten. Fragen Sie uns!

WIR FERTIGEN EINZELSTÜCKE ODER KOM-
PLETTLÖSUNGEN FÜR JEDEN ANSPRUCH.



Unser Expertentipp
Perfekte und nachhaltige Spülmaschinen-Reinheit

Unser Expertentipp

Wer kennt das nicht? Gläser, die mit der Zeit ihren Glanz verlieren oder Rückstände in 
und auf dem frisch gespülten Geschirr. Ein echtes Ärgernis beim Ausräumen der Spül-
maschine. Eines, das sich aber unter Beachtung kleiner Tipps und Tricks im wahrsten 
Sinne des Wortes ausräumen lässt.

Wenn das Wasser über einen hohen Kalkgehalt verfügt und das Geschirr in der Spülma-
schine zusätzlich großer Hitze ausgesetzt wird, können die Gläser am Ende Schlieren 
davontragen. Auch Salz ist regelmäßig aufzufüllen, um Flecken vorzubeugen. Zusätz-
lich zu Geschirrspültabs oder Spülmittel ist die Verwendung von Klarspüler zu empfeh-
len. Damit wird die Oberflächenspannung des Wassers vermindert und es kommt erst 
gar nicht zur Bildung von Tröpfchen und Schlieren.

Tipp:  Hochwertige Gläser generell bei niedrigen Temperaturen spülen und Gläser, 
Teller & Co. nicht zu dicht nebeneinander einräumen, damit das Wasser überall 
durchdringen kann. 

Selbst gemacht, an die Umwelt gedacht

Anstatt handelsüblicher, chemischer Klarspüler-Produkte hilft  bei den meisten Gerä-
ten ab und an der Einsatz von Tafelessig oder Zitronensäure. Alternativ überzeugen 
Bio-Produkte – vor allem in puncto Umweltfreundlichkeit. Ganz simpel und schnell 
kann Klarspüler sogar selbst hergestellt werden. Dazu einfach 300 ml Alkohol (klar, 
mind. 40 % Alkoholgehalt) mit 200 ml Wasser und 80 g Zitronensäure (Pulver) in eine 
Flasche geben und schütteln, bis sich die Säure aufgelöst hat. 

Auch Spülmaschinenpulver lässt sich selbst mischen. Dabei werden 150 g Waschso-
da mit 125 g Zitronensäure, 50 g Salz und etwa vier Esslöff eln Wasser vermischt. Wahl-
weise können ein paar Tropfen Lavendel- oder Zitronen-Öl hinzugefügt werden – für 

das Plus an Frische-Duft . Die Mischung einfach in eine Eiswürfelform geben, fest 
verschließen und 24 Stunden aushärten lassen. Danach die Tabs wie gewohnt 

benutzen.

Gut Ding will sauber bleiben

Ebenso wie in der Waschmaschine kann es auch im Geschirrspüler zu 
Ablagerungen von Kalk oder Schmutz kommen. Um die Langlebigkeit 

der Spülmaschine zu gewährleisten, sollte diese alle zwei bis drei 
Monate gereinigt werden. Dazu den Geschirrspüler von Geschirr 
und Körben befreien. Danach Sieb und Spülarme entnehmen und 
vorsichtig mit Wasser, Spülmittel und einem Schwamm säubern. 
Kleine Verstopfungen können mit Zahnstochern beseitigt werden. 
Auch den Dichtungsgummi an der Innenseite der Tür abwischen. 

Anschließend etwa sieben Esslöff el Zitronensäurepulver auf dem 
Boden der Maschine verteilen und diese einmal durchlaufen lassen. 

Beim nächsten Spülgang sollte alles wieder glänzen! 1
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Bunte, soft e Handschmeichler
Für einen Wow-Eff ekt beim Anfassen und Hinsehen sorgen 
neue, bunte Soft Touch-Klinken. Sie bringen nicht nur Farbe 
an die Türen, sondern auch ein angenehmes, haptisches 
Griff -Gefühl. Die Edelstahl-Türklinken der Serie Soft Touch 
sind mit einer samtig-weichen Oberfläche überzogen, die 
den Händen schmeichelt und zugleich pflegeleicht 
ist. Passend zur Lieblingsfarbe der Tür-Beschläge 
gibt es auch Fenstergriff e und Türstopper für den 
einheitlichen Look. 1

Berührungslose 
Armatur

Praktisch und hygienisch. Spe-
ziell in der Küche hat man ohnehin 

meist alle Hände voll zu tun. Da macht 
sich eine Armatur mit berührungsloser 

Bedienung absolut beliebt. Atlas Neo 
Sensor nennt sich die Armatur der Fran-
ke Gruppe, die per seitlich angebrachtem 
Sensor aktiviert und deaktiviert wird. 
Und sie denkt nachhaltig mit: Nach 30 
Sekunden Wasserfluss aktiviert sich ein 
automatischer Stopp. Ganz klassisch ist 
sie natürlich auch per Hebel bedienbar. 
Punkten kann die Armatur, die in den Aus-
führungen Edelstahl und Industrial Black 
erhältlich ist, nicht zuletzt dank ihres zeit-
losen Designs. 1

newsNeuigkeiten

AKTUELL
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Kreativ. Stilbewusst. Meisterhaft.
Wohn(t)räume vom Schreiner & Tischler aus Ihrer Nähe

Lignea ist eine Marke vonRegionalen Fachbetrieb fi nden:

(gebührenfrei)
topateam.com/fachbetriebe   /   0800 900 500 300

Nur erhältlich 

bei Partnern von

Anzeige

Schlau verstecktes Bett
Wo soll denn hier ein Bett sein? Na, gut 
verstaut in der Schrankwand natürlich! 
Belitec, das unsichtbare Bett im Raum, ist 
ein Produkt der Hartmann asytec GmbH 
& Co. KG. Und eines, das nichts missen 
lässt: Per Knopfdruck wird das Bettsys-
tem mitsamt Lattenrost und Unterbau, 
stabiler Kaltschaummatratze und klima-
regulierendem Überzug ganz einfach aus- 

und eingefahren. Das bietet mehr Platz 
in kleinen Apartments, in Gäste- oder 
Kinderzimmern. Zugleich entsteht neuer 
Stauraum im Regal. Denn das Bett belegt 
nur den hinteren Teil des Möbelstücks, 
der vordere steht für Bücher, Deko & Co. 
zur Verfügung. Auch am Bettende kann 
anstelle eines Haltebretts eine Schublade 
eingebaut werden. 1



Mitwachsende 
Möbel

 Zimmer für 
Klein bis Groß
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Kaum hat man die passende Hose oder Jacke für die lieben 

Kleinen gefunden, sind sie schon wieder herausgewachsen und 

die Suche geht von vorne los… Auch bei der Einrichtung des 

Kinderzimmers stehen Eltern immer wieder vor diesem Problem: 

Plötzlich ist das Bett zu klein, der Kleiderschrank platzt aus allen 

Nähten oder das Piratenschiff -Regal ist uncool. Die folgenden 

„Umbauprozesse“ kosten nicht nur Zeit und Nerven, sondern 

auch Geld. Doch mit weiser Vorausplanung und geschickter 

Möbelanschaff ung können die Weichen für ein flexibles Zimmer 

vorgestellt werden. 

Für alle Einrichtungsgegenstände gilt: 
Achten Sie von Anfang an darauf, dass 
diese tatsächlich mit dem schnellen 
Wachstum der Kleinen mithalten können. 
Ein Regal sollte idealerweise erweiterbar 
und ein Kleiderschrank nicht zu klein 
sein, sodass er später auch die wachsend 
größere Garderobe von Jugendlichen 
aufnehmen kann. Gerade bei Kinder-
zimmermöbeln gibt es ein reichhaltiges 

vorgestellt werden. 

Angebot an anpassbaren Tischen und 
Schreibtischen, Stühlen und Betten: 
ausziehbar in Länge oder Höhe oder mit 
bestimmten Sitz- und Neigungswinkeln, 
um die Entwicklungsprozesse der He-
ranwachsenden zu fördern. Wichtig ist 
außerdem die Standfestigkeit der Möbel, 
denn speziell kleinere Kinder ziehen auch 
mal fester am Bücherregal oder Schrank, 
um ihr Ziel zu erreichen. 

9WOHN



Multifunktionalität 
und Wandlungsfähigkeit

Nicht komplett alles im Kinderzimmer 
muss mitwachsen, aber zumindest später 
eine anderweitige Verwendung finden. 
Denn schon bald sind am Bettchen die 
Gitterstäbe überflüssig und der Wickel-
platz ist nicht mehr nötig. So sollte die 
Wickelauflage abnehmbar sein, um eine 
normale Kommode zu erhalten. Manche 
Wickeltische lassen sich sogar in einen 
Schreibtisch und viele Babybetten in ein 
Kindersofa umwandeln. 

Je kleiner das Zimmer ist, desto mehr soll-
ten Modulelemente zum Einsatz kommen: 
Statt auf einer sperrigen Kommode kann 
der Wickelaufsatz auch auf zwei halb-
hohen Regalen aufliegen, die in späteren 
Jahren flexibel im Zimmer oder Haushalt 
verteilt werden. Off ene Fächer erleich-
tern Kindern, sich hochzuziehen sowie 
gleichzeitig schnell auf ihr Spielzeug zu-
zugreifen. Ist das Kind älter, können die 
Elemente immer noch mit Schranktüren 
versehen werden oder als Raumteiler für 
den Schlafbereich im Jugendzimmer fun-
gieren.

Kommt im Grundschulalter der erste 
Schreibtisch ins Zimmer, machen ein 
mitwachsender Tisch und verstell-
barer Stuhl Sinn. Für Kinder und 
Jugendliche im Wachstum 
verändern sich die idealen 
Positionen von Sitz- zu 
Schreibfläche häu-
fig. Ergonomische 

Schreibtische sollten daher 
möglichst einfach, mit einem 
Handgriff  und am besten 
stufenlos verstellbar sein: 
Optimal ist die Haltung mit 
geradem Rücken, 90  Grad- 
Winkel von Ober- und Un-
terarmen sowie Ober- und 
Unterschenkeln und festem 
Fußstand am Boden. Wäh-
rend Erwachsene möglichst 
geradlinig auf Augenhöhe 
in einen Bildschirm sehen, 
bietet sich bei Schulkindern 
eine neigbare Arbeitsplatte 
an. So lässt sich in aufrech-
ter Körperhaltung und ohne 
zu starkes Abknicken des 
Kopfes gut schreiben und 

lesen. Ist im Jugendalter für Laptop 
& Co. mehr Ablagefläche erforderlich, kön-
nen passende Anbauteile Abhilfe schaff en, 
die von einigen Herstellern aus einer Serie 
angeboten werden.

Robuste und schadstoff arme 
Materialien

Kinder bedürfen eines besonderen 
Schutzes. Daher sollte vor allem die 
Kinderzimmereinrichtung möglichst 
schadstofffrei sein. Das betrifft auch 
 Bodenbeläge, Tapeten und Vorhänge. 
Für die Möbel ist Holz das ideale Materi-
al, denn dies ist nicht nur schadstoff frei 
und ein nachwachsen-
der Rohstoff , sondern 
auch sehr robust und 
damit ideal für den 
Spieler- und Forscher-
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drang von Kindern. So oder so sind Eltern 
mit lang lebigen Holzmöbeln gut beraten: 
Selbst wenn Sohn oder Tochter manche 
Teile später nicht mehr haben wollen, 
lassen sich qualitativ hochwertige und 
zeitlose Möbel immer noch besser wei-
terverkaufen als Billigware.

Beständiges Design und 
anpassbare Accessoires

Bei der gemütlichen Einrichtung kann 
der Nachwuchs gerne mitreden, wenn es 
nicht zu sehr ausufert. Ob Prinzessinnen-
zimmer oder Treckerfahrer-Bude: Sind 
die Bodenbeläge robust und neutral, 
müssen sie nicht alle paar Jahre ausge-
tauscht werden, weil sie zerschlissen oder 
vom Design nicht mehr zeitgemäß sind. 
Außerdem braucht es nicht unbedingt 
die bunteste Motivtapete. Wechselnde 
Bilder oder Bilderrahmen, Dekorationen, 
Vorhänge und Lampen lassen sich schnel-
ler und gerne öft er austauschen als die 
Wand farbe oder die Tapete. Auch mit klei-
nen Kniff en entsteht so aus dem Baby- ein 
Kinder- und aus dem Kinder- ein Jugend-
zimmer. Und wenn die Kinder mal flügge 
sind, ist der Schritt zu einem gemütlichen 
Gäste- und Arbeitszimmer nicht mehr 
weit…
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Tipis und Baldachine
Kinder brauchen Rückzugsmöglichkeiten, 
auch innerhalb ihres eigenen Zimmers – 
und noch mehr, wenn sie sich dieses mit 
Geschwistern teilen. Der Drang der Klei-
nen, sich Höhlen oder Ähnliches zu bau-
en, ist ungebrochen. Aufgegriff en wird der 
Wunsch danach durch Netze und Stoff e 
über dem Kinderbettchen oder durch 
Holzgestelle, die im Handumdrehen zum 
Baldachin werden. Manche Eltern stellen 
Babybetten gerne in ein halb off enes Tipi. 
Dieses kann später als Lese- und Kuschel-
höhle verwendet werden. Auch Hoch-
betten bleiben beliebt, denn unter ihnen 
lässt sich mit ein paar Vorhängen, Decken 
und Kissen schnell eine gemütliche Ku-
schelhöhle zaubern.

Natürlichkeit und Nachhaltigkeit

Natürliche und schadstoff freie Materialen 
stehen hoch im Kurs. Alles, was grell ist, ist 
eher auf dem Rückzug. Der Hintergrund: 
Naturtöne und Materialien wie Holz und 
Rattan wirken beruhigend und geruhsam. 
Auch Secondhand ist im Kommen: War-
um Spielsachen oder Regale neu kaufen, 
wenn sie noch immer gut aussehen und 
funktionieren? Vor allem der Umwelt ist 

mit der Wiederverwendung oder dem 
Aufhübschen gebrauchter Möbel ein Ge-
fallen getan. 

Integration von Technik

Während haptisches Spielzeug aus Natur-
materialien nach wie vor sehr beliebt ist, 

Kinder- und 
Jugendzimmer-Trends
Nebeneinander von Gemütlichkeit und Technik

hält zugleich die Technik immer mehr Ein-
zug ins Kinder zimmer: Dabei muss es gar 
nicht der Computer oder das Handy sein, 
denn auch in digitalisiertes Spielzeug ist 
keine Seltenheit mehr: der Hubschrauber 
etwa, der sich nur per App fernsteuern 
lässt, oder die Murmelbahn, auf der die 
Kugeln dank moderner Technik sogar auf-
wärts rollen können… Denken Sie daher 
an ausreichend Steckdosen für Ladegerä-
te und einen Schreibtisch, an dem auch 
digitales Lernen spielend möglich ist. 
Aber bitte darauf achten, Strahlungsquel-
len wie WLAN speziell über Nacht wieder 
auszuschalten. 1
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Mehr Ablagefläche, geschlosse-
ner Stauraum, eine ergänzende 
Garderobenstange oder ein 
Schreibtisch-Modul. Sie meinen, 
man kann nicht alles haben? 
Von wegen! Man kann es sogar 
ganz flexibel kombinieren. 
Mit Regalsystemen, die sich den 
Wünschen des Einrichters 
anpassen. Und bei Bedarf ihr 
Talent als Verwandlungskünstler 
an den Tag legen.

