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Spurlos verschwunden
Wir waren unterwegs. Ein Wochenende die Seele baumeln lassen, Seeluft atmen, Spazieren gehen. Währenddessen haben unsere Großen zuhause eingehütet, die Katze versorgt
und – sie hatten ja „sturmfrei“ – gefeiert. Gar kein Problem. Schließlich beseitigen sie die
Spuren durchfeierter Nächte meist bis ins kleinste Detail. So wie unsere Stehleuchte. Sie
hatte die Party nicht überlebt. Einziger Zeuge ihrer Existenz: ihr verbliebenes Pendant –
und das fehlende Licht. Die Geschichte, wie sie verunfallte, konnten wir nicht ganz genau
rekonstruieren. Fakt ist: Ihr Gefährte steht seit dem Sommer vereinsamt in der Ecke. Jetzt,
da es gefühlt gar nicht mehr richtig hell wird, brauchen wir dringend Ersatz, wenn wir es
uns abends auf dem Sofa gemütlich machen. Zeit also, um sich von erhellenden Ideen
inspirieren zu lassen. Falls Sie auch auf der Suche sind: Wir haben eine kleine Auswahl
unterschiedlichster Lichtquellen in unserem neuen WOHNEN-BAUEN-LEBEN für Sie zusammengestellt. Nicht ganz uneigennützig.
Auf der Suche waren auch Lilli und Sascha Grewe. Vor sechs Jahren haben sie im Kisker
Gewerbepark ihr Glück vom Leben im Loft gefunden. Hinter einer roten Ziegelsteinfassade
eines alten Kohleschuppens. Hier hat sich die vierköpfige Familie mit viel Liebe und Entwürfen von Sascha Grewe eingerichtet. Gefertigt
in seiner Werkstatt. Die befindet sich praktischerweise im Haus, denn der Innenarchitekt und Designer vereint Wohnen und Arbeiten
unter einem Dach. Mitten im Grünen, die Natur vor der Tür.
Die kann man sich in Form von Möbeln, Böden oder Wohnaccessoires aus Holz auch direkt ins Haus holen. Blättern Sie einfach mal
durch unser Magazin, wir hätten ein paar Ideen für neue Wohnbegleiter, regen an zum Stühle rücken, sind begeisterte Anhänger von
begehbaren Kleiderschränken und Küchenarbeitsplatten, die nicht nur gut aussehen, sondern auch einiges wegstecken können. Und
wenn Sie beim Lesen jetzt geradewegs ins Grün blicken: Ein bisschen Planung kann nicht schaden, um den Garten wieder zum Blühen
zu bringen. Dann kann die nächste Party auch im Grünen steigen.
Auf eine gemütliche Zeit, mit viel Licht und Muße!
Corinna Bokermann
Redakteurin
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GOLD, MESSING, KUPFER LEUCHTEN
IM METALLIC LOOK SETZEN DURCH IHRE
SCHIMMERNDEN REFLE IONEN IN DER
DUNKLEN JAHRESZEIT AUSSERGEW HNLICHE
AKZENTE. FILIGRANE LEUCHTEN AUS GLAS
EIFERN MIT IHNEN UM DIE WETTE UND
VERBREITEN IHREN SCH NEN SCHEIN. ORGA
NISCH GEFORMT, VERSPIELT ROMANTISCH
ODER E TRAVAGANT IM RETRO LOOK
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Normann Copenhagen

Fritz Hansen
Caussa
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LICHT

QUELLE
SKULPTURAL, MINIMALISTISCH,
ZURÜCKHALTEND. DIESE LICHT UELLEN
VERTREIBEN NICHT NUR DIE DUNKELHEIT,
SONDERN WIRKEN ALS OBJEKTE.
STIMMUNGSVOLL ODER PUNKTGENAU
SETZEN SIE AKZENTE. UND SPIELEN
BEWUSST MIT EINER KOMBINATION

WIE GLAS UND BETON, MARMOR,
HOLZ, RATTAN ODER METALL.
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NATUR

BURSCHE
MÖBEL, BÖDEN, WÄNDE UND WOHNACCESSOIRES
AUS HOLZ HOLEN DIE NATUR INS HAUS. SETZEN
WOHNLICHE AKZENTE, OHNE AUFDRINGLICH ZU SEIN.
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UND ÜBERZEUGEN IM LÄSSIGEN STILMIX.
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chlicht, elegant, urwüchsig,
puristisch, modern – Holz hat
viele Facetten. Das liegt am
Werksto selbst. Ob Ahorn,
Birke, Buche, Eiche oder Esche – jedes
Holz bringt unterschiedliche Eigenschaften mit. Eiche und Buche sind äußerst
robust, Esche hält viel Druck aus, Fichte
ist sehr leicht, während Nussbaum- und
Kirschholz elastisch und mittelhart bis
hart daherkommen. Wer sich nicht für
eine Holzart entscheiden mag, kann
heute übrigens Hölzer bedenkenlos
mixen, sollte sich jedoch auf bis zu drei
unterschiedliche beschränken. Ein altes
Erbstück hat nichts gegen einen Tisch
aus hellem Ahorn, der sich perfekt auf
dunklem Parkett macht. Die unterschiedlichen Tonarten und Ober ächen sorgen
für spannende Kontraste.

Carl H
ansen

& Son

Riva

Andersen Furniture
Janua

Schoenbuch

Doch Vorsicht: Holz wirkt am schönsten,
wenn andere Materialien mit im Spiel
sind. Auch ein ruhiger Hintergrund bringt
seine natürlichen Strukturen zum Leuchten. Helles Holz kombiniert mit Weiß ist
ein Look, der immer funktioniert. Doch
auch in Kombination mit kräftigen Tönen
wie Dunkelblau, Aubergine und Schwarz,
zarten Pastellnuancen oder gedeckten
Tönen spielt Holz seine Stärken aus. Und
während sich die Wände dem Wandel des
Zeitgeists anpassen, ist Holz zeitlos. Begleitet durchs ganze Leben, verträgt sich
mit jedem Material und jedem Stil. C.B

Occhio LED: Energieeffizienzklasse A+

a new culture of light

SEEMANN interieur
Mo – Fr 9.05 – 18.07 Uhr
9.05 – 16.07 Uhr
Sa

Otto-Brenner-Str. 209
33604 Bielefeld

Tel: 0521 238450
www.seemann-bielefeld.de
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PASSGENAU GEFERTIGTES EINZELSTÜCK ODER IKONISCHES
DESIGN ELEMENT: DIE WELT DER WOHNIDEEN IST AUSGE
SPROCHEN VIELFÄLTIG UND BIETET DEN RICHTIGEN LOOK
FÜR JEDEN GESCHMACK.
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Freudepur

Hüsler Nest Center

SMART WOOD
COLLECTION
Möbel und ausgesuchte Accessoires für drinnen und draußen – damit
punktet freudepur in Gütersloh. Ein ganz besonderes Highlight im
Programm ist die Smart Wood Collection, bei der die Poesie von Holz
auf Technologie tri . Kartell sorgt mit der ersten Holz-Kollektion im
Katalog der Marke für eine Sensation. Kartell und Philippe Starck stellen
sich einer neuen Herausforderung: Holz so ießend wie Verbundsto e
zu verarbeiten und ihm ein noch nie dagewesenes Erscheinungsbild
voller zarter Kurven zu verleihen. Mit ihrer einmaligen Schale aus geformtem Holz verbindet die Kollektion zeitlose Eleganz mit modernen
Formen und setzt durch die Materialwahl zugleich auf Nachhaltigkeit.
Die Kurven und die großzügigen Abmessungen der Schale bieten
perfekten Sitzkomfort. Die Design-Koryphäen Ray und Charles Eames
experimentierten als Erste mit komplexen Sperrholzformen. Über
Jahre später ermöglichen es die technischen Fortschritte Kartell, aus
noch weniger noch mehr zu machen. Das Ergebnis ist ganz schön smart.
www.freudepur.de

GESUNDER SCHLAF
„Wie man sich bettet, so liegt
tthi s hoenh l
man.“ Wer dieses bekannte
Sprichwort wörtlich nimmt,
der weiß: Für den gesunden und erholsamen Schlaf
braucht es das passende
Schlafsystem. Hier kommt
das Hüsler Nest Center in
der Bielefelder Altstadt
ins Spiel, der Spezialist für
das natürliche Schlafen.
Das Geschäft ist weit über
die Region hinaus bekannt
und das Original Schweizer
Naturbett-System erfreut
sich immer mehr Fans. Die reinen Naturmaterialien schenken Geborgenheit und
Wohlbefinden – einfach echte Nestwärme. Eine weitere Besonderheit neben
der ualität der Matratzen, Schlafsysteme und Bettwaren ist die individuelle
Beratung, die auch mit dem herstellerunabhängigen Wirbelscanner kombiniert
werden kann. In angenehmer Atmosphäre und Ruhe können die Kundinnen
und Kunden das gesamte Hüsler Nest-Sortiment erleben und Probeliegen. Und
die geschulten Schla eraterinnen und -berater weihen in das Geheimnis des
gesunden Schlafs ein.
www.huesler-nest-bielefeld.de

50
JAHRE

Stoffe | Tapeten | Farben | Bodenbeläge | Sonnenschutz | Textile Raumgestaltung

Braker Str. 110 | 33729 Bielefeld | Fon 05 21. 7 68 78 | www.lindemann-wohnkultur.de
Mo bis Fr 9 – 13 Uhr | 15 – 18 Uhr und Sa 9 – 13 Uhr
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OB RUNDE SACHE ODER KLARE KANTE, M BEL MIT
CHARAKTER SCHAFFEN ATMOSPH RE, MACHEN DEN
WOHN ZUM LEBENSRAUM.
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SEEMANN interieur