Filigrane Profile und hochwertige 
Oberflächen verwandeln sich in ein 
individuell konfigurierbares Regal.

FLEXIBLE REGALSYSTEME

Verwand-
lungs-
künstler
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Natürlicher Schlaf für nachhaltiges Wohlbefinden
Das Herzstück des einzigartigen Schlafsystems bilden die dreidimensional  
beweglichen Spezialfederkörper. Diese ermöglichen eine flexible Einsink-
tiefe bis zu 70 Millimeter und gewährleisten damit eine perfekte Körper-
anpassung sowie die Entlastung der Wirbelsäule während des Schlafs. 
Dank der Spezialfederkörper lässt sich Ihr Relax 2000 Schlafsystem mit 
wenigen Handgriffen auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und individuellen 
Schlafgewohnheiten einstellen; selbst eine Anpassung der Schulter- und 
Beckenentlastung ist rasch vorgenommen.
Das Relax 2000 feiert Jubiläum und mehr als 200.000 KonsumentInnen 
feiern mit, denn sie können sich Nacht für Nacht über einen gesunden, 
erholsamen Schlaf auf einem der bewährtesten und beliebtesten Bett-
systeme Europas freuen. Das Relax 2000 Tellersystem bietet seit zwei 
Jahrzehnten unübertroffene Schlafergonomie.

Fordern Sie den Schlafratgeber kostenfrei an oder finden Sie den 
Fachhändler in Ihrer Nähe online unter www.relax2000.info oder über 

die Gratis Hotline 00 800 63 13 63 13

3D-Spezialfederkörper für 

perfekte Körperanpassung

RELAX 2000

www.relax2000.info

RELAX 200020 JAHRE



Alles findet seinen Platz – sogar Pflanz-
kästen für Home-Gardening können 
zwischen den Stollen integriert werden.

Ob für den Wohnraum, die Garderobe, die Küche oder das 
Homeoff ice – Regalsysteme lassen sich in unterschiedliche 
Wohnsituationen passgenau einbinden und bringen Funk-
tionalität mit ästhetischen Ansprüchen zusammen. Es ent-
stehen individuelle Arrangements, vom hochformatigen 
Wohnzimmerregal über das querformatige Medien- oder 
Sideboard bis zu Dachschrägen-Lösungen. 

Der Clou der Kreativ-Planung: Neben diversen Breiten und 
Höhen der Module sind auch die Art der Einlegeböden, der 
Schubladen und Kastenmodule, die Korpusse und Farben, 
sowie die Optik der Rahmen und Profile stimmig wählbar. 
Letztendlich entsteht exakt das Regal, das Schönes präsen-
tiert, Nützliches verstaut oder praktisch Ordnung hält – gerne 
auch alles in einem! 1
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Einfach
chillen
SOFA-TRENDS 

„O du mein Sofa… Du bist das Home in 
meinem Off ice.“ Solche Lobeshymnen 
auf das Sofa, wie diese aus den „Tages-
themen“ vom Jahresbeginn 2021, sind 
verdient. Gerade in dieser besonderen 
Zeit, in der die Menschen viel Zeit zu 
Hause verbringen, konnte die Couch 
ihre Position als der Menschheit  liebstes 
Möbelstück weiter ausbauen. Zu Recht, 
ist sie doch einfach multifunktional: Man 
kann darauf sitzen, liegen, arbeiten, dö-
sen, schlafen, fernsehen, lesen, essen – 
praktisch den ganzen Tag verbringen. 
Grund genug, die aktuellen Sofatrends 
genauer zu betrachten. 
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Die Rückbesinnung auf die eigenen vier 
Wände und das sogenannte „Cocooning“, 
das für den Rückzug in das häusliche 
Privatleben steht, erfahren aktuell eine 
Wiederbelebung. Nicht nur aufgrund der 
situativen Besonderheit. Angesichts der 
digitalen Schnelllebigkeit unseres Alltags 
haben sich viele für sich selbst im Priva-
ten eine Besinnung auf die Familie, auf 
Traditionelles und Selbstgemachtes und 
etwas mehr ruhige Auszeiten verordnet. 
Dies geht auch mit Renovierungen und 
der gemütlichen Einrichtung des eigenen 
Zuhauses einher. Klar, relaxen und ent-
spannen lässt sich dort, wo Mensch sich 
wirklich wohlfühlt. 

Die große Kuschelcouch, die Platz für die 
ganze Familie bietet, passt absolut zu 
diesem Zeitgeist. Relativ tiefe und ausla-
dende Sofalandschaft en oder Oversize-
Couches, oft  in L-Form, sind Orte des 
familiären Zusammenkommens. Da sie 
schon aufgrund der Größenverhältnis-
se dominant wirken, kann die weitere 
Einrichtung des Wohnzimmers umso zu-
rückhaltender ausfallen. 

Klein und mit dynamischem 
Schwung

Ergänzend zu den großen, eher gerad-
linigen Formen kommen zunehmend 
kleinere Sofas oder Sitzmöbel-Einheiten 
mit weichen, geschwungenen Linien auf. 
Gerade in eher beengten Wohnräumen 
oder weniger geräumigen Wohnzimmern 
lockern die kleiner dimensionierten So-
fas das Ambiente wunderbar auf. Gerne 
gesehen in Kombination mit Sesseln oder 
Hockern, die derzeit ihre Renaissance er-
leben. Geschwungene Formen von Sofas 
und Sesseln und viele Rundungen verfol-
gen ein Ziel: Geborgenheit geben. Vor al-
lem Modulsysteme von Sitzlandschaft en 
sind beliebt, kann man sich daraus doch 

sein Wohlfühl-Areal nach Wunsch und 
räumlichen Gegebenheiten zusammen-
stellen. Wichtig ist, dass alles in Summe 
eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlt. Auch 
muss nicht immer zwanghaft  entlang der 
Wand gestellt sein: Gerade in weitläufige-
ren Räumen darf das neue Sitzmöbel ru-
hig mal mutig als raumbildendes Element 
mitten auf dem Parkett stehen.

Die Farben: warm 
und natürlich

Der Wunsch nach „Nestwärme“ zeigt sich 
ebenso in den aktuellen Farbtrends: Star-
ke Farben wie Petrol befinden sich eher 
wieder auf dem Rückzug. An ihre Stelle 
treten weiche, zarte Pastellfarben und 
Naturtöne im beige- und sandfarbenen 
Bereich. Schlicht und gedeckt geht es 
zu, in der Inneneinrichtung treten Sofas 
und Mobiliar in sanft en Cremetönen zum 
Vorschein, aber auch erdige Braun- oder 
Grautöne sind wieder häufiger zu sehen. 

Der Materialmix:
Hell und Holz

Und welches Material passt ideal zu den 
sanften Farbtönen und Naturfarben: 
exakt, Holz! Das Material unterstreicht 
nicht nur die Natürlichkeit der Einrich-
tung, sondern kommt auch dem Wunsch 
nach Geborgenheit und Entspannung 
entgegen. Ein großer Esstisch und ein Re-
gal aus Massivholz ergänzen wunderbar 
die eher bescheiden auft retenden oder 

filigranen Sitzmöbel. In beengten oder 
dunkleren Wohnräumen kann zu hellen 
Holzarten gegriff en werden, damit die 
Möbel nicht zu massiv wirken. Wie wäre 
es mit Esche, Ahorn oder Birke? Gerade 
den skandinavischen Einrichtungsstil, 
der viel Behaglichkeit verströmt, prägen 
die hellen Holzarten. Schön wirken helle 
Anstriche, welche die darunterliegende, 
natürliche Holzmaserung gerne durch-
blinzeln lassen.

Die Extras: Akzente 
mit kleinem Luxus
Vor dem Hintergrund einer natürlichen 
Einrichtung mit kleineren Sitzelementen 
in gedeckten Farben fallen geschmack-
voll gesetzte Akzente umso mehr auf: 
Hierbei geht es aktuell weniger um knal-
lige Farben als um edle Wertigkeit in Ma-
terial und Ausstattung: Ein goldfarbener 
Kerzenständer, ausgefallene Lampen-
schirme oder ein auff älliger Marmortisch 
können eine ideale Ergänzung zu Holz &
Co. darstellen. Auch die sogenannten
Smartmöbel sind auf dem Vormarsch: 
Einrichtungsgegenstände also, die Alltags-
technik bequem integrieren: der Sessel 
mit den Kopfhörern, das Sofa mit ausfahr-

Rundlich-elegante Formen 
spiegeln sich in kleineren Sofas 
und Sesseln wider.

Warme 
Naturtöne 
prägen die 
aktuellen 
Einrichtungs-
trends.
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barem Fußteil und flexibler Nackenstütze: 
Mal mehr, mal weniger sichtbar, können 
sie uns den Alltag erleichtern – und prä-
gen die aktuellen Möbeltrends mit. 1

barem Fußteil und flexibler Nackenstütze: 
Mal mehr, mal weniger sichtbar, können 
sie uns den Alltag erleichtern – und prä-
gen die aktuellen Möbeltrends mit. 1

Die Integration von Verstellelementen oder 
Technik in Sofas trägt zum bequemen und 
gemütlichen Wohnen bei.
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Ich wohne selbst wie im 

Bauernhofmuseum!

Mit zweifachem Gold setzte er bei den Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer 
noch zwei glänzende Ausrufezeichen, die ihn auf das Podest eines der erfolgreichsten 
deutschen Skirennläufer hoben. Unmittelbar danach beendete Markus Wasmeier seine 
Skirennsport-Karriere. Doch der agile Oberbayer hatte längst ein neues Großprojekt in 
der Pipeline: An seinem Geburtsort Schliersee widmet er sich dem kulturellen Erbe 
seiner Heimat. Mit Unterstützung von Familie und Partnern schuf er das Markus 
Wasmeier Freilichtmuseum, das 2007 eröff nete. Ein Museumsdorf, in dem weit mehr 
steckt als Wasmeiers Name: viel Köpfchen, Schweiß und Arbeit.

ich mich damals nicht ernsthaft  verletzte. 
Zudem erhielt ich in jenem April, zum Sai-
sonende, die schöne Osterüberraschung, 
dass unser zweites Kind unterwegs ist 
und da war klar, dass jetzt ein anderer 
Lebensabschnitt folgt. Ich war ohnehin 
der erste über 30-jährige Olympiasieger in 
diesem Sport und wollte nicht, dass ich ir-
gendwann mit der Schaufel von der Piste 
getragen werde. 

War es dennoch ein schwerer Entschluss, 
die sportliche Profi-Karriere zu beenden?

Vom Herzen her wäre ich gerne weiterge-
fahren, aber vom Kopf her war eindeutig 
Schluss. Von da an musste ich mir plötz-
lich eine Lift karte kaufen, mich anstellen  
und hatte keine freie Piste mehr für 

weil sie bei uns an der Wand hängt, ist die 
Original-Olympiaflagge von damals, ein 
Geschenk meiner Frau zum 40. Geburts-
tag. Sie erinnert mich an das tolle Erlebnis 
in Norwegen.

Hätten Sie, auch wenn es in Lilleham-
mer nicht so genial gelaufen wäre, den 
Skirennsport danach an den Nagel ge-
hängt?

Eigentlich dachte ich unmittelbar nach 
den Goldmedaillen, ich zerreiße jetzt die 
Welt. Aber der Weltcup ging danach in 
den USA ja noch weiter. Und dort holte 
mich ein Sturz mit 140 km/h ins Gelände 
wieder auf den Boden der Tatsachen zu-
rück: Das Risiko dieses Sports fuhr ja bei 
jedem Rennen mit und ich war froh, dass 

Markus Wasmeier packt beim Erhalt der 
historischen Substanz selbst an. Er vereint 
die Leidenscha�  für altbayerische Häuser 
und Höfe mit dem Wissen zur Restaurie-
rung. Und er bewohnt selbst einen Bau-
ernhof aus dem 15. Jahrhundert, dessen 
„Seele“ er liebt, wie er im Interview erzählt.

Herr Wasmeier, auch wenn es museums-
reif war: Das doppelte Olympia-Gold von 
Lillehammer 1994 hängt nicht in Ihrem 
Museumsdorf, oder?

Nein, wirklich nicht! Viele Besucher im 
Museum würden die Medaillen zwar gerne 
sehen, aber Selbstdarsteller ist nicht mei-
ne Art. Die Medaillen und Auszeichnungen 
liegen zu Hause verpackt in Schubläden. 
Das Einzige, was ich jeden Tag anschaue, 
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mich alleine (lacht). Als halber Athlet blieb 
ich aber noch in der Skisport-Familie, 
da ich im Anschluss für die ARD Kamera-
fahrten absolvierte – in allen Speed-Diszi-
plinen, von Abfahrt bis Super-G, das war 
Spaß pur! Hinzu kamen noch ein paar 
ARD-Produktionen wie „Wasmeier auf 
Reisen“, in welchen ich mitwirkte.

Und danach widmeten Sie sich Ihrem 
Museumsdorf in Schliersee… Hatte denn 
der Skirennsport Einfluss auf dessen 
Idee und Verwirklichung? 

Das war sogar ganz wesentlich! Ohne mei-
nen sportlichen Erfolg und den Namen 
Wasmeier, der mir Sponsoren und gute 

Partner brachte, 
hätte ich das aus 
eigenem Geldbeu-
tel nicht stemmen 
können! Das heißt, 
ich nutzte meine 
Marke Wasmeier 
für den Aufbau des 
Museums. Die Lei-
denschaft  für his-
torische Bauern-
häuser teilen mein 
Vater und ich ja 
schon lange, wir 

transferierten auch unsere eigenen 
Wohnhäuser – ich wohne quasi selbst wie 
im Bauernhofmuseum. Daher tat es mir 
um die alten, oft  verfallenen Gebäude und 
Bauernhöfe unserer Heimat leid. Das ist 
bayerisches Kulturgut, das ohne Erhalt für 
immer und ewig verschwinden würde.

Also haben Sie es selbst angepackt. 
Wann tatsächlich nahm die Realisierung 
des Museumsdorfes umfassender Ge-
stalt an?

Die Idee wuchs schrittweise. Und auch 
das Konzept, wie der historische Gebäu-
debestand nicht nur wiederaufgebaut, 
sondern erhalten werden kann. Das 
Konstrukt mit der Gründung eines Mu-
seumsdorfes war die Lösung, um die 

alte Tradition öff entlich zu machen und 
zugleich den finanziellen Erhalt abzu-
sichern. Die Eröff nung war 2007, aber 
schon 1996 begann ich, an ersten Häu-
sern zu arbeiten, 1997 wurde der da-
hinterstehende gemeinnützige Verein 
gegründet. Verrückterweise startete ich 
damals gleich mit drei Gebäuden gleich-
zeitig. Während ich das Erste abbaute, 
kamen zwei weitere hinzu, die mir vom 
Denkmalamt angeboten wurden. 

Wie funktioniert das überhaupt, wie auf-
wendig ist der Ab- und Aufbau der alten 
Höfe und Gebäude?

Das ist komplex, ich bezeichne es gerne 
als Legospiel für Erwachsene: Jeder Le-
gobaustein, also jedes Holzstück von ins-
gesamt 800 Kubikmetern Holz, muss mit 
einer eigenen Nummer versehen, fotogra-
fisch dokumentiert, kategorisiert werden. 
Das ist akribische Arbeit, weshalb das 
Transferieren eines Gebäudes auch Mini-
mum drei Jahre, oft  bis zu sieben Jahre, 
in Anspruch nimmt. Alleine die Vorarbeit, 
das Erforschen eines Gebäudes und das 
Nachspüren seiner Geschichte, dauert 
oft  Jahre. Während des Abbaus entdeckt 
man immer weitere Entwicklungen, die in 
der Chronologie von Hunderten von Jah-
ren in das Gebäude einflossen – und so 
setzt sich das Lego langsam zusammen.

Die private Stube 
der Familie Wasmeier

20     WOHN

WOHNEN & SCHLAFEN



Woher haben Sie all das Wissen für Trans-
fer und Restaurierung der Gebäude?

Von diesem Virus wurde ich schon mit elf 
Jahren infiziert. Mein Vater träumte als 
Kirchenmaler und Restaurator davon, 
selbst mal ein altes Bauernhaus zu be-
wohnen und dann war es soweit und wir 
bauten das erste Bauernhaus ab und fünf 
Jahre später wieder auf. Das hat mich so 
begeistert, dass ich eigentlich auch ein 
Holzhandwerk lernen wollte. Allerdings 
wäre mir in einer Schreinerlehre nicht 
für den Skirennsport freigegeben wor-
den, deshalb bin ich aufs Malern gekom-
men und absolvierte meine Lehre neben 
Trainings und Skirennen. Bis zum Ende 
meiner Skikarriere hatte ich schon fünf 
Gebäude transferiert, darunter auch mein 
altes Bauernhaus aus dem 15. Jahrhun-
dert, inklusive Nebenhaus. Ich wusste 
also schon vorab, welche Arbeit mit ei-
nem Museumsdorf auf mich zukommt!

Wie viel Arbeit steckt bis dato im Muse-
umsdorf, wie viele historische Gebäude 
zählen zum aktuellen Bestand?

Bislang habe ich 22 Gebäude transferiert, 
vom ganzen Bauernhof bis zum kleinen 
Backofen, inklusive Geschichtsforschung 
und Wiederherstellung. Eine der schwie-
rigsten Entscheidungen ist die Dokumen-
tation der Jahreszahl der Gebäude. Denn 
ein Haus, dessen Grundstein um 1400 
gelegt wurde, ist nur in seiner späteren, 
gesamten Größe darstellbar. Um 1700, 
mit Abschaff ung der Leibeigen-
schaft en, kam es in vielen Höfen 
zu einer Zeitwende, sie wurden 
vergrößert, um wirtschaft lich zu 
arbeiten. Daher sind die Höfe meist 
auf frühes 18. Jahrhundert datiert, 
wenngleich sie schon Jahrhunder-
te vorher entstanden. 

Was zeichnet die Baukunst und 
Holzarbeit der historischen Bau-
ernhöfe und Holzhäuser aus?

Wenn man sich in die Welt der da-
maligen Handwerker reinversetzt 
und mit dem zugehörigen Werk-
zeug arbeitet, dann sieht man, dass 
vieles mit modernen Maschinen 
praktisch gar nicht funktioniert. 
Das fängt an bei Verzapfungen oder 
Verbindungen, die mit primitiven 
Werkzeugen verbaut wurden – ohne 
Motorsäge und ohne Lastenaufzug. 

Durchzugsloch steigt warme Luft  auf. Da 
wir ohnehin Kalt schläfer sind, befinden 
sich im Obergeschoss ausschließlich 
Schlafräume. Für den Aufenthalt un-
tertags gibt es in unserem Bauernhaus 
mit zwölf Metern Hausbreite aber aus-
reichend temperierte Räume im Erdge-
schoss. Bei uns ist es tatsächlich möglich, 
sich den ganzen Tag im Haus nicht zu tref-
fen.

Prägt Holz auch den Einrichtungsstil 
in Ihren Wohnräumen? 

Holz und Stein sind die beiden Haupt-
elemente unseres Hauses, auch innen. 
Vom Boden bis zu den Wandverkleidun-
gen ist alles aus Holz, natürlich auch das 
Mobiliar, das viele Antiquitäten beinhal-
tet. Ich würde unseren Wohnstil aber 
weniger als rustikal oder urtümlich-wild 
bezeichnen, sondern eher als dem tradi-
tionellen, detailverliebten Stil angepasst.

Wo im Haus halten Sie und Ihre Familie 
sich denn am liebsten auf?

Unser Hauptaufenthaltsort ist die Küche, 
in der es insgesamt sechs Türen gibt, so-
dass sie als Zentrum des Hauses von allen 
Räumen betreten werden kann. Hier läuft  
alles Leben zusammen. In der Mitte steht 
unser Tisch und es gibt auch noch off e-
nes Feuer und einen großen Schürherd, 
den wir noch jeden Tag beheizen. Meine 
Frau kocht dort sogar lieber als auf dem 
Elektroherd, denn das Essen ist ruckzuck 
fertig. Auch unsere Stube ist mit Stuben-
tisch und Bänken nicht Inventar, sondern 
Teil des Hauses, die stehen wirklich schon 
seit 300 Jahren darin. 

Wenn Sie an den Bau- und Werksto�  
Holz denken, was macht ihn für Sie per-
sönlich so wertvoll? 

Holz ist der genialste Werkstoff  über-
haupt: warm, haptisch, mit Struktur und 
Leben, damit zu arbeiten ist herrlich. Zu-
dem ist Holz ein Urelement vieler Bauten: 
Wo es Holz gab, wurde auch damit ge-
baut. Für mich persönlich birgt Holz viel 
Geborgenheit.

Wohnen Sie deshalb von so viel Holz 
umgeben?

Ja, diese Häuser haben einfach noch eine 
Seele. Eine Seele, die ich auch bei meinem 
Hof in fast allen Facetten beim Transfer 
erhielt. Als ehemaliger Schlierseer Prunk-
hof des Klosterherren-Stift s weist mein 
Hof Lüft lmalereien auf, die mein Vater 
restaurieren konnte. Unten ist er aus 
Bruchsteinen gemauert, oben im Block 
mit Holz aufgebaut. Auch die Fensterstö-
cke habe ich originalgetreu nachgebaut, 
mit kleinen Kastenfenstern und Winter-
fenstern, die dann zusätzlich eingehängt 
werden. Diese Doppelverglasung kommt 
vom Isolierwert her den modernen Fens-
tern übrigens ziemlich nahe. Auch die 
Innenräume wurden wie ursprünglich 
belassen, schon alleine aus Gründen der 
Tragfähigkeit der Geschosse. Was viel-
leicht nicht jeder so beibehalten würde, 
ist, dass unser Haus im gesamten ersten 
Stock keine Heizung hat. Nur durch ein 

fertig. Auch unsere Stube ist mit Stuben-
tisch und Bänken nicht Inventar, sondern 
Teil des Hauses, die stehen wirklich schon 
seit 300 Jahren darin. 

Markus Wasmeier mit 
Vater Günther

tisch und Bänken nicht Inventar, sondern 
Teil des Hauses, die stehen wirklich schon Teil des Hauses, die stehen wirklich schon 
seit 300 Jahren darin. seit 300 Jahren darin. 
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Sie setzen also viel auf Altbewährtes?

Schon, denn vieles macht bis heute Sinn. 
Worauf ich beispielsweise nie verzichten 
möchte, ist unsere Speisekammer. Hier 
lagern Speck und Lebensmittel kalt, in 
unserem Kühlschrank hingegen ist fast 
nichts. Die alten Bauernhäuser sind ja 
Ost-West-Stände und genau auf der küh-
len Nordseite mittig wurde immer die 
Speisekammer gesetzt. Ein tolles Grund-
konzept!

Bei aller traditionellen Verankerung – wo 
würden Sie heute in Haus & Hof nicht 
mehr auf zeitgemäße Ausstattung oder 
smarte Technik verzichten wollen?

Bei den technischen Raff inessen, die mit 
meinen Hobbys zu tun haben! Ich bin 
leidenschaft licher Filmer und Fotograf 
und bin dafür gut ausgestattet. Auch bei 
Skiern und Fahrrädern nehme ich techni-
sche Neuerungen mit, vom Rennrad bis 
zum E-Bike. Ich muss aber nicht Haus und 
Hof vernetzen. Beim Thema Elektrosmog 
und Verkabelung im und ums Haus bin ich 
eher zurückhaltend. 1

Kurzbiografi e 
 Markus Wasmeier

Am 9. September 1963 in Schliersee geboren 

Verheiratet und Vater von drei Söhnen

Ausgebildeter Maler und Lackierer, 

auch Restaurator 

Skirennsport: 

  Erste Rennerfolge als Schüler und Jugendlicher 

(C-Nationalmannschaft )

  Weltcup-Teilnahmen seit 1983, erste Weltcup-Punkte 

1984 und 1985 im Super-G und Riesenslalom

  1985 Weltmeister-Titel im Riesenslalom bei WM im 

italienischen Bormio

  In den Folgejahren weitere Podest- und Top Ten-

Platzierungen, vor allem in der Parade-Disziplin 

Super-G, aber auch schwere Stürze und Verletzungen 

mit sportlichem Niederschlag

  1994 zweifacher Olympia-Sieg im Super-G und 

Riesenslalom im norwegischen Lillehammer

Museumsdorf:

  1996 erste Arbeiten an Konzept und Gebäuden 

  1999 erster Spatenstich

  2007 Museums-Eröff nung

  2020 Wiederaufbau „Holzknechtstube“ als Teil 

des deutsch-österreichischen Interreg-Projekts 

„Wege des Holzes“

Mehr zum Freilichtmuseum unter: www.wasmeier.de

Markus Wasmeier in 
der Winterstube eines 

Bauernhauses im
 Freilichtmuseum.
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Nature for future

biologisch wirksam durch Auszüge der
Ölessenzen von Zitrone, Lavendel und Eukalyptus

bio
MilbenstoppMilbenstopp

Garantiert schadstofffrei, 
laufende Kontrolle auf 300 

bekannte Schadstoffe

Unser Bonus: 
biologischer Milbenstopp

ohne Aufpreis

In jeder Liegeposition selbstanpassend
und individuell einstellbar.

•  Passend wie ein Maßanzug - individuelle Anpassung 
 an jede Körpergröße, jedes Gewicht, jedes persönliche 
 Liegebedürfnis.

•  Auch bei veränderten Bedürfnissen  (Gewichtsänderung,  
 Schwangerschaft etc) einfachst neu anpassbar.

•  Hervorragende Regeneration für Wirbelsäule und  
 Bandscheiben.

•  Vitales Liegegefühl in den Problemzonen Nacken,
 Schulter, Brustkorb, Lendenwirbel und Beckenbereich.

•  Freies Atmen und reduzierte Schnarchanfälligkeit.

•  Unterstützt die natürliche Form Ihrer Wirbelsäule.

•  Biologisch nachhaltiges Produkt, frei von Schadstoffen.

Die einzigartigen biologischen Schlafsysteme 
von ProNatura:

Testen Sie jetzt das neue ProNatura-Schlafsystem bei Ihren zertifizierten ProNatura-SchlafberaterInnen. Die Adressen und weitere Informationen finden 
Sie im Internet auf www.pronatura.at

Geprüft und empfohlen 
von der Interessensgemeinschaft 

der Rückenschullehrer/innen

Die Zeit ist reif für nachhaltige Produkte.

Klimazone

Komfortzone

Ergonomiezone 

Basiszone

jetzt
die neuen biologischen 

Schlafsysteme von

ProNatura

Testen Sie
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 Tolle Küche, aber Fettflecken oder Spritzer an 
 der Wand? Das ist längst passé. Küchenrückwände 
 sind die Kreativ-Lösung. Sie schützen vor  Wasser-, 
 Fett- und Saucenspritzern, vor Kratzern beim 
 Hantieren mit Pfannen und Töpfen. Und sie werten 
 Küchen optisch originell auf.  Wie? Durch vielseitige 
 Materialien von Glas bis Holz,  die aus dem 
 Spritzschutz einen Extra-Kick für die Küche kreieren. 

Ganz klassisch geht es bei der Küchen-
rückwand um den Streifen zwischen der 
Arbeitsfläche und den Hängeschränken 
oder Regalen darüber, also dem Wand-
streifen von etwa 50 bis 60 cm auf Augen-
höhe. Wurde traditionell nur diese schma-
le Freifläche mit Fliesen versehen, werden 
die Rückwände nun gerne großzügiger, 
auch mal als Fläche bis zur Decke oder 
zum Boden gestaltet.

Wobei Fliesen in neuen Formaten, als 
U-Bahn-Fliesen aus glasierten Hochglanz-
flächen oder in modernem Farb-Look als 

Küchenrückwand nicht ausgedient ha-
ben. Vor allem, weil Fliesen robust, hitze- 
und kratzfest sowie leicht abwischbar 
sind. Dem Problem verschmutzter, weißer 
Fugen wird heute einfach mit dunklerem 
Fugenmittel oder großen Keramikplatten 
ohne Fugen begegnet.

Glas – der Kreativ-Allrounder

Als tolles Gestaltungselement hinter dem 
Kochfeld haben sich Rückwände aus Glas 
etabliert. Während Acrylglas pflegeleicht 
und relativ kostengünstig ist, punktet  

WAS IST EIGENTLICH EIN 
KÜCHENSPIEGEL?
Exakt der Streifen oberhalb der 
Arbeitsfläche, der heute von Küchen-
rückwänden verziert wird, war lange 
Zeit alleiniges Terrain von Fliesen, in 
welchen sich das Antlitz des Kochen-
den spiegelte. Dieser Fliesenspiegel 
auf Augenhöhe wird in der Küche auch 
Küchenspiegel genannt. 

info
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Einscheiben-Sicherheitsglas als beson-
ders schlag- und hitzeresistentes Ma-
terial. Akzente lassen sich durch Motive 
auf Glasplatten setzen, wobei der Phan-
tasie in Farbe, Muster oder Fotoaufdruck 
kaum Grenzen gesetzt sind. Modern wir-
ken auch durchgängige, satinierte oder 
Klarglas-Rückwände. Obendrein eignen 
sich Glas-Rückwände hervorragend zur 
schnellen Renovierung, da sie auf einem 
Fliesenspiegel ganz einfach aufgeklebt 
oder per Tellerschrauben montiert wer-
den können.