MITO LINEAR
Mit minimalistischer Eleganz und höchster Innovation vereint das neue Leuchtensystem Mito
linear von Occhio Wohn- und Arbeitswelten. Kein Wunder, dass SEEMANN interieur, der
Partner für individuelle Wohnlösungen, von der Neuinterpretation der preisgekrönten Mito
Serie überzeugt ist. Ob Steh-, Pendel, Deckenleuchte oder Wallwasher: Mito linear verbindet
minimalistisches Design mit modernster Lichttechnik. Das Ergebnis: perfektes Licht – egal ob
am Workspace oder in privaten Lebensräumen. Innovative Features wie „touchles control“
oder „color tune“ zur Einstellung der Farbtemperatur des Lichts erhöhen den Bedienkomfort
zusätzlich. Fazit: Designer Axel Meise hat für Occhio eine Leuchtenserie gescha en, deren
Design und Lichtqualität in jeder Situation das ideale Licht liefert – ob zum eleganten Dinner
oder beim Arbeiten im Home O ce.
www.seemann-bielefeld.de
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AUSDRUCKS
KÜNSTLER
SIE K NNEN MEHR ALS „NUR“ IHREN ZWECK ZU ERFÜLLEN.
DIESE ORDNUNGSHÜTER, SITZENBLEIBER UND LICHTGE
STALTEN SEHEN NOCH DAZU RICHTIG GUT AUS.
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German Design Award

COR AUSGEZEICHNET
Gleich zwei Mal ging die Auszeichnung „Winner“ in der Kategorie Excellent Product
Design – Furniture beim German Design Award an den auf hochwertige Sitzmöbel
spezialisierten Hersteller in Ostwes alen. Eine hochkarätig besetzte Jury des international renommierten German Design Awards, der vom Rat für Formgebung
ausgeschrieben wird, entschied sich nicht nur für den eleganten Love Chair des
Sofaprogramms Avalanche, designt von Metrica. Zum Sieger erklärte sie auch den
filigranen Alvo Polsterstuhl, entworfen von Jehs Laub. „Vier Nominierungen – darunter der Polsterhocker Drop und der verstellbare Level Tisch – und zwei Sieger
sind ein toller Beweis für die Kreativität unserer Designer und Produktentwickler“,
freut sich Inhaber Leo Lübke. Über fünfzig nationale und internationale Auszeichnungen belohnen das Unternehmen,
das seit jeher auf eine moderne, klare Formensprache,
hochwertige Werksto e, Handwerk und
Präzision setzt.
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ZwoB Bielefeld GmbH & Co.KG, Sommerstraße 35, 33649 Bielefeld

l n he
Lo e h ir

ZEIT ZUM

TEILEN
Was zeichnet festliche Momente aus? Ein geselliges
Abendessen mit Freunden oder der Familie. Der perfekt
geschmückte Tannenbaum im warmen Kerzenschein.
Mit Kaffee und einem guten Buch im Lieblingssessel unter
einer kuscheligen Decke ausspannen. Festliche Momente
sind so individuell wie Sie – machen Sie diese noch
unvergesslicher mit einzigartigem dänischen Design.
Lassen Sie sich in Ihrem BoConcept Store in Bielefeld
oder online auf boconcept.com inspirieren.

MILANO ESSTISCH, AB € 1.229,– I ADELAIDE STUHL, AB € 479,–

DA NI SH DESIGN SINCE 195 2 | BO C ON CE PT.C O M
BO CONCE P T BI E LEF EL D, O B ER N T O R WAL L 1 9 A, T EL . 0 5 2 11 6 3 9 1 5 2 0
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FORMSACHE
OB SKULPTURAL ODER ORGANISCH: NEBEN DER MATERIALWAHL IST ES DIE FORMEN
SPRACHE, DIE AUSSERGEW HNLICHE M BELSTÜCKE AUSZEICHNET.
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Wo Möbel

zu Hause sind!
• Zweifarbige
Bezugskombination
möglich
• Fertigung mit Kontrastfaden
oder Ton in Ton
• Verschiedene Füße in
unterschiedlichen
Oberﬂächen zur Auswahl
• Vielfältigkeit an
Plateauoberﬂächen

Erleben Sie eine ungeahnte Flexibilität des Sitzens.
PHOENIX dreht, schwenkt und schiebt sich für Sie – und zwar in jede erdenkliche Richtung!
Die beweglichen Polster, die von einem schwebend anmutenden Plateau getragen werden, folgen Ihren Bedürfnissen und verwandeln sich unkompliziert vom schicken
www.wm-polsterundwohnen.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10.00 - 13.00 Uhr und 15.00 - 18.30 Uhr · Sa. 10.00 - 14.00 Uhr

Bahnhofstraße 2 · 33415 Verl · Tel. 0 52 46 / 93 03 66

Sofa zur komfortablen Design-Liege. Gestalten Sie aus vielfältigen Bezugsarten und Plateauausführungen Ihren persönlichen Favoriten. Die Arm- und Rückenlehne ermöglicht
ein wunschgemäßes Herunterklappen und Aufstellen für individuelle Komfortpositionen.
PHOENIX steht für die Zusammenführung bester Eigenschaften, wie Multifunktionalität,
Design und hochwertige Handwerkskunst.
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Miele setzt mit seinem Akku-Staubsauger Tri ex
H neue Maßstäbe bei Flexibilität und Bedienkomfort. Das Gerät punktet durch sehr gute
Saugeigenschaften und außergewöhnliche Flexibilität, die sich schon im Namen widerspiegelt.
Das zum Patent angemeldete -in- -Konzept
macht den Tri ex zu einem wahren Multitalent.
„Herzstück“ des Gerätes ist die PowerUnit – bestehend aus Motoreinheit, Akku und Staubbox –,
die sich in wenigen Sekunden umbauen lässt. Ist
die PowerUnit direkt unter dem Gri angebracht,
kommt man bequem unter Möbel oder kann, bei Abnahme der Elektrobürste, auch an der Decke saugen.
Befindet sie sich dagegen im unteren Bereich, verschiebt sich der Schwerpunkt entsprechend – bestens
geeignet, um auch große Flächen anstrengungsfrei saugen zu können. In dieser Einstellung kann der
Tri ex zudem eigenständig stehen, praktisch für kurze Saugpausen. Zum En ernen von Krümeln auf dem
Frühstückstisch oder im Auto ist der Solobetrieb der PowerUnit ideal.
Bei der Saugkraft lässt der Tri ex keine Wünsche o en und bietet eine erstklassige Reinigungsleistung
auf Teppich wie auch Hartböden. Für die nötige Energie sorgt ein Lithium-Ionen-Akku, der mit sieben
Hochleistungszellen ausgestattet ist. Damit erreicht der Tri ex eine Laufzeit von bis zu
Minuten, die
sich beim Spitzenmodell Tri ex H Pro, das serienmäßig mit einem zweiten Akku ausgestattet ist, auf bis
zu
Minuten erhöht. Die Multi Floor L Bürste des Tri ex mit einer elektrisch betriebenen Bürstenwalze erkennt selbstständig den Untergrund und passt die Leistung automatisch an. Der in der Staubbox
gesammelte Schmutz kann dank Twist open-Mechnismus ohne Berührung mit dem Inhalt geleert werden
– er fällt einfach nach unten raus. www.miele.de
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SCHAUKELN BESCHWINGT KINDER WISSEN UM DAS
GLÜCKSGEFÜHL. ALSO HOLEN WIR UNS SCHAUKEL

itr

is

SCHAUKELSTOFF
STÜHLE INS HAUS. REINSETZEN, GENIESSEN UND DEN
PLATZ BLOSS NICHT R UMEN!
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Farbe macht was mit dir
Malerwerkstätten Kriesten

WER MEINT DIE AUFGABE VON MALERWERKST TTEN KRIESTEN SEI ES, LEDIGLICH FARBE AN DIE WAND ZU BRINGEN, KENNT
DIE UNGEW HNLICHEN TALENTE VON LOTHAR KRIESTEN NICHT. BEI IHM GEHT ES UM GESUNDES RAUMKLIMA, D MMUNG,
FASSADENSANIERUNG, ANSTRICHE FÜR INNEN UND AUSSEN, VERGOLDUNG ODER AUCH HISTORISCHE MALERARBEITEN.