Werkstoff e als Spritzschutz 

Absolute Trendsetter sind Werkstoff e, die 
abseits von Bau und Industrie nun Einzug 
in die Küche halten. Als Küchenrückwand 
verarbeitet finden sich sowohl Aluver-

bund-Metalle, matt geschliff ener Edel-
stahl als auch Microzement oder Beton. 
Die atmungsaktive, wasserabweisende 
und hitzebeständige Zementspachtel-
technik Microzement ist als Wandschutz 
perfekt und kann sogar über Fliesen- oder 
Gipsuntergrund aufgetragen werden. 
Beton oder Betondekore bzw. -tapeten 
werden als Küchenrückwand zusätzlich 
versiegelt. So bringt das stabile Natur-
material puristischen Loft -Charakter in 
die Küche. 

Naturmaterialien: Holz und Stein 

Edel, natürlich und vor allem gemüt-
lich wirkt eine Küche mit einer Rück-
wand aus Holz. Ob in Anmutung ei-
ner urigen Wandverkleidung oder als 
Holzpaneel, verleiht der Naturlook als 
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Küchenrückwand ein besonders Flair. 
Eines, das nicht nur in Landhaus-
küchen, sondern auch in modernen 
Küchen seine optische Wirkung entfal-
tet. Das Holz sollte jedoch versiegelt 
oder mit Holzlack behandelt werden, 
um eine langlebige und unempfind-
liche Wandfläche zu erhalten. 

Stein hat sich bereits als beständiges 
Material für Küchenarbeitsplatten 
bewährt und kommt daher ebenso 
für die Wandfläche darüber in Frage. 
Dabei kann zwischen Naturstein wie 
Granit oder Marmor und Kunststein 
gewählt werden. Den aus minera-
lischen Werkstoff en produzierten 
Kunststeinen wird meist Glas oder 
Gestein beigemischt. Das macht 
sie robuster und weniger Nässe-
fleck-empfindlich als Natursteine. 
Wer dennoch auf Natur- oder Back-
stein als Küchenrückwand setzt, dem 
ist eine vorgelagerte, transparente 
Glaswand als Spritzschutz mit Durch-
blick zu empfehlen. 1
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Das kleine Schwarze, der dunkle 
Smoking, edel in Silbergrau gehal-
tene Oberflächen von Elektronik 
bis zu schwarzen Hochglanz-Pianos 
oder Küchenfronten. Dunkle Stoff e 
und Flächen signalisieren Stärke, 
Eleganz und einen Hauch von Luxus 
oder Glamour. Aber was macht 
Küchen in reduziertem Design mit 
dunklen Oberflächen so anziehend? 

Es ist die Verbindung aus schlichter Noblesse und 
verborgener Funktionalität, die der Attraktivität der 
edel anmutenden Küchen in den heimischen vier 
Wänden Auft rieb verleiht: Hinter glatten Flächen, 
geradlinigen, kubischen Formen oder einschwenk-
baren Drehtüren off enbart sich ein überraschen-
des und ausgeklügeltes Innenleben. Konsequente 
Auft eilungen für  Geschirr, Vorräte und weitere 
Küchen utensilien treten aus dem Verborgenen zuta-
ge: ausreichend Platz also dank Auszügen, Regalen 
oder einer Mini-Kaff eebar in eleganter Optik. 

So entsteht ein einheitliches Ganzes, das in seinem 
ebenmäßigen, reduzierten Erscheinungsbild meist 
griff los oder mit kaum wahrnehmbaren Griff en aus-
kommt. Schreit das nicht nach Finger- oder Fett-
spuren auf den dunklen Küchenfronten? Nicht bei 
Oberflächen mit Anti- Fingerprint-Eff ekt: eine speziel-
le Beschichtung, die von manchen Küchenherstellern 
zum Schutz der Fronten, aber auch für Arbeitsplatten 
eingesetzt wird. 

Smarte Ideen und durchdachtes Interieur stecken 
also hinter dem magischen Charme und dem Geheim-
nis dunkler Küchen. 1

Der Zauber dunkler Küchen

Geheimnisvollund edel

Hinter der Schwarzstahl-Patina off enbart sich 
ein praktisches Innenleben mit Stil. 

Schwarze Fronten in Kombination mit hellen 
Glasoberflächen zaubern zusätzlichen Kontrast 
in dunkle Küchen. 

Selbst ohne Griff e keine Fingerabdrücke beim 
Öff nen hinterlassen – spezielle Beschichtungen 
machen’s möglich.

KÜCHE & MEHR 
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Der Küchenplaner auf 
www.nolte-kuechen.com
erleichtert den Einstieg in die 
Planung und hilft bei der Vor-
bereitung auf den Besuch im 
Küchen studio.

Nolte Küchen GmbH & Co. KG
Anni-Nolte-Straße 4, D - 32584 Löhne

STAURAUM UND DESIGN IN PERFEKTER SYMBIOSE
Die Front MANHATTAN in Vulkaneiche bietet Kontraste satt. Ihr markantes Dekor 
ist die ideale Ergänzung zur ruhigen SOFT LACK Front. Die Hängeschrankhöhe von 
105 cm verleiht dieser Küche zudem eine ganz eigenständige Optik. Perfekt ergänzt 
werden die Schränke durch die o� enen Regale und ein weißes Lowboard.

Anzeige



<Einstiegsbild: Beckermann 113? oder 
nobilia 286? s. Bildvorschläge>
<Einstiegsbild: Beckermann 113? oder 
nobilia 286? s. Bildvorschläge>
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Wunderschöne Küchenarrangements auf stilvollen, 
off enen Regalen. Ein luft iger Blick auf geschmackvoll 

platziertes Geschirr in angesagten Farben und Formen 
oder auf kultige, extravagante Küchenaccessoires. 

Ein Bild wie aus dem Küchenkatalog. Aber wie praktisch 
sind off ene Regale in Küchen und im Kochbereich 

im Alltag? Kurz beantwortet: Sie sind durchaus 
praktisch und verleihen Küchen eine neue Off enheit, 

die sich sehen lassen kann – wenn ein paar 
wenige Grundsätze beachtet werden. 

O� ene Regaleim Kochbereich

Die neue

Offen
heit

31WOHN



Was im Katalog toll aussieht, lässt sich 
in neu gestalteten Küchen auch real gut 
in Szene setzen. Die klassischen Ober-
schränke weichen den unverschlossenen 
Varianten. Anstelle geschlossener Fronten 
treten schlichte Ablagen, off ene Boards 
oder teiloff ene Schränkchen zutage, die 
auflockern und vor allem in kleinen Kü-
chen große Raumwirkung entfalten. 

Was genau dort seinen Platz findet, ist je-
doch gut zu überlegen, damit die luft igen 
Stauflächen nicht zu Staubflächen mutieren. 
Gerade im Kochbereich können Spritzer aus 
Töpfen und Pfannen und ein lästiger Fettfilm 
schnell den off en gehaltenen Look eintrü-
ben. Daher gerne mit Off enheit spielen, aber 
vorzugsweise nicht in direkter Umgebung 
des Herdes, sondern mit etwas Abstand zu 
den Kochplatten. 

Der beste Rat für die Bestückung von off e-
nen Küchenregalen: Das Lieblingsgeschirr 
und die schmucken Schalen können zur 
Schau gestellt werden – aber nur, wenn 
sie auch regelmäßig zum Einsatz kom-
men. Denn der Staubablagerung wird 
man dann Herr, wenn die Küchenutensili-
en stets genutzt werden. So gelangen sie  
immer wieder gespült und frisch gereinigt 

auf das Regal, Staub hat keine Chance. 
Und während das Kaff eeservice und die 
Müslischüsseln gerade im Geschirrspü-
ler sind, kann vor dem Ausräumen noch 
kurz über das geleerte Regal gewischt 
werden. Also: Lieblingstassen und -gläser, 
Zucker- und Salzdosen in das off ene Re-
gal, weniger gebrauchte Schüsseln oder 
Küchenschätze lieber in geschlossene Un-
ter- oder Hängeschränke, wo sie nicht ver-
stauben. Damit bleiben Optik und Glanz 
der Off enheit in der Küche erhalten.

Kreative Ordnung 
auf dem Regal
Selbstverständlich tut auch die Beibehal-
tung einer stabilen Ordnung auf off enen 
Regalen dem Anblick der Küche gut. Das 
muss nun – und hier darf vom Hochglanz-
katalog abgewichen werden – nicht die 
geradlinigste und streng akribische Ord-
nung sein. Aber zumindest zusammen-
gehörige Kaff ee- oder Teeservice sowie 
Gläser oder Schalen einer Serie sollten 
schön aufgereiht zur gewünschten Gel-
tung kommen. Auch ordentliche Stapel 
von Geschirr, wie aufeinander geschlich-
tete Teller, Schalen oder Tassen, sehen 
auf off enen Regalen durchaus spannend 

und abwechslungsreich aus, solange die 
Türme nicht zu hoch aufragen. Schön wir-
ken außerdem passende Farbzusammen-
stellungen, die im Auge des Betrachters 
mehr Ruhe und angenehme Atmosphäre 
verströmen als ein heilloses Durcheinan-
der von Einzelstücken. 

Wobei einzelne Schmuckstücke wie kre-
ative Vorratsdosen absolut für off ene Re-
gale geschaff en sind. Sie sollten nur ihren 
eigenen Ehrenplatz erhalten und nicht in 
der Menge untergehen. Ach ja, die Men-
ge ... sie kann auf off enen Regalen nicht 
nur erdrückend wirken, wenn zu viele Tei-
le überhandnehmen, sondern muss auch 
die Belastungsgrenze von Brettern und 
Regalen berücksichtigen. Zu schwere Kü-
chenutensilien oder -accessoires sind da-
her besser auf robusteren Lösungen oder 
in Unterschränken aufgehoben.

Dies soll aber nicht heißen, dass schö-
ne, wenngleich schwere Teile, sich dort 
verstecken müssen. Ganz im Gegenteil. 
Zwar sind off ene Regale insbesondere in 
der oberen Hälft e von Küchenwänden zu 
finden, sie treten aber auch anderweitig 
in Erscheinung: als durchgängige Hochre-
gal-Varianten im Kochbereich, als Raum-

KÜCHE & MEHR
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WIE VIEL GESCHIRR IST 
(MINIMAL) NÖTIG?
In der Grundausstattung kann bei Tel-
lern mit drei bis vier Stück pro Person 
gerechnet werden, dergleichen gilt bei 
Schalen und Suppentellern. Bei Tassen 
können es gerne etwas mehr sein. Mi-
nimalisten kommen auch mit weniger 
aus. Ein historisches, radikales Extrem-
beispiel ist der Philosoph Diogenes: Er 
lebte in einer Tonne, besaß nur einen 
Becher und warf selbst diesen wohl 
weg, als er ein Kind beobachtete, das 
aus der hohlen Hand trank.

info

teiler zwischen Küche und Esszimmer 
oder in Form von ideenreich gestalteten 
Freiräumen im unteren Bereich des Kü-
chenmobiliars. Kleine Aussparungen an 
Unterschränken oder off ene Nischen an 
Kochinseln verleihen einer Küche auch 
untenrum das gewisse Etwas und schaf-
fen Platz für mehr Off enheit. 1
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Fleisch-Glossar

Was ist was? 
Von der Keule 

bis zum Filet
Rind

Filet: auch Tenderloin, Lende oder Lungenbraten, 
edelstes Stück aus der inneren Lendenmuskulatur, kaum 
fettmarmoriert, zart und feinfaserig (Rückenmuskulatur 
des Rindes kaum belastet), zum Grillen und Braten

Entrecote: auch Rib-Eye, aus der Hochrippe / dem 
Roastbeef (zwischen 8. oder 12. Rippe), hoher Fettanteil 
aufgrund Fettkern, besonders saft ig

Rumpsteak: „Rump“ steht für Kruppe (Gesäßregion), 
„Steak“ für die Zubereitungsform, Fettrand schützt vor 
Austrocknen, saft ig und ohne Knochen, zum Braten 
und Grillen

T-Bone-Steak: T-förmiger Knochen trennt Roastbeef 
vom Filet, stark marmoriert, Fett schmilzt beim Grillen 
für besonderes Aroma

Oberschale: für Rouladen, „Wiener Schnitzel“, Braten 
und Beefsteaks geeignet, wenig Fett, feinfaserig, 
mageres Fleisch

Unterschale oder Hüft e / Blume: für Gulasch, Rost- 
oder Spickbraten und Rouladen, weniger feinfaserig, 
relativ wenig Fett

Bug / Schulter / Blatt: falsches Filet für Spick- oder 
Schmorbraten, Ragout, Sauerbraten, dicker Bug für 
Braten oder Geschnetzeltes, Schaufelstück für Sauer-
braten, Mittelbug generell zum Kochen und Schmoren
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Lamm

Schulter: auch Bug oder Schaufel, von Fett- und 
Bindegewebe durchzogen, längere Zubereitungszeit 
nötig, ohne Knochen für Schmor- oder Rollbraten

Karree: auch Lammlachse / Kotelett, vom hinteren Teil 
des Rückens, zart und saft ig, zum Braten, Grillen oder 
Schmoren, für Suppen, Eintöpfe und Ragout

Filet: auch Lungenbraten, Teil des Lenden-
koteletts, besonders zart, geringer Fettanteil, zum 
Grillen

Keule: aus dem oberen Hinterlauf, mager, mit 
und ohne Knochen, zum Grillen und Braten

1

2 3

4
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Fleisch-Glossar

Obwohl der Trend zu vegetarischen oder veganen Alternativen
immer größer wird, kann manch einer zu einem saft igen 
Braten oder butterzartem Steak einfach nicht „Nein“ 
sagen. Wie bei jedem Rezept spielt dabei nicht nur 
die Zubereitung des Fleisches eine große Rolle, 
sondern auch die Qualität und Art des 
Fleischstücks. Ob Schnitzel, Keule oder 
Steak – hier ein Überblick zu den 
jeweiligen Teilen des 
jeweiligen Tieres.
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Kotelett: Fleischscheibe mit eingewachsenen Rippen-
knochen, sehr zart, zum Kurzbraten, Schmoren, Grillen 
oder Braten, für gekochte Rippchen oder Kasseler

Schweinenacken: auch Kamm oder Hals, mit oder 
ohne Knochen, fettdurchzogen, für Schnitzel oder saft i-
ges Steak auf dem Grill, am Stück gepökelt als Kasseler

Rippchen: auch Spareribs, aus dem Rippenbogen, für 
Grill oder Backofen 

Rückenspeck: Fett pur, kein Muskelfleisch, zum Um-
manteln von z.B. Gemüse oder für Weiterverarbeitung 
zu Wurst oder Schmalz

Ober- und Unterschale: Oberschale für zarte, eher 
magere Schnitzel oder Braten, Unterschale für Braten, 
auch zur Herstellung von Koch- oder Rohschinken

Schwein

12
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Geflügel

Brust: Außenfilet und kleineres, zartes Innenfilet, 
besonders mager, zum Braten und Grillen

Flügel: wenig Fleisch, frittiert besonders knusprig, 
z.B. für Chicken Wings 

Keule: auch Schenkel oder Schlegel, dunkleres und 
aromatischeres Fleisch, für Braten mit krosser Haut

Rücken: enthält kaum Fleisch, v.a. für Geflügelbrühe
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REINE 
KÜCHEN-LUFT
VON ABZUG, ABLUFT, UMLUFT & NEUEM

Dunstabzugshaube als klassische 
Inselhaube – neu interpretiert.

Kennen Sie Wrasen, Schwaden und 
Brüden? Nein, das sind keine Ortsna-
men. Aber alle drei Wörter meinen das 
Gleiche: Wasserdampf, der in der Luft  
auskondensiert. Zu Hause findet sich 
dieser täglich in der Küche: Der hier 
entstehende Koch- oder Backdunst 
enthält neben Wasserdampf aber 
auch Fette. Damit sich das Fett nicht 
überall im Raum niederschlägt, Koch-
geruch aus der Luft  gefiltert und der 
Wasserdampf abgeführt wird, kam in 
den 1940ern die Dunstabzugshaube 
auf. Für reine Luft  auch bei geschlos-
senen Fenstern. Heute ist sie aus dem 
Haushalt nicht mehr wegzudenken 
und entwickelt sich stets weiter, mit 
kleinen, praktischen Finessen.
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Der Kochfelddunstabzug macht 
die Dunstabzugshaube überflüssig.

Eine Tischlift haube wird bei Bedarf aus der 
Arbeitsplatte ausgefahren – und verschwindet 
dort auch wieder gänzlich.

Die Wandhaube wird 
direkt über dem Koch-
feld montiert und ist in 
modernem Design ein 
optisches Highlight.

Grundsätzlich ist beim Dunstabzug zwischen zwei Betriebsarten 
zu unterscheiden: Bei der Umluft  wird der Wrasen durch einen 
Fettfilter und idealerweise einen Geruchsfilter geleitet und die 
reine Luft  dem Raum wieder zugeführt. Bei der Abluft  gelangt der 
Wrasen nach dem Passieren des Fettfilters nach draußen – per 
Abluft rohr bzw. über einen Mauerkasten.

Im Schrank, an der Wand, über der Kochinsel

Dunstabzüge gibt es in den verschiedensten Varianten – die Klas-
siker sind die Unterbauhauben. Sie ragen etwas aus dem Ober-
schrank heraus und beschirmen quasi das Kochfeld, während die 
Einbauhaube ganz im Oberschrank verschwindet. Auch die aus 
dem Oberschrank ausziehbare und relativ schmale bzw. filigrane 
Flachschirmhaube ist nach wie vor beliebt. Die Wandhaube hin-
gegen wird direkt an der Wand befestigt. Ist sie freihängend, wird 
sie auch als Kaminhaube bezeichnet – über einer Kücheninsel 
heißt sie entsprechend Inselhaube. 

Die Innovation: das Downdraft -System

Die Minimalisten-Lösung schlechthin sind Absaugöffnungen 
direkt im Kochfeld. Solch ein Downdraft -Dunstabzug, auch Koch-
felddunstabzug oder Muldenlüft er genannt, macht die Dunst-
abzugshaube obsolet. Mittlerweile finden sich Dunstabzüge oft  
im Induktionskochfeld integriert. Die Aktivkohlefilter im Abzug 
absorbieren nahezu alle Gerüche und Küchenhersteller arbeiten 
aktiv an ökologischen Optimierungen wie z.B. wartungsfreien 
Permalyt®-Umluft filtern, die sich selbst regenerieren.

Total abgefahren: versenkbare Tischlift hauben

Auch die Tischlift haube gehört zu den Downdraft -Systemen, da 
hier der Wrasen nach unten abgesogen wird. Sie ruht unsichtbar 
im Unterschrank hinter dem Herd. Wird sie benötigt, kann sie 
per Knopfdruck hochgefahren werden – da staunen nicht nur die 
Gäste. Die Tischlift haube gibt es von verschiedenen Herstellern 
in unterschiedlichen Variationen: Umluft , Abluft  oder eine Kom-
bination aus beidem. 1
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Vom guten, 

„alten“ Allibert 
und neuen Spiegelschränken

BAD & WELLNESS
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So wie das Papiertaschentuch kurzer-
hand Tempo genannt wird, bezeichnet 
Allibert traditionell den Spiegelschrank 
im Badezimmer – selbst wenn Letzterer 
sich in schier unbegrenzter Bandbreite 
an Designs und Formaten um mehr als 
180 Grad wandelte. Der Hintergrund liegt, 
wie so oft , schlicht im Wandel der Zeit. 

Die haben’s erfunden…

Erst in den 60er Jahren wurden aus Nutz-
räumen mit Toiletten eigene Badezim-
mer, in welchen Frauen wie Männer sich 
der Morgen- und Abendtoilette auch mal 
länger widmeten. Einziges Aus stat tungs-
Problem: In den meist kleinen Bade-
zimmern herrschte bald schon Stauraum-
Mangel. Die Lösung kam von der findigen, 
französischen Firma unter Unternehmens-
chef Joseph Allibert: Hinter den Spiegeln 
im Bad musste in Form eines Schränkchens 
Platz geschaff en werden – der Plastik-
schrank mit dreitürig geteilter Spiegel front 
war erfunden. Er trat seinen Siegeszug in 
Standardausführung und in Serie gefer-
tigt an – sogar in den Nachbarländern. Das 
Unternehmen gibt es bis heute, der klassi-
sche Allibert jedoch ist im zeitgenössischen 
Produkt sortiment für Bad und Sanitär auch 
hier nicht mehr zu finden.

Ästhetik und Platz in einem

Je mehr das Badezimmer sich zum Ort 
der Körperpflege und des Wohlfühlens 
wandelte, umso mehr Wert wurde auf stil-
vollendete Bäder mit formschönem 

Was ist eigentlich aus dem Allibert geworden? 
Diesem funktionalen Badezimmerschränkchen in 
Standardausführung Kunststoff  mit drei aufklappbaren 
Spiegelelementen. Das praktische, altbackene Schränk-
chen, das Omas Eau de Toilette und Trockenshampoo 
und Opas Rasierzeug geheimnisvoll verbarg, ist in seiner 
Ursprungsvariante kaum mehr in Bädern zu finden. 
Der Name Allibert jedoch blieb seinem Nachfolger, dem 
modernen Spiegelschrank, bis heute erhalten.
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und zugleich praktischem Mobiliar ge-
legt. Tendenziell wird den Badezimmern 
aber nicht nur immer mehr Ästhetik, 
sondern auch mehr Raum geschenkt: Du-
sche und Badewanne einzeln, in hellem, 
freund lichem Ambiente integriert. Dazu 
zwei Waschbecken oder ein ausladender 
Waschtisch mit breitem Waschbecken, 
um zu Familien-Stoßzeiten im Bad jedem 
ausreichend Platz zu bieten. Und über 
dem Wasch bereich, gerne über die volle 
Breite, ein Spiegelschrank, der nicht nur 
gut betrachten lässt, sondern im Auge des 
Betrachters auch selbst gut aussieht. 

Ganz nebenbei bleibt natürlich den zeit-
gemäß designorientierten Spiegelschrän-
ken der praktische Nutzen erhalten: im 
Innersten von der Handcreme über den 
Puder bis zur Haarbürste alle Pflegeuten-
silien gut verstaut und griff  bereit zu wis-
sen. Nur dass dies heute noch optimierter 
vonstattengeht.

Nicht Standard, sondern Unikat

Wie der Korpus eines Spiegelschrankes 
können auch die Regalböden in unter-
schiedlichen Maßen, Tiefen und aus 

DER „ALTE“ ALLIBERT
Ein einfaches, relativ schmales Kunststoff -
Schränkchen in Weiß oder Sanitär farben, 
versehen mit drei variabel aufklappbaren 
Spiegeltüren. Neben der Hauptfunktion, 
hinter dem Spiegel Stauraum für Kosmetik-
artikel zu schaff en und die Frisur auch mal 
von hinten betrachten zu können, berück-
sichtigte die Firma Allibert aus Grenoble 
noch zwei weitere, funktionale Aspekte: Am 
oberen Rand des Alliberts waren Neonröh-
ren für mehr Licht im vorher eher düsteren 

Bad integriert. Weiterer Pluspunkt: Steck-
dosen im Inneren des Alliberts – dieses 
praktische Interieur gab es damals schon 
und begeisterte die Kundschaft !

info
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verschiedenstem Material gefertigt wer-
den. Holz, Glas, Aluminium, Kunststoff  
oder tolle Kombinationen, z. B. aus höl-
zernem Exterieur und elegantem Glas- 
Interieur, lassen sich stilvoll verbinden. 
Auch mit Farbakzenten oder vom Recht-
eck abweichenden Formen wird gespielt. 
Vom Standard bei Spiegelschränken ist 
man heute jedenfalls weit entfernt. Viel-
mehr entstehen mehr und mehr maßge-
fertigte oder -geschreinerte Unikate, die 
sich im Badezimmer nach individueller 
Vorstellung und Raumsituation an- und 
einpassen.

Die Spiegel-Fronten variieren von einer 
durchgängigen Türe bis hin zu untertei-

lenden Spiegelelementen, die auch mal 
abgerundet oder in extravaganten For-
men in Erscheinung treten. Charmant für 
das Spiegelbild und schlicht praktisch ist 
zudem eine integrierte Beleuchtung. Nein, 
nicht mit grellen Allibert-Neonröhren, 
sondern mittels LED-Leuchten. Sie strah-
len sparsam, können platzsparend seit-
lich, über dem Spiegelschrank, ja sogar 
umlaufend oder darunter angebracht wer-
den, sodass auch der Waschtisch gut aus-
geleuchtet ist. Weitere Ausstattungen, von 
Mehrfach-Steckdosen und integriertem 
Lautsprecher bis hin zu Leuchtelemen-
ten oder digitalen Uhren auf den Spiegel-
flächen, runden das vielfältige Portfolio 
moderner Spiegelschränke ab. 1
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Doppelte
Wohltat
Infrarotsauna und Dampfbad in einem

Wenn wir uns nach Wärme sehnen, implizieren wir damit vor-
zugsweise die Verbindung mit Wasser: Im Sommer lieben wir 
die Kombination von Sonne und Wasser – sei es am Pool, am 
Meer oder an einem See. An kälteren Tagen genießen wir die 
wohlige Wärme eines heißen Dusch- oder Wannenbades oder 
den Wechsel von heiß und kalt  in der Sauna.
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dern der Körper selbst. 
Spezielle Infrarotstrahlen 
senden Energie aus, die 
erst auf der Haut in Wärme 
und dann innerhalb des 
Körpers in Tiefenwärme 
umgewandelt wird – posi-
tiv für die Muskulatur und 
die intramuskläre Durchblu-
tung.

Das Dampfbaden funktioniert vom 
Prinzip her ähnlich. Zu gemäßigt ho-
hen Temperaturen kommt aber eine fast 
100-prozentige Luftfeuchtigkeit hinzu, 
erzeugt durch warmen Wasserdampf. 
Das schonende Dampfbaden soll vor 
allem den Blutdruck senken, Stress, 
Verspannungen und sogar Gelenk- und 
Atemwegsbeschwerden reduzieren. 

Die ideale Kombination von 
Hitze und Wasserdampf

Wer Sauna und Dampfbad zusammen-
führen will – gerne! Denn nicht nur für 
Saunen gibt es die Möglichkeit, Systeme 
für Wasserdampf zu integrieren. Auch Inf-
rarotsaunen mit Wasserdampf sorgen für 
schonendes Schwitzen von innen heraus 
– mit dem Extra-Plus der doppelten Wär-
mewirkung dank des zusätzlichen Tem-
peraturträgers Wasserdampf. Im Ergeb-
nis entsteht in der Infrarotkabine eine 
den Körper einhüllende und belebende 
Wärme, die sich auf zweierlei Arten auf 
den ganzen Körper übertragt. Lässt sich 
das noch toppen? Ja – durch salzhalti-
gen Wasserdampf. Manche Hersteller 
bieten den Einbau einer Sole-Therme in 
die Infrarotkabine an, die dann wie ein 
Salzverdampfer wirkt. Wir empfehlen: 
Tief durchatmen und genießen! 1

Wer gerne sauniert – aber lieber allei-
ne oder im Kreis von Familie und guten 
Freunden – der hat sicher schon mit dem 
Gedanken an eine eigene Sauna oder In-
frarotkabine geliebäugelt. Auch Letztere 
gibt es in Kombination mit Wasser, ge-
nauer gesagt mit Wasserdampf – für den 
Extra-Wohlfühleff ekt in der Infrarotsauna. 

Abschalten, entspannen, wohlige Wärme 
erleben und ins Schwitzen geraten. Tat-
sächlich wird mit einer Infrarotsauna ein 
ähnlicher Eff ekt wie mit der klassischen, 
finnischen Sauna erzielt: Dem Körper tut 
Schwitzen gut, er entsäuert, scheidet Gift -
stoff e aus. Die Haut revitalisiert sich selbst 
und wird geschmeidiger. Zudem kann 
das Saunieren die Abwehrkräft e und das 
Herz-Kreislauf- sowie das Immunsystem 
unterstützen, positiv auf Atemwege und 
Gelenke wirken und einen beruhigenden 
Eff ekt erzielen.

Die sanft e Infrarotrevolution

Das Schwitzen in einer finnischen Sau-
na mit Saunaofen und Aufgüssen bei 
80 bis 90 Grad ist jedoch intensiver, der 
Heiß-Kalt-Wechsel für den Kreislauf an-
strengender. Die Infrarotsauna als klei-
ne Schwester wirkt sanft er: Es reicht ein 
Saunagang von bis zu 30 Minuten und 
die kalte Dusche danach ist ebenfalls 

kein Muss. Grund sind die geringeren 
Temperaturen zwischen 40 und 

50 Grad und das trockene 
Klima, das sich in den 

meist kleinen Infrarot-
kabinen gleichmä-

ßig verteilt. Hier 
wird nicht die 

Umgebungsluft 
erwärmt, son-

KLEINE PLUSPUNKTE
Ob mit oder ohne Wasserdampf – 
die Infrarotsaunen punkten durch 
wohltuenden Luxus, der zudem schon 
auf einem Quadratmeter Grundfläche 
realisierbar ist. Das macht sie auch zu 
einer stromsparenden Sauna-Alter-
native: Für den Saunagang von einer 
halben Stunde in der Infrarotsauna 
bzw. dem Kombimodell werden ca. 
0,75 kWh Strom verbraucht, was etwa 
22 Cent entspricht. Eine klassische 
Heimsauna, die schon für den 
Heizofen etwas mehr Platz benötigt, 
verbraucht für zwei Stunden Saunie-
ren inkl. Aufheizen rund 15 kWh, also 
etwa 4 Euro. Letztlich sind aber beide 
Kosten überschaubar – schließlich 
geht es um echte Wohltaten im eige-
nen Zuhause.

info
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Der Baustoff  Holz boomt 
wie selten zuvor: Im Zuge 
einer Rückbesinnung auf 
Nachhaltigkeit und Umwelt-
freundlichkeit erlebt er 
derzeit seinen zweiten Früh-
ling. Und das ganz zu Recht: 
Holz ist ein stetig nachwach-
sender Rohstoff ; allein in 
Deutschland könnte daraus 
faktisch alle 12 Sekunden ein 
neues Wohn haus entstehen. 
Das Wunderwerk aus den 
Wäldern besetzt längst keine 
Öko-Nische mehr, sondern 
ist mitten in der Gesellschaft  
angekommen. Grund genug, 
einige hölzerne Weltrekorde 
zu präsentieren!