G

anz klar: Farben haben Ein uss auf das Wohlbefinden. Davon ist Malermeister
Lothar Kriesten überzeugt. Aus Lehm, Kalk und Mineralfarben gestalten er und
sein Team Raumerlebnisse der besonderen Art. Kombinationen aus Putzstrukturen,
Scheinbeton, Natursteinober ächen, Metalllasuren, eingearbeiteten Blättern und
prägenden Tapeten lassen Unikate in den eigenen vier Wänden erstrahlen. Die
Wände werden zu Bildern und erzeugen einen Aha-E ekt. Und fest steht: Hier
sind Handwerker aus Leidenschaft am Werk. Mit viel Liebe zum Detail, Akribie
und Know-how geht das Kriesten-Team zu Werke.
Diese Eigenschaften sind auch bei historischen Malerarbeiten gefragt. Im Bereich
Denkmalp ege haben Lothar Kriesten und sein Team in der Region im positiven
Sinne sichtbare Spuren hinterlassen. Im Bielefelder Osten erstrahlen die beiden
Kirchtürme der Liebfrauenkirche wieder im neuen Glanz. Sie wurden gesäubert,

Engel vorher

die Grundierung fachgerecht en ernt und dann mineralisch gestrichen. Oder
beispielsweise die Sanierung eines unter Denkmalschutz stehenden sogenannten
„Engelshofs“ in Werther. Im Giebel des wunderschönen alten Fachwerkhauses

Engel nachher

der Familie Suhrmann wurden zunächst sage und schreibe neun Farbschichten
freigelegt, analysiert und im Originalfarbton wieder neu gestrichen. Und auch
die Sitzbänke an der Radrennbahn dürfen sich über frischen, sattgrünen neuen
Lack freuen. Das war übrigens eine Spende der Malerwerkstätten Kriesten, um
zum Erhalt der historischen Radstätte beizutragen.
In dritter Generation – seit
– leisten die qualifizierten und langjährig geschulten Mitarbeiter beste Arbeit. Mit Lothar Kriesten haben sie einen Chef, der
viel Freude an seiner Arbeit hat und mit den Kunden gerne neue Wege geht. Kein
Wunder, dass der Betrieb vom ualitäts- und Leistungsverbund TOP-MalermeisterDeutschland wegen der vorbildlichen Kundenzufriedenheit mit der Note „sehr
gut ausgezeichnet wurde.
www.maler-kriesten.de

Engel gesäubert

Fliesenfreie Wohnbäder

Loth
ar
Kr

Experten-Tipp

ten
ies

Fliesen an Wänden und auf dem Boden dominieren
nach wie vor die meisten Badezimmer. Doch es gibt
auch Alternativen, um das Bad fugenlos und mit höchsten Ansprüchen an außergewöhnliche Ober ächen zu
gestalten. Für eine moderne Optik an Wand, Boden und Decke
können in Wohnbädern – abhängig vom Grad der Beanspruchung – wahlweise auch feinste Naturprodukte aus Lehm und Kalk oder harzvergüteter
Kalkzementputz eingesetzt werden. Für extrem beanspruchte Bäder eignet
sich zudem ein K Zementmörtel auf Exposidharzbasis, der ebenfalls durch
seine natürliche Optik überzeugt.
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Lehmputze

genden Qualitäten. Das wussten schon die Römer. Glatte bis raue, matte bis glänzende
ffektlasuren, eingepuderten Trockenpigmenten oder eingearbeiteten Schablonen. Mut
Effektlasuren,
e Wand ein Unikat. Wir sorgen für die individuelle Gestaltung!

hofstr. 50 · 33615 Bielefeld · Telefon 05 21|6 02 31
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Ra niert kombiniert

BLACKGOLD
SCHWARZ IST DÜSTER KEINESWEGS! TRIFFT SCHWARZ AUF GOLD IST DIE GLEICHUNG EINFACH
IN WORTE ZU FASSEN: GOLDRICHTIG KOMBINIERT. NICHT LIEBLICH, DAFÜR AUSSAGEKR FTIG
MIT EINEM HAUCH ELEGANZ, EINER PRISE TRADITION UND EINER GUTEN DOSIS AVANTGARDE.
PERFEKTE PERSPEKTIVEN ALSO FÜR EIN FACETTENREICHES LEBEN MIT NEUEN LIEBLINGSSTÜCKEN.

4

thni r

7

Der Entwurf dieses minimalistischen Kerzenhalters
x
cm stammt von Mogens Lassen, entstanden
.
Line – seine Linien formen optisch einen Würfel – bietet
zwei Kerzen Halt. In fünf Farben: Schwarz, Weiß, Kupfer,
Nickel und Messing. www.bylassen.com

In der Reduktion liegt die Kunst. Auch bei der Vase Silent,
die Andreas Engesvik für Muuto entworfen hat. Zeitlos
und ästhetisch in ihrer klaren Formensprache. Jede ein
Unikat, da mundgeblasen. www.muuto.com

Inspiriert von der Natur und fernen Reisen kreierte Dawn
Sweitzer kontrastreiche und faszinierende Designs für
die erste Homewear-Kollektion von Ethnicraft. „Refined
Layers“ besticht durch Farbe, Textur und Materialien.
.
.

urheart
artcanbreakyo

8 Erhellend
Skandinavisches Design und stilvoller Begleiter durch
die dunkle Jahreszeit. Den Kerzenleuchter Lidatorp, matt
schwarz, gibt es in unterschiedlichen Größen und Farben.
www.storefactory.se

9 Faltenreich

Einer für alle und alle für einen. Der Beistelltisch macht sich
überall dort nützlich, wo er gebraucht wird. Ein Bielefelder
Designstück. www.buchstabenhocker.com

Der Wasserkocher Pliss , von Michele De Lucchi für Alessi
gestaltet, überrascht mit seiner in Falten gelegten und
zudem matt satinierten Ober äche: Die konische Form
lässt sich dank des markanten Gri s gut handhaben.
www.alessi.com

6 Skulptural

10 Von oben herab

Die bauchige Schönheit aus Schweden kommt auch ohne
Blumen voll zur Geltung. Die feinen Rillen bescheren der
Vase ihre besondere Haptik. In Weiß, Hellgrau und Schwarz.
www.storefactory.se

Weit und ach – die Form des Glasschirms erinnert an
einen Horizont und verleiht der Pendelleuchte von Ebb
Flow auch ihren Namen. Das Klarglas gibt den Blick
auf dekorative Filament- oder Retrofitlampen frei. Der
Entwurf stammt von Firmengründerin Susanne Nielsen.
.
.

5

1 Auf Armlänge

2 Patchwork-Family
Ein Liebhaber-Sofa. DSgibt es seit
. Seine
kubischen Elemente lassen sich endlos miteinander
kombinieren, seinen stilvollen Look erhält es durch
das in Handarbeit in Patchwork-Optik gefertigte Leder.
www.desede.ch
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Die Wandleuchte Ambit, designt von TAF Architects für
Muuto, überzeugt mit ihrem zeitlosen und eleganten
Auftritt. ußerst exibel durch ihren rotierbaren Arm und
Schirm. Auch in Weiß, Grau und Taupe. www.muuto.com

en

3 Lichtgestalt

4 Verwebt

5

by Lass

3

6
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Ebb & Flow
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11 Wahlverwandt

14 Verschachtelt

Ob als Duo oder Solitär – die Freistil
Satz-Couchtische
machen immer eine gute Figur. Mit einer Glastischplatte
in Parsolgrau und einem Gestell aus Stahldraht, entweder
beschichtet mit Edelrost oder pulverbeschichtet in Tiefschwarz.
.
.

In der Grek Box von Gabriele und Oscar Bura finden
Bücher ein stilvolles Zuhause. Ob bodenstehend oder
wandmontiert das Au ewahrungsmöbel zeigt sich als
wahres Multitalent. www.livingdivani.it

12 Scheibchenweise
Eine feine Scheibe schwingt sich spiralförmig sanft nach
oben. Die Serie Pirce, designt von Giuseppe Maurizio
Scutell , sorgt für magische Lichtspiele an der Decke
und liefert natürlich schönstes indirektes Licht für den
Wohnraum. www.artemide.com

13 Ansichtssache
Ob horizontal oder vertikal – mit Good Vibes hat Anna
Moussinet einen Spiegel geschaffen, der durch die
Wiederholung des Rahmens zu einer Illusion der Perspektive führt. Poliertes, klarlackiertes und sorgfältig
gelötetes Messing unterstreicht den dekorativen Charakter.
www.ligne-roset.com

15 Flechtwerk
A rias vereint formale Prägnanz mit Leichtigkeit und einer
Neuinterpretation des Wiener Ge echts aus Lederbändern. www.classicon.com

16 Charakterstück
Das zierliche Bücherregal verströmt Leichtigkeit und
punktet mit seinem starken Charakter. Die vertikalen Linien
sorgen für ein visuelles Spiel, die weichen Rundungen
verleihen Etan sein freundliches Aussehen. In zwei unterschiedlichen Höhen.
.
.

Timo Niskanen
Designer und
Gründer von Himmee

Nachgefragt
Das Element Licht fasziniert ihn
schon seit seiner Kindheit. „Ich
bin in Finnland aufgewachsen, wo man unmittelbar
die Auswirkungen der
saisonal wechselnden
Lichtmenge auf das
Umfeld erforschen und erfahren kann.“ Timo
Niskanen studierte deshalb Design und Beleuchtungsgestaltung und entwirft heute hochwertige
Designleuchten.
H
meisten?
Ich freue mich sehr über unseren Esstisch mit
den Stühlen drumherum. Dort sitzen und essen
wir mit der Familie und Freunden. Außerdem
entwerfe und zeichne ich an dem Tisch auch
mit meinen beiden Kindern Leo
Jahre und
Niilo Jahre .
Zuletzt habe ich einen Esszimmerstuhl gekauft,
designt vom finnischen Möbelhersteller Poiat.
Seinen Platz hat an unserem Esszimmertisch in
einer Gruppe mit unterschiedlichen Stühlen von
Thonet gefunden.

ClassiCon

Verzelloni

Was war Ihr größter Fehlkauf?
Vor einigen Jahren habe ich mir einen billigen
Tisch gekauft. Nur, weil ich einen brauchte. Heute
kaufe ich nur noch Möbel, die ich
wirklich mag. Ist ein Möbel nicht
perfekt, verzichte ich lieber darauf.

WOHNEN BAUEN LEBEN
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HAUSBESUCH

LIEBLINGS
PLÄTZE
VORHANG AUF

OB L SSIG ELEGANT ODER SCH N UNKONVENTIONELL, OB DRINNEN ODER DRAUSSEN
PERSÖNLICHE LIEBLINGSORTE HABEN IHRE EIGENEN REGELN.
SIND SO INDIVIDUELL WIE DIE MENSCHEN SELBST.
DREI OSTWESTFALEN HABEN UNS IHREN LIEBLINGSPLATZ VORGESTELLT.

Dr. Ralf Enderweit
Geschäftsführer Enderweit Partner GmbH

Fotos: Esther Baumann, Jessica Gröne

Während ich gemütlich im Sessel relaxe, liegt Sol entspannt
neben mir und lässt sich mit einigen Krauleinheiten verwöhnen.
Das genießen wir beide.
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Luise Krolzik
Künstlerin
Der Klosterplatz ist ganz zauberhaft, grün, gemütlich und hat viel Potenzial.
Mit meiner Galerie habe ich hier mein Schaufenster zur Stadt gefunden und
zugleich mein Nest, denn ich wohne hier auch.

Ingo Nürnberger
Sozialdezernent der Stadt Bielefeld
Seit einem halben Jahr ist der Hühnerstall mein absoluter Lieblingsplatz. Jedes Tier hat selbstverständlich einen
Namen und bei der morgendlichen Fütterung kann ich
herrlich entspannen. Abends werden die Hühner auf
ihrer Stange noch mal von mir gekrault.

WOHNEN BAUEN LEBEN
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Leben
im Loft
AUS EINEM GUSS
Text: Corinna Bokermann Fotos: Benni Janzen

IHREN TRAUM VOM LEBEN IM LOFT HABEN SICH SASCHA UND LILLI GRE
WE MIT IHREN BEIDEN TÖCHTERN IM KISKER GEWERBEPARK ERFÜLLT.
HINTER DER ROTEN ZIEGELFASSADE DES EHEMALIGEN KOHLESCHUPPENS
VEREINT DIE FAMILIE HEUTE WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM
DACH. UND HAT SICH MIT VIEL EIGENARBEIT UND KREATIVITÄT EIN IN
DIVIDUELLES ZUHAUSE GESCHAFFEN, IN DEM AUCH DIE ENTWÜRFE DES
BIELEFELDER DESIGNERS IMMER WIEDER PLATZ FINDEN.

WOHNEN BAUEN LEBEN
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H

inter der großen Flügeltür führt die Treppe
geradewegs in die erste Etage, wo das Leben
der vierköpfigen Familie sta indet. „Zum Arbeiten
habe ich es nicht weit“, sagt Sascha Grewe mit einem
Schmunzeln. Denn dafür muss er die Treppe einfach
wieder hinunter gehen und steht sofort in seiner gut
uadratmeter großen Werkstatt. Hier nehmen seine Entwürfe Form an. Hier entstehen seine BuchstabenHocker, Regale, Schubladen und Letter-Installationen,
die inzwischen weltweit überall dort zuhause sind, wo
Individualität kreativ gelebt wird.
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So wie in dem darüberliegenden Loft der Familie. Die
rund
uadratmeter große Wohn äche ist seit sechs
Jahren das Zuhause der Familie. „Ein Loft war schon
immer mein absoluter Traum“, stellt Sascha Grewe
fest, der über einen Bielefelder Galeristen Kontakt
zum Vermieter erhielt. „Ich wusste sofort: Das ist es!“,
erinnert er sich an die erste Besichtigung. Darauf folgte
der Umbau. Drei Monate und viel Fingerspitzengefühl
brauchte es, um den Traum vom Wohnen und Arbeiten
unter einem Dach zu realisieren. „Das Erdgeschoss
des Hauses wurde zuletzt als Kabellager genutzt, die

erste Etage als Büro“, erklärt der -Jährige, der bei
der Renovierung freie Hand hatte.
Weiße Wand ächen, lichtgrau gestrichene Holzdielen
und wenige Möbel setzen das Loft heute gekonnt in
Szene. Der Raum ö net sich leicht und hell bis unter
den Dachfirst. Durch zwei große, sich gegenüberliegende Fenster an den Stirnseiten des Gebäudes
fällt Licht ins Loft. Doch zuvor wurde ausgeräumt,
abgeschli en, gespachtelt und gestrichen. Selbst die
alten Fachwerkbalken strahlen heute weiß lackiert.
Das Loft hat die Familie ihren Bedürfnissen angepasst.
Während die älteste Tochter ein vom Loft abgetrenntes Zimmer bewohnt, hat die Familie für das jüngste
Familienmitglied eine Nische als o enes Kinderzimmer
gestaltet. „Hier stand früher unser Sofa, aber wir
haben es nie wirklich genutzt und vermissen es auch
nicht“, stellt Sascha Grewe fest. Stattdessen beschert
das von ihm entworfene Dackelbett seiner Jüngsten
schöne Träume. Einbauschränke aus Eiche, die sich
der Schräge des Dachgeschosses anpassen, bieten der
Familie wiederum notwendigen Stauraum.

Und ein großer Kleiderschrank strukturiert die Fläche
des Lofts, grenzt Ess- und Schla ereich der Eltern
voneinander ab und sorgt so für Privatsphäre. Letztere gewährleisten auch die beiden Badezimmer, die
ebenfalls dem Stil- und Farbkonzept der Familie folgen
und über Türen verfügen.
Tre punkt der Familie und Freunde ist der zentrale
Esstisch – ebenfalls ein Eigenentwurf – mit direkter
Blickachse Richtung Küche. Sie füllt passgenau die
vorhandene Nische, in der früher die Teeküche
des Büros zu finden war. Und verschmilzt durch
ihre weißen Fronten und Arbeits ächen förmlich
mit den ebenso weißen Wänden, suggeriert Weite
und O enheit. Die Entscheidung auf Oberschränke
zu verzichten und auch Backofen und Kühlschrank
ächenbündig in eine Nische einzubauen, betont
diesen Eindruck. Ein Küchenblock mit Kochfeld
grenzt die Küche dagegen tatsächlich vom übrigen
Wohnraum ab, scha dabei Stauraum und dient als
Arbeits äche. Eyecatcher sind hier sowohl die extra
dicke Corian-Arbeitsplatte als auch die schwarze
Wandleuchte, die sich ganz nach Bedarf in der Küche über dem Küchenfeld oder auf die wandseitig
gelegene Arbeits äche richten lässt.
Da sich die Familie beim Ausbau des Lofts konsequent
auf einen Farb- und Materialcode mit viel Weiß, Lichtgrau und Eiche konzentriert hat, bleibt Raum für Farbe.
Der graue Alltag hat keine Chance. Überall finden sich
farbenfrohe Akzente. So wie ein Stuhl im MemphisStil, der sich mit seinen Gelb- und Ros tönen an den
Esstisch aus Eiche gesellt, die Pendelleuchten, die diese
Farbigkeit ebenso aufnehmen wie ein großformatiges
Bild und kleine, aber feine Accessoires. Farbtupfer, die
sich ihren Platz erobern, besondere Einzelstücke mit
einer persönlichen Note aus Kunst, Kitsch und Design
wie das Krokodil, ein Entwurf von Sascha Grewe. Es
tarnt sich als Lowboard und tilgt seinen Appetit mit
Büchern und Zeitschriften, die es bereitwillig aufnimmt.
Der Kreative und Künstler, der bereits mit diversen Design- und Kunstpreisen ausgezeichnet wurde, bringt die
handwerklichen Voraussetzungen für die Konzeption
und Umsetzung seiner Stücke mit. Sascha Grewe ist
gelernter Tischler und studierter Innenarchitekt. Auch
sein Gesellenstück hat der Bielefelder im Loft integriert.
Der puristisch designte Schreibtisch aus Eiche vereint

modernes Design mit traditioneller Handwerkskunst.
Dabei beweist Sascha Grewe auch in seinem eigenen
Wohnumfeld konsequent, dass gute Ideen – fein
komponiert – das Leben schöner machen.

Sascha Grewe
Designer Innenarchitekt
www.buchstabenhocker.com

WOHNEN BAUEN LEBEN
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Gut geplant ist halb gep anzt

DER WEG ZUM
TRAUMGARTEN
FORMAL, ROMANTISCH, NATURNAH ODER PFLEGELEICHT
VIELE WEGE FÜHREN INS GANZ PERSÖNLICHE GARTENGLÜCK.
UMSO WICHTIGER IST ES, EINEN PLAN ZU HABEN, WIE DER

SCHR DER INS SPIEL. DIE BIELEFELDER GARTEN UND LANDSCHAFTS
ARCHITEKTIN ENTWIRFT INDIVIDUELLE LEBENSRÄUME, DIE DEN
WÜNSCHEN UND BEDÜRFNISSEN IHRER KUNDEN ENTSPRECHEN.
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Fotos: privat

EIGENE TRAUMGARTEN AUSSEHEN SOLL. HIER KOMMT BEATE

U

nabhängig davon, ob ein
Garten neu angelegt oder
umgestaltet werden soll –
einfach loslegen ist selten eine gute
Idee. Selbst jungen Familien, die sich
in der heißen Bauphase vielleicht keine
komplette Gartengestaltung leisten
können, empfiehlt Beate Schröder, den
Garten im Konzept vorher anzudenken.
So lässt sich später Geld sparen, wenn
etwa Bäume gefällt werden müssen, die
an der falschen Stelle gep anzt wurden
oder die Ausrichtung der Terrasse nicht
passt. „Bei alten Gärten wünsche ich
mir dagegen, dass die Kunden mich
vorher fragen, bevor sie Bäume fällen
oder Hecken en ernen. Wenn man
Tabula rasa macht, fehlt das, was den
alten Garten ausmacht. Es braucht
Fingerspitzengefühl, um zu sehen, was
erhaltenswert ist.“
Ob alt oder neu, am Anfang steht immer
das Gespräch vor Ort als Vorarbeit für
einen möglichen Plan. „Am liebsten
ist es mir, wenn der Bauherr oder die
Familie eine Wunschliste erstellt, die
durchaus konträr sein darf. Ich versuche
diese Wünsche miteinander zu einem
harmonischen Ganzen zu verbinden,
das auch bezogen auf das Haus und
die Umgebung in sich stimmig ist“, so
die Gartenarchitektin.