HÖHER, GRÖSSER, SCHNELLER

HOLZ-REKORDE
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Beginnen wir mit Holz in seiner ur-
sprünglichsten Form: 115,5 Meter misst 
der aktuell höchste Baum der Erde: 
Hyperion, benannt nach dem Titanen 
aus der griechischen Mythologie. Der 
Küstenmammutbaum steht im Red-
wood-Nationalpark in Kalifornien/USA 
und wurde erst 2006 entdeckt. Damit 
Hyperion und auch der Boden um ihn 
herum geschützt bleiben, ist sein ge-
nauer Standort geheim gehalten.

Der Rekord-Baum mit dem dicksten Stamm steht in Mexiko.

170 Personen können an der längsten 
Holztafel der Welt Platz nehmen.

Beginnen wir mit Holz in seiner ur-
sprünglichsten Form: 115,5 Meter misst 

: 
Hyperion, benannt nach dem Titanen 
aus der griechischen Mythologie. Der 
Küstenmammutbaum steht im Red-
wood-Nationalpark in Kalifornien/USA 
und wurde erst 2006 entdeckt. Damit 
Hyperion und auch der Boden um ihn 
herum geschützt bleiben, ist sein ge-

Vom Höchsten zum Dicksten: Sage und 
schreibe 46 Meter Stammumfang hat 
der ca. 1500 Jahre alte Árbol del Tule in 
Mexiko, bei einem Durchmesser von un-
gefähr 14 Metern. Er steht mitten in der 
8000-Einwohner-Stadt Santa María del 
Tule im Bundesstaat Oaxaca. Die Me-
xikanische Sumpfzypresse wurde auf 
einer damals heiligen Stätte der Azteken 
von einem Priester zu Ehren der Gottheit 
Ehecatl gepflanzt. Heute gehört das Ge-
lände der katholischen Kirche.

In Sachsen findet sich der längste Tisch 
der Welt – natürlich ist auch er aus Holz: 
Als eine 41 Meter lange, etwa 120-jährige 
Fichte einem Borkenkäfer zum Opfer fiel, 
wurde aus ihr kurzerhand eine große Ta-
fel mit der stolzen Länge von 39,80 Metern 
geschreinert, an der bis zu 170 Personen 
Platz finden. Aus den Fichtenästen stam-
men die Beine und die Verstrebungen des 
Tisches. Er steht im Walderlebniszentrum 
Blockhausen, wurde 2008 eingeweiht und 
2010 ins Guinnessbuch der Rekorde auf-
genommen. 
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5000 Gläubige passen in die riesige Holzkirche in Finnland.

Wo sonst als in einem Weinbaugebiet soll-
te es stehen, das größte Fass der Welt? 
1,7 Millionen Liter Wein könnte es fassen – 
theoretisch. Denn das Bad Dürkheimer 
Riesenfass war von Anfang an ausschließ-
lich als Besucherattraktion gedacht und 
beherbergt heute den Versammlungs-
raum einer Gaststätte, der aber nur noch 
für spezielle Anlässe geöff net ist. Mit sei-
nem Bau 1934 löste das Dürkheimer Rie-
senfass übrigens den Rekord des 1751 
erbauten Großen Fasses im Heidelberger 
Schloss ab: Darin wurde tatsächlich Wein 
aufbewahrt (immerhin fast 220.000 Liter), 
allerdings nur dreimal – denn das Fass 
war leider undicht. 

Was man im Örtchen Veitsch in der Steier-
mark besuchen und bestaunen kann, ist 
viel mehr als ein Gipfelkreuz: 40,70 Meter 
ragt das 32,20 Meter breite Kunstwerk am 
Veitscher Ölberg in die Höhe, es ist natür-
lich komplett aus Holz und bis zur Höhe 
von 27 Metern begehbar. Der Bau hat 
große Symbolkraft , steht er doch als Zei-
chen für Frieden und Völkerverständigung 
direkt an einem Pilgerweg für Wallfahre-
rinnen und Wallfahrer nach Mariazell. 
Beim Aufstieg durchquert man verschie-
dene Räume, die jeweils für einen Tag der 
Schöpfungsgeschichte stehen. Wo sich 
Vertikale und Horizontale kreuzen, be-
findet sich ein Ruhe- und Andachtsraum. 
Oben angelangt belohnt das größte be-
gehbare Holzkreuz der Welt mit einem 
fantastischen Ausblick auf das steirische 
Umland.

Religiös geht es weiter: Auch dieser im-
posante Bau fußt auf der Kreuzform. 
Der 45 mal 42 Meter große Grundriss der 
größten Holzkirche der Welt ist einem 
griechischen Kreuz nachempfunden. Die 
klassizistische Kuppelkirche, 27 Meter 
hoch und 1848 eingeweiht, kann bis zu 
5000 Menschen aufnehmen. Grund für die 
immensen Ausmaße war der Wunsch der 
Erbauer, die Bewohner von Kerimäki im 
Südosten Finnlands alle gleichzeitig ver-
sammeln zu können. Kleiner Haken: Die 
Kirche ist nicht beheizbar und wird daher 
nur im Sommer genutzt, z. B. auch für 
Opernauff ührungen – und an Weihnach-
ten, wenn die Menschen und Kerzen das 
riesige Kirchenschiff  mit Leben und Wär-
me füllen. Für die kalten Monate wurde 
gleich nebenan eine (wesentlich kleinere) 
Winterkirche errichtet.

Das Gipfelkreuz auf dem Ölberg in der Steiermark ist begehbar.

Im Dürkheimer Rekord-Fass war tatsächlich 
nie Wein gelagert.
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Werk des Gedenkens und Rekord zugleich: der Gleiwitzer Sendeturm.

In Gleiwitz-Petersdorf (polnisch: Gliwice-
Szobiszowice) in der polnischen Woiwod-
schaft  Schlesien steht der 118 Meter 
hohe Sendeturm Gleiwitz. Er dient heu-
te nur noch teilweise als Antennenturm, 
wurde aber in ein Museum für Rundfunk-
geschichte und Medienkunst umgewan-
delt. Denn schließlich hält der Sender 
Gleiwitz nicht nur den Weltrekord als 
höchster Holzturm der Welt, sondern ist 
auch ein bedeutsamer Erinnerungsort: 
Am Vorabend vor Beginn des Zweiten 
Weltkriegs und Einmarsch in Polen wur-
de von SS-Truppen ein Überfall auf den 
Sender im Zuge der Rechtfertigungs-
Propaganda vorgetäuscht. Der Turm trägt 
auch den Namen Schlesischer Eiff elturm, 
da er dem französischen Pendant in 
seinem Konstrukt aus Lärchenholz, mit 
unterschiedlichen Plattformen und zu-
sammengehalten von ca. 16.000 Messing-
dübeln durchaus ähnelt. 

47WOHN

WASSER 
IST LEBEN.

Die neuen BLANCO Wassersysteme sind Lebensqualität. 
Aufbereitetes Wasser, gefiltert, gesprudelt oder kochend heiß und 
in genau der richtigen Menge – das bieten die neuen BLANCO 
Wassersysteme. Nahtlos integriert in der BLANCO UNIT zusammen 
mit Spüle und Abfallsystem wird der Wasserplatz zur perfekten 
Einheit in Ihrer Küche. Mehr Infos unter www.blanco.de/drink 

Anzeige



Der buddhistische Tempel Tōdai-ji (zu 
Deutsch etwa: „Großer Tempel des 
Ostens“) in der japanischen Stadt Nara 
gilt aufgrund seines immensen, umbau-
ten Volumens heute als das größte, rein 
aus Holz bestehende Gebäude der Welt. 
Die imposante Konstruktion (ca. 57 Meter 
breit, 50 Meter tief und 49 Meter hoch) be-
herbergt eine der weltweit größten bud-
dhistischen Bronzestatuen. Die gesamte 
Tempelanlage, deren Grundzüge bis in 
das Jahr 745 zurückgehen, zählt heute 
zum UNESCO-Weltkulturerbe.

In der Rubrik des höchsten Holzgebäudes tobt ein weltweiter Wettbewerb. Viele 
Städte schicken sich an, den jeweils höchsten und nur aus Holz bestehenden Wolken-
kratzer zu bauen. Aktuell findet sich dieser in Südnorwegen, genauer gesagt in Bru-
munddal, am Ufer des Sees Mjøsa: Der 85,4 Meter hohe Holzturm namens Mjøstårnet 
hat 18 Geschosse mit herrlichem Ausblick auf Wasser und Landschaft . Dem Investor, 
der in Brumunddal aufgewachsen ist, war daran gelegen, dass das Holz aus nachhal-
tigem Anbau aus der Region stammt und dort für den Bau verarbeitet wird. Gleich-
zeitig sollte der angestrebte Weltrekord als höchstes Holzhaus der Welt natürlich 
Aufmerksamkeit erregen und Besucher in den kleinen Ort locken. In dem multifunk-
tionalen Turm, der 2019 eingeweiht wurde, finden sich ein Hotel, Büros, Konferenz-
räume sowie Wohnungen. Die Dachterrasse und das Schwimmbad direkt neben dem 
Turm sind öff entlich zugänglich. 1

Hier geht es im Wortsinn rasant zu: Die 
verschiedenen Freizeitparks in aller Welt 
liefern sich ein wahres Wettrennen um 
den Titel der größten Holzachterbahn, 
wobei es die verschiedenen Kriterien wie 
Höhe, Gefälle, Volumen, Bauweise (die nie 
ganz ohne Stahl auskommen kann) und 
maximale Abfahrtshöhe schwermachen, 
hier einen klaren Sieger zu küren. So gilt 
die Son of Beast in Ohio/USA bis heute
als die höchste (66 Meter) und größte 
Holzachterbahn der Welt, selbst wenn sie 
mittlerweile aus Sicherheits- und finan-
ziellen Gründen durch ein Exemplar aus 
Stahl ersetzt wurde. Amtierende Rekord-
halter findet man auch im Freizeitpark 
Six Flags Great Adventure in den USA: Die 
Holzachterbahn El Toro etwa ist 57 Meter 
hoch und überzeugt mit einer Länge von 
53 Metern auf der höchsten Abfahrt. Den 
europäischen Rekord hält die Bahn Colos-
sos im Heide-Park Soltau mit 52 Metern 
Höhe und einer maximalen Abfahrtshöhe 
von 48,5 Metern.

Holz pur: Der japanische Tempel 
in Nara

Auf die Frage, wo die weltweit größte Holzachterbahn 
zu finden ist, gibt es keine klare Antwort.

Das derzeit höchste Holzhaus steht in 
Südnorwegen.
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Lieber Wald,
wie geht ’s dir?

Lieber Wald,
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Laut letztem Waldzustandsbericht haben vier von fünf deiner 

Bäume lichte Kronen, es starben 2020 so viele ab wie nie zuvor – 

ein Verlust von knapp 140.000 Hektar Wald. Vor allem ältere Bäume 

über 60 Jahre fielen der massiven Trockenheit durch den Klima-

wandel, Stürmen, Waldbränden und dem Borkenkäfer zum Opfer.

Oh Wald, was sollen wir nur tun? Nachhaltige Auff orstung hallt als 

oberste Schutzmaßnahme durch die Republik – nötig auf einer 

potenziellen Fläche von rund 277.000 Hektar! Mehr 

Laubbäume pflanzen, beschädigtes Holz ab-

transportieren. Eine priorisierte Aufgabe für 

Waldbesitzer und die Forstwirtschaft , die 

mit 1,5 Milliarden Euro gefördert wird. 

Dass mehr klimaresistenter, naturnaher 

Laubmisch wald her muss, ist klar: So 

würde der Grundwasserspiegel geho-

ben und ein größeres Laubdach für 

ein kühleres Waldklima geschaff en.

Doch was können wir Einzelnen tun? 

Wir, die wir den Wald lieben und in 

der Freizeit so gerne aufsuchen. Naja, 

wenn ich so darüber nachdenke, kann 

ich bei weniger Fleischkonsum anfangen – 

und wenn, dann aus nachhaltiger, regiona-

ler Herkunft . Denn rund 70 Prozent der Wald-

fläche gehen an den Futtermittel-Anbau verloren, 

in und außerhalb unseres Landes. Und all das Papier, 

das ich bedrucke, muss größtenteils nicht sein. Selbst für den 

Haushalt gibt �s umweltfreundliche Alternativen aus Altpapier, mar-

kiert mit dem Blauen Engel.  

Außerdem umgebe ich mich gerne mit der Natürlichkeit deines 

Holzes. Aber, versprochen, beim Kauf von Holzmöbeln passe ich 

auf: Ich verwende die Möbel lange, lasse sie auch umgestalten oder 

kaufe restaurierte Stücke. Tropenholz gibt �s bei mir nicht, ich frage 

meinen Schreiner nach der Holzherkunft . Und ich achte auf Siegel 

wie das Naturland- und FSC-Siegel. Obendrein pflanze ich neue 

Bäumchen selbst an – bei unseren Auff orstungs-Aktionen wie der 

Bürgerinitiative Waldschutz.

Ich hoff e, diese Maßnahmen helfen dir bald wieder 

auf die Beine. Auf jeden Fall bleibe ich dran, 

viele weitere Menschen dafür zu gewinnen. 1

In Liebe, 
dein Waldschützer 

Ich hoff e, diese Maßnahmen helfen dir bald wieder 

auf die Beine. Auf jeden Fall bleibe ich dran, 

wie das Naturland- und FSC-Siegel. Obendrein pflanze ich neue 

Bäumchen selbst an – bei unseren Auff orstungs-Aktionen wie der 

viele weitere Menschen dafür zu gewinnen. Ich hoff e, diese Maßnahmen helfen dir bald wieder 

auf die Beine. Auf jeden Fall bleibe ich dran, 

viele weitere Menschen dafür zu gewinnen. 1

Zutiefst erschütt ert habe ich die 

Nachricht aufgenommen, dass  dein 

Befi nden so schlecht ist wie nie. 
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Es war DIE Holzart der Achtziger – und nun feiert die Kiefer ihr Comeback als 
postmodern interpretiertes Holz, auch für Möbelstücke. Das robuste Holz 
des Nadelbaums kommt in Mitteleuropa fast so häufig vor wie die Fichte. 
Denn Kiefern wachsen schnell und können überall gut angebaut werden, da 
sie selbst mit wenig nährstoff reichen Böden klarkommen. Doch nicht nur 
das: Kiefernholz ist sehr langlebig, vor allem das der Nordischen Kiefer, die 
in Skandinavien und Russland beheimatet ist. Sie hält extremer Witterung 
stand, weil sie äußerst widerstandsfähig und elastisch ist.