Während manche Kunden nur ein Beratungsgespräch wünschen, macht sie
meistens anschließend einen Plan, bzw.
mehrere Pläne. Denn von der groben
Vorentwurfsskizze bis zum Ausführungsplan, der sogar Details wie die Richtung
der P asterung angibt, sind es viele
Schritte. „Wenn ich richtig frage und
mich auf die Situation einstelle, liege
ich mit meinen Ideen meistens richtig“,
freut sich Beate Schröder. „Ich mag die
Kreativität und das Einfühlungsvermögen in den Bauherren. Am schönsten
sind aber oft die Gärten, wo auch der
Bauherr mitdenkt und mitarbeitet.“
Unabhängig von individuellen Wünschen ist ihre Arbeit von wandelnden
Trends geprägt. „Viele Menschen
möchten sich heute nur wenig Zeit
für die P ege nehmen. Das finde ich
sehr schade, denn gerade in unserer
schnelllebigen Zeit ist Arbeit im Garten
unglaublich entspannend.“ Dennoch
hat die Bielefelderin Ideen für p egeleichte Gärten. „Aber die mit Schotter
zugeschütteten Gärten zählen langfristig
nicht dazu“, warnt Beate Schröder. „Es
ist p egeintensiv, da das Laub rauszuholen und irgendwann wächst auch das
Unkraut wieder. Und für alle, die an die
Umwelt und Insekten denken, kommt
das ohnehin nicht in Frage.“ Aber auch

Rasen, der regelmäßig gedüngt, gemäht
und vertikutiert werden muss, ist nicht
unbedingt pflegeleicht. Stattdessen
plant sie lieber große Wasserbecken
oder eine bodendeckende P anzung,
die schnell schließt.
Überhaupt versucht die Gartenarchitektin Kunden auch schon mal sanft in eine
andere Richtung zu lenken. Etwa weg
vom verbreiteten Kirschlorbeer und hin
zu Liguster, der mit seinen Blüten und
Beeren Insekten und Vögeln anlockt.
Zudem setzt sie gerne auf heimische
Gehölze, die mit schöner Blüte, Frucht
oder Laubfärbung den Garten beleben,
ohne viel Arbeit zu machen. „Außerdem
ist es mit Blick auf den Klimawandel

gut, möglichst trockenheitsresistente
Gehölze zu verwenden“, so ihre Empfehlung.
Ihren eigenen Garten hat Beate Schröder übrigens nicht selbst angelegt,
dennoch kommt er ihrer persönlichen
Vorstellung von einem Traumgarten
recht nahe. Ein Wohlfühlraum mit Sichtschutz und ungestörten Nischen. „Ich
mag es, den Garten zu jeder Jahreszeit
zu nutzen und auch im Winter in der
Sonne zu sitzen. Außerdem hole ich
mir von Frühling bis Herbst gerne den
Garten mit Sträußen in die Wohnung,
genauso wie der Garten zur Wohnung
wird.“ S.G.

Beate Schröder
• Dipl. Ing. für Garten- und Landschaftsgestaltung, Technische Universität Berlin
• Mitglied der Architektenkammer NRW
• Seit
freie Garten- und Landschaftsarchitektin
• www.schroeder-beate.de von dort führt ein Link zu
„Houzz“ mit aktuellen Beispielen von ihr geplanter Gärten

Freude an Formen, Farben und Vielfalt.
Besuchen Sie unsere Ausstellung!

Gustav Siekmann GmbH & Co. KG
Wörheider Weg 1-5 - 33739 Bielefeld
Telefon: 0 52 06/91 54-0 - Fax: 0 52 06/91 54 20
E-Mail: info@siekmann-steinsysteme.de
Internet: www.siekmann-steinsysteme.de
WOHNEN BAUEN LEBEN
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Betonsteinwerk Siekmann

MEHR RAUM
FÜR GESTALTUNG
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Von .
auf fast .
uadratmeter ist das Betriebsgelände in Bielefeld-Jöllenbeck
angewachsen. Eine Erweiterung, die viele Vorteile mit sich bringt. „Durch zusätzliche
Lagermöglichkeiten können wir noch exibler auf Kundenwünsche eingehen“, freut sich
Firmeninhaber Jörg Siekmann. Neben den rund
Sorten Standard- und Gestaltungsp aster sind neue Steinsysteme wie die Simalith Feinsteinzeugplatten hinzugekommen.
Der Trend geht weiterhin zur ökologischen Flächenbefestigung. Immer mehr Eigenheimbesitzer entdecken die von Jörg Siekmann entwickelten „GS-Stones“, die wasserdurchlässig
sind, aber die Moos- und Unkrautbildung verhindern. Die umfangreiche Ausstellung bietet
zahlreiche weitere Anregungen für einen schönen Garten. Seit mehr als
Jahren sind
neben Betonsteinen auch Natursteine wie Granit, Basalt und Sandstein im Angebot, darüber hinaus Gestaltungsp aster, Trockenmauern, Gabionen und Einfassungen für Teiche.
www.siekmann-steinsysteme.com

Stunde der Wintervögel

AMSEL, DROSSEL, FINK
UND STAR

Ab ins Beet

SONNENKINDER

Gerade die graue, kalte Jahreszeit ist wie gemacht zum Pläne schmieden. Und wer
sich jetzt die Sonne herbeiwünscht, liebäugelt vielleicht auch mit mehr warmen Gelb-,
Orange- und Rottönen im Blumenbeet. Allesamt Farben, die ein warmes Strahlen in
den Garten zaubern.
Und wie es der Zufall so will, tragen viele Stauden mit diesem Farbspektrum die Sonne bereits im Namen. Neben der allseits bekannten Sonnenblume mit ihrem strahlenförmigen Blütenkranz sind das etwa Sonnenauge, Sonnenbraut, Sonnenhut und
Sonnenröschen. Die sorgen allesamt nicht nur für sonnige Laune, sondern sind auch
selbst echte Sonnenkinder. Also einfach schon mal vom Sommer und einem sonnigen
Plätzchen träumen: für Gärtner und P anze.
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Fotos: Stefanie Gomoll, Promotion, Andreas Schäfferling

Andreas Schäfferling

Vom . bis . Januar
ruft der NABU wieder dazu auf, im
eigenen Garten oder Parks Vögel zu beobachten und zu melden.
Neben den „Standvögeln“, die das ganze Jahr über bei uns bleiben,
lassen sich auch zusätzliche Wintergäste beobachten, die aus dem
noch kälteren Norden und Osten nach Mitteleuropa zogen. Je mehr
Naturfreunde an der „Stunde der Wintervögel“ teilnehmen, desto
wertvoller werden die Ergebnisse, denn so lassen sich schleichende
Veränderungen in der Vogelwelt feststellen. Nähere Infos zu der
Aktion und zu typischen Wintervögeln finden sich im Internet.
www.nabu.de

WIR FÜR BIELEFELD
Wohnkonzepte und Stadtentwicklung – als größtes Wohnungsunternehmen der Region gestalten wir
diese seit über 60 Jahren verantwortungsvoll mit:

BEZAHLBARE WOHNQUALITÄT
In ihrem Bestand von über 12.000 Wohnungen
bietet die BGW lebenswerten Wohnraum zu
fairen Preisen für alle Bevölkerungsgruppen und
Lebenslagen.

WIRTSCHAFTSFAKTOR BGW
Die BGW ist Arbeitgeber für über 160 Mitarbeiter,
davon 12 Auszubildende und vergibt Aufträge
von ca. 30 Mio. Euro jährlich, insbesondere an
regionale Handwerksbetriebe.

www.bgw-bielefeld.de
Infos: 0521 | 88 09 01

BIELEFELDER MODELL
Das zukunftsweisende Wohnkonzept für Eigenständigkeit und Sicherheit: Barrierefreies Wohnen,
Versorgungssicherheit Tag und Nacht, zeitgemäße
technische Ausstattung, Gästezimmer, Gemeinschaftsräume, keine Betreuungspauschale

SOZIALE STADTENTWICKLUNG
Hier übernehmen wir Verantwortung beim
Bau von Kindertagesstätten, Wohnen mit
Versorgungssicherheit, dem Denkmalschutz,
der Quartiersentwicklung u. v. m.

B A D W E LT
Flaminia

Licht im Bad

ALLES LEUCHTET
KEINE FRAGE: DAS BADEZIMMER ETABLIERT SICH IMMER MEHR ZUM ZWEITEN WOHNZIMMER.

EIN ORT DES RÜCKZUGS, IN DEM TATSÄCHLICH RUHE IST. HIER BLEIBT DAS SMARTPHONE EINFACH MAL DRAUSSEN.
UM DEN WOHLFÜHLFAKTOR IM BAD NOCH WEITER ZU ERHÖHEN, IST EINE PASSENDE BELEUCHTUNG SELBSTVERSTÄNDLICH UNERLÄSSLICH.
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immbar sollte sie sein. Denn in der Badewanne möchte man wohl kaum
im Scheinwerferlicht liegen. Aber zum Schminken und Rasieren braucht
man schon geeignete Lichtquellen, um jedes Barthaar zu erreichen. Die
Anforderungen an die Beleuchtung sind also durchaus unterschiedlich. Möchte man
in der Wanne vielleicht auch lesen? Oder lediglich im gemütlichen Dämmerlicht mit
geschlossenen Augen entspannen? Egal wie gut eine Leuchte ist, ein Alleskönner
kann sie nicht sein, um alle Bedürfnisse zu befriedigen. Deshalb geht der Trend zu
mehreren Lichtquellen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Diese sollten
natürlich für feuchte Räume geeignet sein und spritzwasserfest. Wie gut eine
Leuchte Wasser verträgt, verrät ihre Schutzklasse – auch „IP-Klasse“ genannt. IP 44
gilt für Feuchtraumleuchten oder Außenleuchten, IP 68 für Unterwasserleuchten.
Dabei gilt: Je höher die Zahl, desto besser vor Wasser geschützt.
Eine Kombination aus Decken-, Wand- oder Pendelleuchten sorgt für eine rundherum gelungene Illumination. Besondere Bedeutung kommt der Ausleuchtung
des Spiegels zu. Seitliche Leuchten in Höhe der Augen können hier das Mittel
der Wahl sein, denn kommt das Licht lediglich von oben, also von einer Deckenleuchte, liegen Teile des Gesichts im Schatten. Als Allgemeinbeleuchtung ist sie
allerdings unverzichtbar. Als gute Ergänzung dazu kann man noch Wandleuchten
installieren, die sich zudem als Spiegelleuchten eignen. Für eine gute Raumtiefe
sorgen Pendellampen, besonders in quadratischen Räumen.
Besondere Akzente setzen Spots und Strahler. Damit lassen sich besonders schöne
Bad-Details wie Vasen, Blumen oder Bilder gekonnt in Szene setzen. Für relaxte und
stimmungsvolle Momente sind nach wie vor dekorative Kerzen genau das richtige
Accessoire. Balsam für die alltagsgestresste Seele. Auch eine indirekte Beleuchtung,
zum Beispiel hinter dem Spiegel oder dem Spiegelschrank, heben die Stimmung.
Wer ein großes Bad hat, der kann sehr gut wohnliche Leuchten integrieren. Aber
auch für kleine Bäder gibt es Lösungen, zum Beispiel können dezente Lichtstangen
auf hohen Schränken angebracht werden. Und wer Fenster im Bad hat, sollte auf
jeden Fall die Chance nutzen, das Tageslicht in sein Bad-Design zu integrieren.
Denn natürliches Licht bringt Körper und Geist einen Energieschub – und spart
natürlich Stromkosten und belastet damit die Umwelt weniger.
Und wer es extravaganter mag, der nimmt sein Licht einfach mit unter die Dusche.
Die LampShower von Hansgrohe ist in der persönlichen Spa-Oase ein echter
Hingucker. Die Möglichkeiten Licht ins Bad zu bringen, sind ungeheuer vielfältig.
Entscheidend ist, dass man sich im Vorfeld über die eigenen Bedürfnisse klar ist.
Oder man fragt die Fachleute, die ein durchdachtes Lichtkonzept planen und
umsetzen können.

betsch

Leonardo

GUTES LICHT BRAUCHT GUTE BERATUNG. Wir planen und
realisieren seit 1996 Ihre Lichtwünsche. Lassen Sie sich von
unserer Ausstellung inspirieren, wir zeigen Ihnen die Vielfalt
der Möglichkeiten vereint mit der neuesten Technik und dem
Anspruch an Design und Qualität.
Selbstverständlich mit dem vollen Service, den Sie erwarten
dürfen: Lichtplanung, Beratung vor Ort, Montageservice und
Reparaturservice.

GUTES LICHT BRAUCHT GUTE BERATUNG. Wir planen

Umago

und
realisieren
seit 1996 Ihre Lichtwünsche. Lassen
Betsch
– feinstes Licht
Ritterstr.
· 33602
Bielefeld
· Tel.: 0521-66664
· Fax: 0521-5212089
Sie
sich29von
unserer
Ausstellung
inspirieren,
wir zeiMail: betsch@feinsteslicht.de · www.feinsteslicht.de
gen Ihnen die Vielfalt der Möglichkeiten vereint mit
Öffnungszeiten
der
neuesten
und Uhr
dem
Anspruch
an16.00
Design
Montag
bis FreitagTechnik
10.00 bis 19.00
· Samstag
10.00 bis
Uhr
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B A D W E LT
Laufen

Waschräume
FORM , FARB UND MATERIALVIELFALT VERWANDELN DAS
BADEZIMMER IN EINEN EINZIGARTIGEN ERHOLUNGSORT UND
VERSPRECHEN BADVERGNÜGEN PUR. KOMPLETTEN, ÄSTHE
TISCHEN UND INTELLIGENTEN BADLÖSUNGEN. BEGEGNET

Hüppe

WERDEN KANN.

olle on The e l ssi
des niederländischen Star-Designers
Marcel Wanders für Laufen.

plish pl sh ie neue W n er lei un
s t le on
ei net si h op
l
bei Neubau, Sanierung oder Teilsanierung eines Bades. Große Flächen lassen sich
ohne Fliesenfugen innerhalb von nur 48 Stunden gestalten. Mehr als 25 verschiedene
e ore stehen ur us hl un u h in i i uelle o e sin
li h it p ten erter
er ä hen ere elun
it
L
er en pl s s he ol
liesen tein Te l o er
Betonstrukturen realisiert. Kratz- und stoßfest sowie chemikalienresistent.
Gesehen in der bad-comfort Ausstellung bei Wiedemann, Herforder Str. 221, Bielefeld

Schwermer

DAS BAD ALS WOHLFÜHLOASE
IN UNSERER HEKTISCHEN ZEIT WERDEN RÜCKZUGSRÄUME IMMER WICHTIGER. RICHTIG UNGESTÖRT IST MAN EIGENTLICH NUR NOCH IM
BAD. UND DESHALB SOLLTE MAN DIESEN RAUM AUCH SO RICHTIG SCH N GESTALTEN. ALS WOHLFÜHL OASE FÜR DAHEIM. BEI DER BAD
GESTALTUNG SIND DER FANTASIE KAUM GRENZEN GESETZT: VON BARRIEREFREI BIS HIN ZUM BADESAAL, VOM FEINEN, KLEINEN G STEBAD
BIS ZUR LU US OASE IST ALLES M GLICH.
Bei so viel Auswahl braucht man einen
Fachmann. Und da ist man bei der FirS
Adresse. Die Bad-Experten besprechen
gemeinsam mit ihren Kunden direkt vor
Ort, wie das neue Traumbad Form annehmen soll und auch, wie man Energie
sparen kann. Durch eine Badsanierung
den steigern, sondern auch Geld sparen.
Etwa durch neue Armaturen und genau
angepasste Rohrleitungen, die zudem
eine echte Energieersparnis bringen. Das
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S
T
dafür, dass an jedem Wasserhahn – ob
im Bad oder der Küche – ausreichend
und gesundes Trinkwasser ankommt
und dass alle Abwässer staufrei ablaufen. Seit 1970 ist die Firma Schwermer
A
H
L
und Sanitär. Und wenn mal Not am Mann
ist – kaum etwas ist unangenehmer als
eine ausgefallene Heizung im Winter –,
S
T
K
mit dem 24-Stunden-Notdienst.
www.schwermer-gmbh.de

Individualität zählt: Um individuelle Wünsche auch bei der Badgestaltung umzusetzen, braucht es ein durchdachtes Konzept, das
u ie u situ on un en Le ensr u
u es hnitten ist
ur so l ssen si h u er e hnli he
e te ie ein un e hnli h
gestalteter Waschplatz in Szene setzen. Gesehen bei Rost –
Die Badgestalter, Kammerichstr. 35, Bielefeld

u
it in i i uellen
eln n h
erh lten ä er n h einer eno ierun
ni ht nur einen neuen Loo
ie ro
i e hie et rl sun un er W s h s h it nters hr n set en u ein n er
es
t in Gr u Wei
ente in s h ne L sun
r
leine ä er ist ie
ssi e i hen nterpl tte ie en W s h s h in en o us r t
Gesehen bei Stadtfelder Möbelmanufaktur, ell e
, heda iedenbr k

o ort one o h er e
teri lien si here Te hni prä ise
un on un h hste u lität
s
elpro r
le
on s ni el
es
t u ie än i sten W s h s he un r turen ietet usrei hen t ur u un
er eu t in un on lität
un esi n n er
ers hie enen ri nten un
it onsolenpl tten in unters hie li her tär e un p
ssen e pie els hrän e run en s iel äl e ro r
Gesehen in der bad-comfort Ausstellung bei Wiedemann,
Herforder Str. 221, Bielefeld

WIEDEMANN GmbH & Co. KG
de
Eine Marke der WIEDEMANN-Gruppe.