Egal, ob sägen, fräsen, verschrauben, leimen, streichen oder beizen: Kiefern-
holz lässt sich wunderbar bearbeiten. Das rot-gelbliche Kernholz, das nach 
und nach zu einem rotbraunen Ton nachdunkelt, macht sich sehr gut bei 
Tischen und Stühlen, Schränken, Betten oder bei Küchenfronten. Auch ganze 
Häuser werden aus dem gelblich-weiß schimmernden Splintholz der Kiefer 
gefertigt. 1

Betörend und robust
 die Kiefer
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HERRLICH DUFTEND 
UND POETISCH
Es lohnt sich, die Schönheit der 
Kiefer bei einem Waldspaziergang 
ganz bewusst wahrzunehmen: 
Die Kiefer – vielerorts auch Föhre 
genannt – besticht durch ihre 
langen und schlanken Nadeln und 
die kleinen, kugelrunden Zapfen. 
Und sie verströmt einen besonders 
ätherischen Duft . Selbst der Poet 
Theodor Fontane huldigt die Kiefer 
in seinem Gedicht „Mittag“: 
„Am Waldessaume träumt die 
Föhre, am Himmel weiße Wölkchen 
nur.  Es ist so still, dass ich sie höre, 
die tiefe Stille der Natur.“

info

Das junge Splintholz direkt 
unterhalb des Kambiums, also der 
Rinde, wird gerne für den Bau 
von Holzhäusern verwendet.

Die natürliche Maserung und kleine 
Unebenheiten verleihen Kiefern- 
Möbeln einen rustikalen Charme.
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Hopfenland
HALLERTAU

„Hopfen und Malz, Gott erhalt’s.“ Ein altbayerischer Spruch, der ein wohl-
schmeckendes Bier ehemals höheren Mächte zuwies. Heute ist es nicht Glücks-
sache, sondern Wissen, das dem Bier seinen Wohlgeschmack verleiht – dank 
ausgewogener, reiner Zutaten. Nach bayerischem Reinheitsgebot von 1516 
sind dies nur Wasser, Gerste und Hopfen. Die Bitternote kommt vom Hopfen, 
der das Bier zudem haltbar macht und mit Schaum krönt. Rund 30 Prozent 
des Welthopfenertrags und über 85 Prozent des in Deutschland verarbeiteten 
Hopfens stammen aus der Mitte Bayerns – aus der Hallertau. Eine Landschaft , 
geprägt von Hügeln und Hopfengärten, deren Ursprünglichkeit den Reiz als 
Freizeit- und Tourismusregion ausmacht.

Mit einer Hopfenbäuerin im Herzen Bayerns
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ier, im größten zusammenhän-
genden Hopfenanbaugebiet 
der Welt, ist Barbara Bauer zu 
Hause. Die Hopfen- und Er-

lebnisbäuerin, die mit Ehemann Martin 
dessen Hopfenhof in Hüll bei Wolnzach in 
sechster Genration bewirtschaft et, ist seit 
2009 auch off izielle Hopfenbotschaft erin. 
„Im Hopfenanbau steckt noch viel Hand-
arbeit“, erzählt sie – ein Wissen, das sie 
von Anbau bis Ernte gerne in Hoff ührun-
gen weitergibt. Sie lässt an Hopfendolden 
riechen, zeigt in Bildern die Arbeit eines 
Hopfenjahres, bringt im Mini-Hopfengar-
ten hinter dem Hof allen Interessierten 
die aufwändige Pflege des Hopfens näher 
und verköstigt mit selbstgebackenem 
Bierbrot – und natürlich Bier.

Täglicher Hopfen-Besuch

Wie viel Arbeit im „grünen Gold“ steckt, 
bevor es im Bier schmeckt, lässt sich 
für Laien beim Anblick der imposant 
aufgereihten, sieben Meter hohen Hop-
fenstangen und Drahtgerüste für die 
Kletterpflanze nur erahnen. Die bizarre 
Kulturlandschaft ist von zahlreichen 
Rad- und Wanderwegen durchzogen. 
Damit sie im Sommer ihre beeindru-
ckende Wirkung auf Freizeitsportler und 
Besucher entfalten kann, wird schon im 
Winterfrost mit der Arbeit begonnen. Die 
letzten Bodenfrost-Tage im Februar nut-
zen Hopfenbauern wie Barbara und Martin 
Bauer, um die Drähte, an denen der Hop-
fen später emporrankt, neu anzuhängen 
– ohne dass der harte Boden sich unter 
dem Traktorengewicht verdichtet. An bit-
terkalten Tagen steigen sie, meist zu dritt, 
auf die Kanzel ihres Frontladers. Von 
dort aus werden insgesamt rund 70.000 
Drähte oben am Gerüst ange-
hängt, die später im Boden 
verspannt werden. Im Früh-
jahr folgt das Zurückschnei-
den der Hopfenpflanzen, die 
dank metertiefer Verwurze-
lung bis zu 15 Jahre haltbar 
sind. Die auswachsenden 
Triebe müssen per Hand 
„angeleitet“ werden. „Das 
heißt, die schönsten drei 
Triebe werden im Uhr-
zeigersinn um den Draht 

angedreht, damit sie gut hochwachsen 
können“, erklärt Barbara Bauer. Um das 
Wachstum weiterer Triebe zu verhindern, 
wird der Boden aufgeackert und gelo-
ckert. Und dann? Dann wird�s erst richtig 
stressig, denn: „Der Hopfen will jeden Tag 
seinen Herrn sehen“, im Fall von Barbara 
Bauer auch gerne seine Frau. Tag für Tag 
begeht die Hallertauer Hopfenbotschaft e-
rin ihre rund 17 Hektar Hopfengarten, elf 
Felder insgesamt. 

Sie dreht die Triebe, die an warmen Früh-
jahrstagen bis zu 20 cm täglich wachsen 
können, immer wieder um die Drähte. Bis 
in den Juni hinein wird kontrolliert, die 
Blätter unten an den Hopfenpflanzen ma-
nuell entlaubt. Im Juli, wenn der Hopfen 
blüht, und im August, ist vor allem eines 
nötig: Regen! 

Regen als Segen: 
Sehenswertes auch 
für Regentage
Was sich Urlauber in der Haller-
tau weniger wünschen ist für den 
Hopfen überlebenswichtig, in 
Zeiten des Klimawandels umso 
mehr. Rund 20 Prozent der Hop-
fenbauern in der Hallertau set-
zen laut Familie Bauer derzeit 
Bewässerungsanlagen ein, sie 
selbst (noch) nicht. Wer also 
im Sommer zu Gast in der 
Holledau ist, wie die Einhei-

mischen ihre Gegend nennen, sollte 
den Segen des Regens für den Hopfen 
bedenken. Zumal selbst bei schlechter 
Witterung neben einem Ausflug in die 
nahe Weltkulturerbe-Stadt Regensburg 
oder einen Abstecher nach Kelheim, In-
golstadt, Landshut oder in das Münchner 
Umland, auch inmitten der Hallertau eini-
ges geboten ist: Das Deutsche Hopfenmu-
seum in Wolnzach begrüßt Besucher mit 
eigenem Hopfengarten, bringt die Botanik 
und Besonderheiten des Hopfens sowie 
die Kunst des Bierbrauens näher. 

Martin und Barbara Bauer auf ihrem 

Hopfenhof in Hüll bei Wolnzach

Auch Schulklassen bringt Barbara Bauer den Hopfen 

näher, sie dürfen auch beim Entfernen der Blätter unten 
am Hopfenstock helfen.

H
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Während man sich im Stadtmuseum 
in Mainburg mitunter der Historie von 
Stadt, Region und Hopfenanbau wid-
met, tritt in der Mainburger Liqueur- &
Genuss manufaktur die andere Art 
der Hopfenverwertung zutage: Hopfen-
Kräuter-Liköre oder Schokoladen- und 
Pralinenspezialitäten aus Hopfen und Bier 
gehören zu den hausgemachten Speziali-
täten. Kunst und Bier spektakulär vereint 
ist in Abensberg Realität: Auf dem Gelände 
der Traditions-Weißbierbrauerei Kuchl-
bauer ist seit 2010 ein Turm nach Vor-
bild von Friedensreich Hundert wasser 
zu erleben. Im KunstHausAbensberg 
ergänzt eine Ausstellung das Leben und 
Wirken des Künstlers.

Abseits der Hopfenthematik ist auch das 
Kelten Römer Museum in Manching bei 
Ingolstadt mit keltischem Goldschatz 

und bestens erhaltenen, antiken Kriegs-
schiff en einen Abstecher wert. Ebenso 
das Kloster Scheyern. Der Benedikti-
nerabtei, die im Erzbistum München 
und Freising liegt, ist eine Klosterbrau-
erei angeschlossen, die bis heute selbst 
braut – Traditionelles genauso wie Aro-
mahopfen-Biere. Die Craft  Biere sorgen 
nicht nur hier für mehr Abwechslung 
unter den Bier-Geschmäckern. 

So werden neben alten Hallertauer Hop-
fensorten vor allem neue Zuchtsorten 
wie „Herkules“, „der wegen reichlich 
Alphasäure mächtig bitter ist“, angebaut, 
erklärt Martin Bauer. Hinzu kommen 
edel-milde Aromasorten wie die „Haller-
tauer Tradition“ oder „Perle“ und spezi-
elle „Flavor Hops“ mit fruchtig-frischen 
Noten wie „Mandarin Bavaria“ oder „Po-
laris“. Mit neuen Sorten experimentiert 
und gezüchtet wird übrigens in direkter 
Nachbarschaft  zum Hof der Bauers in 
Hüll: am dortigen Hopfenforschungszen-
trum, wo sich internationale Brauer und 
Händler inspirieren lassen. Die angebo-
tenen Führungen sind übrigens auch für 
Nicht-Profis sehr aufschlussreich. 

Wenn im Spätsommer ein angenehm- 
würziger Duft  in der Hallertauer Luft  
liegt, hat man die beste Reisezeit er-
wischt – die Erntezeit. Reihe um Reihe 
schneidet das Abreißgerät am Traktor 
die reifen Hopfenpflanzen unten ab, die 
durch die Weiterfahrt mitsamt Draht 
oben abgerissen werden und auf dem 
Anhänger landen. Am Hof wartet die 
Erntemaschine auf die beladenen An-
hänger, denn jetzt muss es schnell ge-
hen: Ranke um Ranke wird in die Hop-
fenzupfmaschine eingehängt, „die 

WIE VIEL HOPFEN STECKT IM BIER?
Je nach Sorte und gewünschter 
Bitternote kommen auf einen 
Hektoliter Bier nur etwa 100 bis 
150 g Hopfen. Die Hopfen- bzw. 
Bittergabe erfolgt zu Beginn des 
Kochvorgangs, je nach Rezept 
folgen weitere – je später die 
Hopfengabe, umso weniger Bitter-
stoff e werden freigesetzt. Für Craft  
Biere, also für intensiveres Aroma, 
ist entsprechend mehr Hopfen im 
Brauvorgang nötig.

info

abgezupft en Dolden, die nur maximal 
fünf Stunden gelagert werden können, 
müssen im Anschluss gleich getrocknet 
werden“, wissen Barbara und Martin 
Bauer. In Rechteckballen gepresst wer-
den die getrockneten Dolden schließlich 
zertifiziert und an Hopfenhandelsfirmen 
geliefert. In Reinform oder zu Hopfenpel-
lets bzw. als Hopfenextrakt verarbeitet, 
landen sie in deutschen Brauereien so-
wie in mehr als 100 Ländern weltweit. Ob 
im Feierabend-Bier, das sich die Hopfen-
botschaft erin gerne zur Brotzeit gönnt, 
auch der eigene Hopfen steckt? „Ich gehe 
davon aus“, meint Barbara Bauer, „weil 
unser Hopfen auch an die oberbayerische 
Brauerei geliefert wird, deren Helles ich am 
liebsten trinke.“ 1

Kloster Scheyern
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Zwischen hügeligen Hopfengärten, durch das Abenstal oder entlang von Wiesen 
und Wäldern: Wandern und Radfahren in der Hallertau reicht von Genusswandern 
bis zum anspruchsvollen Mountainbiken.

ERLEBNISPFAD HOPFEN & BIER: 
Themenwanderweg mit 17 Infotafeln rund um Hopfen und Bier, der in Mainburg startet, bis zum Schloss-
garten in Ratzenhofen lotst und in einer Schleife von knapp 15 km wieder zum Startpunkt führt.  

HALLERTAUER HOPFENTOUR: 
Ein über 170 km langer Rundweg durch das Herz der Hallertau – der Startpunkt ist frei wählbar, sodass 
jeder, je nach Fitness und Ziel, die einzelnen Wegabschnitte selbst festlegen oder tageweise auft eilen 
kann. Wer den Höhenunterschied von rund 900 m nicht mitnehmen will, widmet sich nur Teilstücken.

FAMILIENTOUR ZUM HÖCHSTEN PUNKT DER HALLERTAU: 
Gestartet wird in Au, Ziel ist ein herrlicher Aussichts- und Picknickplatz auf der Kren in Osseltshausen – 
selbst für Kinder ist die Strecke von rund 14 km gut machbar. Alternativ auch als Wanderung.

AUF SKIERN DURCH DIE HALLERTAU: 
Das geht auch ohne Schnee – Rollskiern nennt sich das Langlaufen auf Rollen. Leihausrüstungen für das 
Ganzkörpertraining mit Anweisungen oder Kursen gibt’s in Mainburg. 

TIPP
3

TIPP
4

Viel Vergnügen in der Hallertau!

FÜR RADLER 
& AKTIVE: 
Bewegt durch die Hallertau

TIPP
1

TIPP
2
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Mit der
WOHNSinn

rätseln

sudoku
In jeder Zeile, Spalte und in 
jedem Quadrat dürfen die 
Zahlen von 1 bis 9 nur ein-
mal vorkommen. Platzieren 
Sie die korrekten Zahlen in 
den leeren Feldern.

matherätsel

2 3 8 5 9

4 6 1 9

1 3 7 5

7 2 4

6 7 8

9 7 8

3 7 8 6

8 2 4 7

7 4 9 2

Die Zahlen sind nach einem logischen Prinzip angeordnet. 
Welche Zahlen aus einem Zahlenpaar am Rand fehlen in den leeren Feldern?