Besuchen Sie unsere bad-comfort Ausstellung

Herforder Straße 221
33609 Bielefeld
Telefon 0521 98235-0
bielefeld@bad-comfort.de
ÖFFNUNGSZEITEN
MO – MI 10 – 18 Uhr | DO 10 – 20 Uhr
FR 10 – 18 Uhr | SA 10 – 16 Uhr
SCHAUTAG
jeden 1. Sonntag im Monat von 11 – 17 Uhr
(keine Beratung, kein Verkauf)

www.wiedemann.de | www.bad-comfort.de

Badausstellungen der
WIEDEMANN-Gruppe

Ihre Wunschbad-Checkliste unter
www.bad-comfort.de/mein-wunschbad.html
WOHNEN BAUEN LEBEN
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Pelipal

B A D W E LT

Bäder für unterschiedliche Ansprüche

Single- oder
Familienbad
DAS BADEZIMMER MUSS VIELE VERSCHIEDENE WÜNSCHE ERFÜLLEN.
DENN DIE WELLNESSOASE SOLL EINERSEITS PRAKTISCH FÜR DIE TÄG
LICHE PFLEGE UND ANDERERSEITS EIN ORT DER KÖRPERLICHEN ER
HOLUNG SEIN UND DAS BEDEUTET FÜR JEDEN BEWOHNER ETWAS
ANDERES. BEI DER PLANUNG KOMMT ES ALSO DARAUF AN, DIE IN
DIVIDUELLEN BEDÜRFNISSE VON SINGLES, FAMILIEN ODER ÄLTEREN
MENSCHEN ZU BERÜCKSICHTIGEN UND CLEVER UMZUSETZEN.
Wer im Single-Haushalt ein Bad für sich ganz allein hat, kann sich voll und ganz
.H
F
P
P
K
M
.V
S
sind eine gute Lösung. Die Dinge des täglichen Bedarfs sind leicht zugänglich und
.
B
. B
S
E
des Badmöbelherstellers Pelipal.
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Pelipal

Ein Familienbad muss dagegen die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener
P
Z
B
.V
S
P
R
.P
H
A
P
B
.V
B
D
P
Z
sich auf den Tag vorbereiten. Ein weiterer Tipp: Für Privatsphäre im Familienbad
sorgen Raumteiler. Als Regal konstruiert teilen sie das Badezimmer nicht nur in
kleine Bereiche auf, sondern bieten auch Stauraum. Kombiniert mit einem Spiegel
P
S
R
O
.
H
G
G
Z
D
.A
F
S
O
B
S
V
.
B
D
.E
kleine Plätze zum Ausruhen in Form von Hockern oder Bänken die Abläufe im Bad.
Wesentlich für die Sicherheit ist zudem eine geeignete, leicht erreichbare Beleuchtung.

lles i
li
in eitloses
ist l n e s h n uss
aber trotzdem nicht immer gleich aussehen. Mit einer
u en u u es hnittenen
pl nun
ie en
orh n enen u op
l nut t un
ut ur r e
entstehen Wohlfühl-Oasen, die noch dazu durch clever
ein eset te
el
hre t ur u Wun er sin
Gesehen bei Rost – Die Badgestalter,
Kammerichstr. 35, Bielefeld

Kaldewei

unter
her ie neue l e ei e s s ereint ie
orteile einer u enlosen e illierten us h ä he it er
Gro
i eit eines e iesten us h erei hes e s s steht
ni ht nur r le i ilität un sthe
ei er
pl nun
e s s sor t ls ste l sun u h r ie ein he
schnelle und sichere Montage. Gesehen in der bad-comfort
Ausstellung bei Wiedemann, Herforder Str. 221, Bielefeld

Mit uns kommt Ihr Bad
ins Schwärmen!
Solaranlagen
Wärmepumpen
Photovoltaik
und noch
viel mehr

Moderne Haustechnik
www.schwermer-gmbh.de
Artur-Ladebeck-Str. 50 a · 33617 Bielefeld · Tel. 05 21-1 46 11

Heizung - Lüftung - Sanitär GmbH
WOHNEN BAUEN LEBEN
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Popstahl

Hart im Nehmen

ARBEITS
PLATTEN

SCHWARZ IST DAS NEUE WEISS. ZWAR SIND WEISSE KÜCHEN IMMER
NOCH EIN ZEITLOSER KLASSIKER, DOCH EIN GANZ ANDERER TREND ER
OBERT NEUES TERRAIN. IN DER MODE EIN DAUERBRENNER, HÄLT
SCHWARZ JETZT AUCH IN DER KÜCHE EINZUG. MACHT MARKANTE
FRONTEN EBENSO WIE ARBEITSPLATTEN ZUM STYLISHEN HINGUCKER.
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S

chwarz setzt dem soliden, aber
manchmal etwas langweiligen
Weiß einen überraschenden
Industrial Look entgegen. Wie gut, dass
es einige Materialien gibt, die wie dafür
gemacht sind.
Doch aufgepasst. Optik ist nicht alles.
Wer bei der Wahl der Küchenarbeitsplatte nur nach dem schönen Schein
geht, könnte sich bald über gar nicht
mehr ganz so schöne Gebrauchsspuren
ärgern. Schließlich müssen Arbeitsplatten in der Küche einiges aushalten, wenn
mal wieder Wasserspritzer, heiße Töpfe
oder scharfe Messer ins Spiel kommen.
Während die Farbwahl tatsächlich eher
vom persönlichen Geschmack abhängt,
gibt es für die Wahl des Materials ganz
sachliche Kriterien – vom Preis über die
Robustheit bis zum P egeaufwand.
Oft heißt es dabei abwägen, welche
Materialeigenschaften Koch oder Köchin im Alltag wichtiger sind. Soll die
Arbeits äche hitzebeständig sein, damit
Kochtöpfe auch mal ohne Untersatz
abgestellt werden können Dann kommt
eventuell Edelstahl ins Spiel, das zudem
sehr hygienisch, allerdings nicht kratzfest
ist. Und während manche den Look mit
„Industrial Charme“ beschreiben würden, erinnert er andere an Großküchen.
Geschmackssache eben.

Eher eine Kostenfrage ist die Wahl
hochwertigen Natursteins. Dafür bringen Granit, Schiefer oder die Neuheit
Larvikit aus Norwegen viele Vorteile
mit. Neben der edlen Optik und individuellen Ober ächenmusterung – auch
im angesagten Schwarz – zählen dazu
Hitze-, Schnitt- und Kratzunempfindlichkeit. Bis zu 600 Grad hält Granit aus
– heißer geht es in keiner Küche her. Die
Schattenseite: Selbst der härteste Stein
reagiert empfindlich auf Säuren, etwa
von Obst. Und auch Flüssigkeiten wie
l und Wasser sollten schnell en ernt
werden, weil sie Flecken hinterlassen
können. Dagegen kann allerdings eine
Imprägnierung helfen.
Ebenfalls ein natürliches Material und
ein beliebter Dauerbrenner sind Arbeitsplatten aus Holz. Sie sind der perfekte
Sparring-Partner für Landhausküchen
und überzeugen mit ihrer warmen,
wohnlichen Ausstrahlung. Allerdings
hinterlassen heiße Töpfe ebenso schnell
Spuren wie Feuchtigkeit. Und auch Obst
oder Gemüse direkt auf der Arbeits äche zu schneiden, ist keine gute Idee.
Dafür hat Holz einen entscheidenden
Vorteil: Die Arbeitsplatten lassen sich
abschleifen, mit Öl imprägnieren oder
speziellem Lack versiegeln und sehen
dann aus wie neu.

Ach ja, dann gibt es auch noch Arbeitsplatten aus schwerem Beton oder luftigem Glas und Keramik. Zur kostengünstigen Variante aus Kunststo gesellen
sich relativ p egeleichte Varianten aus
Mineralwerksto en, uarzstein oder
Dekton. Und natürlich sollen Dekor und
Material zur restlichen Kücheneinrichtung passen. Eine schwarze hauchdünne
Arbeitsplatte im urbanen Look zur
rustikalen Landhausküche Lieber nicht.
Den Überblick verloren Da hilft es, sich
ganz in Ruhe beim Fachmann informieren zu lassen und nicht überstürzt zu
entscheiden. Eine Arbeitsplatte soll
schließlich länger halten als der nächste Trend – egal, in welcher Farbe er
daherkommt.

linee

Lundh
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WM Polster & Wohnen

Individuelle Küchenplanung
Am Anfang steht immer
das intensive Gespräch.
„Es ist wirklich wichtig
auch zwischen den Zeilen
herauszuhören, was zu
Ihnen passt und womit
Sie langfristig glücklich
sein werden“, wissen die
Küchenplaner von WM
Polster & Wohnen in Verl.
Reichlich Anregungen
bietet die ausgesuchte
Ausstellung. „Wir arbeiten mit allen namhaften
Herstellern zusammen,
machen Vorschläge und
entwickeln mit Ihnen Ihre
ganz persönliche Traumküche. Unser erfahrenes
Fachpersonal berät Sie
ausführlich, plant individuell und millimetergenau.“ Danach kommt das
Handwerk. Denn damit
am Ende der sorgfältigen
Planung der reibungslose
Au au der Küche steht, ist Erfahrung gefragt. „ ualitätsmöbel sind anspruchsvolle Konstruktionen und sollten grundsätzlich vom Fachmann aufgebaut werden. Mit unseren gelernten
Schreinern sind Sie immer auf der sicheren Seite“, unterstreichen die Verler Küchenprofis.
www.wm-polsterundwohnen.de

Stylish: Kann alles und sieht auch noch gut
aus. Die Serie NX902 von Next 125 gefällt
it ronten us
tte Gl s un ereint
G
en u
p rer un
o en
Gesehen bei Architektenküchen Bielefeld,
Rohrteichstr. 19, Bielefeld

Kleine Küchen

Raumwunder

Eine kni ige Aufgabe, die das Unternehmen ewe mit dem Kleinküchenkonzept „Raumwunder“ gelöst hat. Das passt sich optimal an jede
Umgebung an und zeigt auch auf wenig Fläche ra nierte Eleganz. Der
platzsparende Arbeitsplatten-Roll-Ausziehtisch und die abdeckbare
Spüle bieten zusätzliche Arbeits äche, während ein Wandklapptisch
als Esstisch genutzt werden kann. Besonders durchdacht sind die
Schubladen im Sockelbereich, die weiteren Stauraum bieten.
Nebenbei verbindet das „Raumwunder“ zeitloses Design mit smarter Funktion. So fährt die integrierte Rückwand MagicMove per
Knopfdruck in den sichtbaren Bereich und o enbart alle Utensilien. Bei Nicht-Gebrauch verschwinden die Produkte wieder in den
Hintergrund. Ganz unabhängig von der uadratmeterzahl helfen
durchdachte Stauraumlösungen und innovative Technik dabei, das
Leben in der Küche so angenehm wie möglich zu gestalten und rufen
ein lebendiges Raumgefühl hervor.