Die Aufl ösungen 
fi nden Sie auf 
Seite 66.
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eine Möbelmanufaktur, die hochwertige Möbel aus Massivholz für jeden Wohnbereich produziert. 
Höchste Ansprüche an Design, Verarbeitung und Funktionalität schaffen einzigartige Holzmöbel. 
Holzschmiede-Möbel werden vollständig in Thurnau/Oberfranken produziert. 
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REISELUST & FREIZEIT

SEIFE
Ganz individuell, ganz 

einfach selbstgemacht

WOHN 61

1 Seife schmelzen lassen
Rohseifenblock mit dem Messer in kleine Würfel schneiden und in Wasser-
bad-Schmelzschale geben. Kochtopf mit heißem Wasser füllen (ca. 50 – 60°). 
Evtl. Klümpchen stetig verrühren, damit die Seife schneller schmilzt.

2 Zusätze beigeben
Hat die Seife die Konsistenz von Sahne oder Milch, die Zusätze beifügen. 
Bei rauen Händen die Öle, s. rechts, hinzufügen. Da Rohseife an sich nicht 
schäumt, kann Seifenkonzentrat Abhilfe schaff en. Duft -Öl macht die Seife in-
dividuell, da die Rohseife kaum über Eigengeruch verfügt. Durch die Zugabe 
von Seifenfarbe wird das Ganze pastellig oder bunt.
 
3 Seife gießen
Die flüssige Seife zügig in die Silikonformen gießen und nach Belieben Deko 
hinzufügen. Zusätzliche Farbe kann, da sie sich jetzt nicht mehr perfekt ver-
teilen lässt, einen Marmor-Eff ekt erzeugen. 

4 Das Aushärten
Bis zu 12 Stunden aushärten lassen, kürzer wird’s, wenn die Seife nach 
20 Minuten in den Kühlschrank kommt. Nach dem Aushärten Seifen aus Form 
drücken, gerne noch Figuren herausschnitzen, dann verpacken und verschen-
ken oder gleich selbst benutzen!

Tipp: Sollten sich Bläschen auf der Oberfläche bilden: Mit ein bis zwei Sprit-
zern Desinfektionsmittel besprühen, so platzen die Bläschen und verdunsten.

Weitere Ideen
Für Seifen mit mehreren Schichten die flüssigen Seife in Portionen auft eilen, 
unterschiedlich einfärben oder transparent lassen. Erste Schicht in Silikon-
form geben, 15 – 20 Minuten trocknen lassen, dann die nächste dazu geben 
(ansonsten vermischen sie sich). Um den Eff ekt einer in der Seife schweben-
den Blüte zu erzeugen, eine Schicht gießen, Blüte hinzufügen, trocknen las-
sen und mit einer weiteren Schicht Seife schließen. 

Sie sehen nicht nur einzigartig aus und 
duft en super – selbst gemachte, feste 
Seifen sind nachhaltig und obendrein das 
perfekte Geschenk. Zahlreiche Kreationen 
lassen sich damit erschaff en, mit ein paar 
wenigen Zutaten kann es direkt losgehen.

Benötigte Zutaten je Seifenform
   Sheabutter-Rohseife 

(pro Form etwa 300 g)
   Messer
   Wasserbad-Schmelzschale 
    Kochtopf mit Wasser
   Silikonform

 
Nach Wahl

   Öl für raue Hände (50 Tropfen = 1 TL 
Aloe Vera-Gel / Kokosöl / Mandelöl)

   Seifenschaum-Konzentrat (für 
Schaum-Liebhaber, ca. 80 Tropfen 
je nach Geschmack)

   Duft -Öl (für Herren z.B. 10 Tropfen 
Zirbenöl, für Damen Rosen, Vanille 
etc., je etwa 20 Tropfen)

   Seifenfarben
   Deko (Zuckerstreusel, Rosen-, 

Lavendel- oder Blütenblätter, 
gereinigter Sand für Peeling-Eff ekt)
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 1 Forelle ausnehmen (außer, sie ist bereits vom Fischhändler vorgefertigt) 
und innen sowie außen mit Salz und Pfeff er würzen.

2 Öl in einer Pfanne erhitzen. Den Fisch vollständig (innen und außen) 
mit Mehl farinieren. Kräft ig auf beiden Seiten anbraten.

3  Nach Belieben den Fisch noch in den auf 180 Grad vorgeheizten 
Ofen schieben und kurz (nur je ca. 4 Minuten) auf beiden Seiten 
schön goldgelb und knusprig bräunen.

4 In der Zwischenzeit den Bratenrückstand aus der Pfanne mit Butter, 
Zitronensaft , Petersilie und Salz verfeinern, kurz aufschäumen lassen.

5 Fisch auf dem Teller anrichten 
und Butter darauf verteilen.

Für 4 Personen ist Folgendes nötig:

4 Forellen (ca. 350 g)
2 EL gehackte Petersilie 
(am besten frisch aus dem Garten 
oder Kräutertopf)
4 EL Butter
1 Schuss Öl
80 g Mehl
1 Zitrone (frisch gepresster Saft )
1 Prise Salz & Pfeff er

Nicht umsonst verdankt der leckere Fisch seinen Namen der Müllerin. Denn diese hatte bekanntlich stets 
frisches Mehl bei sich. Ganz frisch paniert und in feiner Butter gebraten, wird dadurch nicht nur die Haut der 

Forelle unglaublich knusprig, sondern das ganze Gericht ein wahrer Gaumenschmaus.

F(r)isch aus der Pfanne
Forelle Müllerin

Tipp
Wer den Klassiker variieren und dem Gericht einen neuen 
Touch verpassen will, kann gehobelte Mandeln leicht anrös-
ten und zum Schluss über den Fisch geben. Der nussig-süße 
Geschmack passt perfekt zur buttrig-salzigen Kruste. Für 
ein noch intensiveres Geschmackserlebnis können Rosma-
rin-Zweige in den Fisch gelegt und mitgebraten werden. 

Beilagen
Besonders lecker schmeckt die Forelle mit gesalzenen 
Petersilien-Kartoff eln, die mit Nussbutter serviert werden 
können. Dazu passt auch Weißbrot und ein frischer Blatt-
salat, der mit einem einfachen Dressing aus Essig, Öl, Salz 
und Pfeff er die perfekte, leichte Beilage stellt.
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Insek t en in Ber nst ein
300 Millionen Jahre – eine derart lange Zeit können Insekten im 
gold-braunen Bernstein eingeschlossen sein und Geschichten 
aus der Vergangenheit erzählen. Es scheint beinahe so, als hät-
ten sie noch vor einem winzigen Augenblick existiert, bevor sich 
das klebrig-flüssige Harz wie eine ewig währende Umarmung um 
ihren Körper schloss. Zu ihren Lebzeiten waren die Libellen, 
Mücken & Co. zu unachtsam, sodass die honiggelbe Flüssigkeit 
der Nadelbäume auf sie herabtropfen und für immer einschlie-
ßen konnte. Trocknet das Harz an der Luft , geht die ursprünglich 
weiche Konsistenz verloren und es entsteht nach langer Zeit der 

berühmte Bernstein. Ein Stein also, bei dem es sich gar nicht 
um einen echten Stein handelt. Je heller seine Farbe ist, umso 
häufiger wurde das Harz zu seiner Zeit vom Licht der Sonne ge-
wärmt, weshalb hellgelbe Bernsteine seltener vorkommen als 
dunklere. Die Einschlüsse, die sogenannten Inklusen, konser-
vieren die Insekten auf ewige Zeit, vollkommen perfekt, ohne 
jegliche Schäden oder Verformungen. Dank der Unachtsamkeit 
der Insekten bleiben Einblicke in die Geschichten der Vergan-
genheit ewig während erhalten. 1

weiche Konsistenz verloren und es entsteht nach langer Zeit der 
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86697 Oberhausen
Tel. 08431 / 536 506-0

Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen 
Erfahrung und unserem Know-how. Der Einsatz 
von Holz und den dazugehörigen Verbundwerk-
stoffen ermöglicht eine unvorstellbare Vielfalt an 
Stilen und Möglicheiten. Integrierte Lichtsysteme, 
versteckter Stauraum und andere Zusatznutzen 
sind bei unseren Möbelstücken Ihr Plus an Wohn-
qualität.

Ihre Schreinerei Pettmesser denkt mit!
Wenn wir Möbel für Ihre persönlichen Bedürfnisse 
bauen, dann überlegen wir gemeinsam mit Ihnen, 
wie der Raum optimal genutzt werden kann und 
gleichzeitig eine reizvolle Wohnatmosphäre ent-
steht. 

Unsere individuellen Möbelkonzepte aus Holz 
überzeugen im Detail. Perfekte Verarbeitung von 
hochwertigen Materialien sind die Basis für Strapa-
zierfähigkeit und Langlebigkeit. Möbel nach Maß 
schaffen Platz und bieten oft ungeahnte Möglich-
keiten. Fragen Sie uns!

www.pettmesser.info

Wir fertigen Einzelstücke oder Komplett-
lösungen für jeden Anspruch.

Nichts von der Stange. 
Eine echte Schreinerküche mit Unikatcharakter.

Wohlfühlzone Bad. 
Entspannung und Ruhe mit persönlicher Note.

Ein Ort der Ruhe und Entschleunigung.
Ihr Schlafzimmer, gemütlich aber stilvoll.

Einfach wohlfühlen. 
Maßgeschneiderte Wohnwelten mit Stil.

Nichts von der 
Stange. Eine echte 
Schreinerküche 
mit Unikatcharakter.

Einfach wohlfühlen. 
Maßgeschneiderte 
Wohnwelten mit Stil.

Wohlfühlzone Bad. 
Entspannung und Ruhe 
mit persönlicher Note.

Ein Ort der Ruhe und 
Entschleunigung. Ihr Schlaf-

zimmer, gemütlich aber stilvoll.
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Manfred und Brigitte Pettmesser
Schreinerei Pettmesser

editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

flexibel sein, sich an neue Situationen und 
Gegebenheiten anpassen, Veränderungen zu-
lassen oder sogar anstoßen. Dies ist in einem 
schnelllebigen Alltag o�  erforderlich. Ab und 
an tut es aber gut, aus dem Muss einen Genuss 
zu machen. Bewusste Änderungen in unserem 
Leben können der Seele Au� rieb geben – oder 
einfach nur gut aussehen. 

Zum Beispiel, wenn wir bei der Wohnraum-
gestaltung und Inneneinrichtung mit Rega-
len spielen, die echte Verwandlungskünstler  
sind. Oder wenn wir mit o� enen Küchenre-
galen neues Ambiente plus neuen Stauraum 
kreieren. Manchmal kann Veränderung eben 
schön und praktisch zugleich sein. So auch 
Kinderzimmer-Möbel, die für Verwandlungen 
gescha� en sind, wenn unsere Kleinsten nun mal 
größer werden. O�  sind es auch kleine Dinge, 
deren Veränderung große Wirkung entfaltet  – 
von der kreativen Küchenrückwand bis zum 
neuen Spiegelschrank im Bad. 

Testen Sie es gerne selbst und lassen Sie sich 
von neuen Ideen in dieser WOHNSinn-Ausgabe 
beflügeln. Auch, was die persönliche Verände-
rung in Verhaltensweisen oder Gewohnheiten 
betri� t: durch Ihren Beitrag zum Schutz der 
Wälder oder den Umstieg auf selbstgemachte 
Hygieneprodukte. Viel Inspiration beim Lesen!

Ihre Schreinerei Pettmesser

„ Jeder Mensch ist aus einem 
anderen Holz geschnitzt. 
Und doch stammen wir alle 
aus ein und demselben Wald.  “
  Ernst Ferstl

© N
olte

© Joka

© Joka

Profi tieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung 

und  unserem Know-how. Der Einsatz von Holz und den 

dazugehörigen Verbundwerksto� en ermöglicht eine 

unvorstellbare Vielfalt an Stilen und Möglichkeiten. Inte-

grierte Lichtsysteme, versteckter Stauraum und andere 

Zusatznutzen sind bei unseren Möbelstücken Ihr Plus an 

Wohnqualität.

IHRE SCHREINEREI PETTMESSER DENKT MIT! 
Wenn wir Möbel für Ihre persönlichen Bedürfnisse bauen, 

dann überlegen wir gemeinsam mit Ihnen, wie der Raum 

optimal genutzt werden kann und gleichzeitig eine reiz-

volle Wohnatmos phäre entsteht.

Unsere individuellen Möbelkonzepte aus Holz überzeu-

gen im  Detail. Perfekte Verarbeitung von hochwertigen 

Materialien sind die Basis für Strapazierfähigkeit und 

Langlebigkeit. Möbel nach Maß scha� en Platz und bieten 

oft ungeahnte Möglichkeiten. Fragen Sie uns!

WIR FERTIGEN EINZELSTÜCKE ODER KOM-
PLETTLÖSUNGEN FÜR JEDEN ANSPRUCH.



IMPRESSIONEN & IMPULSE AUS DEM HOLZHANDWERK

6,20 €

WOHN
INTERIEUR & AMBIENTE

Nr. 2 / 2021

AKTUELLE SOFA-TRENDS
SEITE 14

Einfach chillenEinfach chillen
AKTUELLE SOFA-TRENDS

Einfach chillenEinfach chillenEINFACH CHILLEN

ZIMMER FÜR KLEIN BIS GROSS
SEITE 8

Mitwachsende Möbel
ZIMMER FÜR KLEIN BIS GROSS

Mitwachsende MöbelMITWACHSENDE MÖBEL

Markus WasmeierMarkus WasmeierMARKUS WASMEIER
EXKLUSIV IM INTERVIEW

Markus WasmeierMARKUS WASMEIERMarkus WasmeierMARKUS WASMEIERMarkus Wasmeier
EXKLUSIV IM INTERVIEW
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Sinn ganz autom

atisch per Post – sofort nach Erschei-
nen. Gratis und völlig unverbindlich, Porto und Verpackung 
übernehm

en w
ir!

So einfach geht´s:  
Die Karte abtrennen, Rückseite 
ausfüllen und abschicken!

Sichern Sie sich die folgenden Ausgaben  
der W

O
H

N
Sinn!

Bitte schicken Sie m
ir aktuelles Info-M

aterial zu folgenden Them
en:
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e: _______________________

Tel.  ________________________

86697 Oberhausen
Tel. 08431 / 536 506-0

Service
Unsere Kunden beraten und bedienen wir freund-
lich, hilfsbereit und umfassend. Auch der prompte  
Service dient der völligen Zufriedenheit unserer 
Klienten.

Hölzer & Materialien
In unserer Werkstatt verwenden wir nur beste, von 
uns ausgesuchte Hölzer und hochwertige Beschlä-
ge von namhaften Herstellern. Damit Sie ein Leben 
lang Freude an Ihren Möbel haben.

Fertigung
Hier vereinen sich handwerkliche Tradition und 
modernste Fertigungsverfahren. Die ständige Ver-
besserung unserer Produkte und die Entwicklung 
neuer Ideen sichern unseren Wettbewerbsvor-
sprung. 

Unser Team
Eine qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbil-
dung unserer Mitarbeiter sowie ein stets guter Um-
gangston zählen zu unseren wichtigsten Grundla-
gen und garantieren selbstständiges Handeln, was 
sich in unseren Produkten widerspiegelt.

Wir heißen Sie herzlich willkommen und 
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