46

WOHNEN BAUEN LEBEN

Fotos: ewe

Ob schlecht geschnitten, mit Dachschräge oder eckig – die Küche ist
und bleibt ein Raum, in dem wir uns gerne und oft au alten. Lebt
man allerdings in Großstädten und Altbauwohnungen, heißt das oft:
wenig Fläche und eine kleine Küche. Doch Raum ist in der kleinsten
Küche. Bei geschickter Planung lassen sich ausreichend Stauraum,
eine angemessene Arbeits äche und bestenfalls Sitzgelegenheiten
scha en.

Tolles Te
r eitspl tte us s h r e
L er än t it i he
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Gesehen bei Stadtfelder Möbelmanufaktur, ell e
,
Rheda-Wiedenbrück
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ernet res Gerät
iele ho e u h in er ri nte it rol se
el streini un erhältli h
Gesehen bei Die Küche by Linge, Wertherstr. 265, Bielefeld

Kamine . Gaskamine . Öfen
exklusives Zubehör
Baufeuer Brandherm GmbH
Wasserstr. 13 . 33378 Rheda-Wiedenbrück
05242/908365 . www.baufeuer.de
Mittwoch-Freitag . - . und . - .
Samstag . - . Uhr
Abweichende nungszeiten
siehe Internet

K Ü C H E N W E LT
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Gesehen bei Architektenküchen Bielefeld, Rohrteichstr. 19, Bielefeld
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Gesehen bei Architektenküchen Bielefeld, Rohrteichstr. 19, Bielefeld

Connected Kitchen

Mit connectivityfähigen Hausgeräten bequem den Highspeed-Alltag auch von unterwegs aus managen und darüber hinaus bravouröse Ergebnisse auf den Esstisch
bringen. Wie das geht, zeigen beispielsweise Backöfen und Kühlschränke mit integrierten Kameras und Sprachsteuerung, smarte Geschirrspüler sowie Kochfelder, die
mit einer Dunstabzugshaube oder zudem mit einem mobilen Lebensmittelsensor
vernetzt sind. „Vieles in der Küche und im Haushalt kann heute auch von unterwegs
aus organisiert werden. Unser digitalisierter Alltag macht es möglich“, sagt Volker
Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. AMK . So
lassen sich z. B. mit einem Kühlschrank mit integrierten Kameras Doppeleinkäufe
vermeiden, was zugleich auch dabei hilft, weniger Lebensmittel zu verschwenden.
Denn von der Einkaufsstätte seiner Wahl aus kann man schnell per Smartphone
Tablet und App nachschauen, was sich im eigenen Kühlschrank bereits befindet und
was noch nachgekauft werden müsste. Diese Remote-Technologie funktioniert auch
für Backöfen und Geschirrspüler. Sie unterstützen u. a. dabei, das richtige Spülprogramm zu bestimmen, indem die App für jede Beladung das optimale Programm
vorschlägt. Sie informieren ihre Besitzer per Push-Nachricht nicht nur, wenn das
Programmende erreicht ist, sondern auch wenn die Geschirrspüler-Tabs zur Neige
gehen. Und auf Wunsch bestellen sie gleich neue online nach.
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Foto: AMK - Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V.

Smart durch den Alltag

SO FLEXIBEL.
SO SAUGSTARK. SO SCHNELL.
miele.de/Triflex

IMMOBILIENMARKT

Vorsicht

IMMOBILIENFINANZIERUNG

ZINSFALLE

BAUHERREN UND IMMOBILIENKÄUFER PROFITIEREN VON HISTORISCH
NIEDRIGEN KREDITZINSEN. GENAU DARIN LIEGT BEI ANNUITÄTEN-

JE NIEDRIGER DIE ZINSEN SIND, DESTO LÄNGER DAUERT BEI GLEICHER
ANFANGSTILGUNG DIE ENTSCHULDUNG.
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Fotos: LBS

DARLEHEN ABER AUCH EIN RISIKO, DAS VIELEN NICHT BEWUSST IST:

W

er eine Immobilie finanziert,
bezahlt in der Regel eine
feste monatliche Rate, mit
der neben den fälligen Zinsen auch ein
Teil des Kredits zurückgezahlt wird, die
sogenannte Tilgung. Diese wird meist
in Prozent der Darlehenssumme angegeben. Was oft nicht beachtet wird:
Dieser Prozentsatz bezieht sich auf die
anfängliche Tilgung. Mit jeder Rate sinkt
der Teil der Zahlung, der für die Zinsen
aufgebracht wird. Und es steigt der Anteil
für die Tilgung. Allerdings wirkt sich dieser
E ekt bei niedrigen Zinsen wie zurzeit

LAG E A 1 : KL EIN-/REMIN DER -AN ZEIGE
M M, 2 - FAR BIG: SCHWA RZ -ROT ( AU S 4C -S KA LA)

viel weniger aus als bei höheren Zinsen
wie in den vergangenen Jahrzehnten. Die
Folge: Schuldner benötigen bei gleicher
prozentualer Anfangstilgung wesentlich
mehr Zeit, um schuldenfrei zu werden
und müssen nach Ablauf der Sollzinsbindung für eine höhere Restschuld einen
neuen – unter Umständen höheren –
Zinssatz vereinbaren. Wer ein Darlehen
über
.
Euro aufnimmt mit einer
jährlichen Anfangstilgung von zwei Prozent, benötigt bei einem Zinssatz von drei
Prozent Jahre und sieben Monate, bis
er schuldenfrei ist. Bei einem Zinssatz von

nur , Prozent benötigt er bei gleicher Tilgung mehr als Jahre. Da bei niedrigeren
Zinsen die monatliche Belastung deutlich
geringer ist, sollte dieser Spielraum zu
höheren Tilgungssätzen genutzt werden,
empfiehlt die LBS Bayern. Nur so kann
eine schnelle und günstige Rückzahlung
des Darlehens erreicht werden und das
Risiko einer steigenden Belastung nach
Ablauf der Sollzinsbindung reduziert
werden. Die derzeit historisch niedrigen
Zinsen bieten erheblichen Spielraum zu
höheren Tilgungen: Wer vor zehn Jahren
bei einem Zinssatz von , Prozent .
Euro Darlehen beansprucht hat, musste
allein für die Zinsen im ersten Monat
Euro veranschlagen. Bei einem Zinssatz
von , Prozent liegt der Zinsaufwand
für die
.
Euro Darlehen anfangs
nur bei
Euro.
Grundsätzlich gilt: Je länger eine Immobilienfinanzierung dauert, desto größer
wird das Risiko, bei einer Anschlussfinanzierung durch steigende Zinsen
unter Druck zu geraten. Deshalb wird
Immobilienfinanzierern dazu geraten,
eine möglichst lange Sollzinsbindung zu
vereinbaren. Wird ein Bausparvertrag in
die Finanzierung eingebunden, lassen
sich die Zinsen bis zur letzten Rate sichern – unabhängig von der Entwicklung
am Kapitalmarkt.

Wohnung oder
gleich ein Haus?
Wer plant, in die eigenen vier
Wände zu ziehen, muss sich meist
zwischen einer Wohnung und
einem Haus entscheiden. Beide
Wohnformen punkten jeweils in
unterschiedlichen Bereichen.. Laut
einer Umfrage von Statista wollen
knapp Prozent der Befragten am
liebsten in einer eigenen Immobilie
leben. Dabei stellt sich zunächst
die Frage: Soll es das klassische
Eigenheim oder lieber eine Eigentumswohnung sein Letztere
gewinnt als Alternative zum
Haus zunehmend an Beliebtheit:
Aktuell besitzen
Prozent der
Deutschen Eigentum auf der Etage,
vor
Jahren waren es noch
Prozent. Das zeigt der „LBS Markt
für Wohnimmobilien
“. „Wer
eine Immobilie erwerben oder
bauen möchte, sollte die Finanzierung vorausschauend planen.
Ein solider Mix mit mindestens
Prozent Eigenkapital ist dabei
das A und O“, so die LBS-Experten.

05 .1 1. 13

The classic in a new light
Pro Objekt Einrichtungen GmbH
Blessenstätte 14, 33330 Gütersloh
Telefon 05241 222 890

USM Haller erschließt revolutionäre Dimensionen integraler
Beleuchtung: kabellos, dimmbar, energieeffizient.
Eine wahre Innovation – lassen Sie sich inspirieren!
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RICHTWERT EINER IMMOBILIE
JETZT ONLINE ERMITTELN
WER IMMER SCHON MAL SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT WISSEN WOLLTE, WAS EINE IMMOBILIE EIGENTLICH WERT IST, WIRD ÜBER DIE
INTERNETSEITE DER SPARKASSE BIELEFELD NUN FÜNDIG. MIT DEM S-IMMOPREISFINDER KÖNNEN EIGENTÜMER UND KAUFINTERESSENTEN

Das iib Institut Dr. Hettenbach entwickelte
den Preisfinder, den die Sparkasse im Internet
für die Menschen in der Region unter www.
sparkasse-bielefeld-online.de immobilien
immobilien-preisfinder kostenlos anbietet.
Zur Ermittlung des Richtwerts benötigt man
lediglich einige Daten: die genaue Adresse,
das Baujahr, die Wohn äche sowie bei Häusern die Grundstücks äche. Darüber hinaus
beispielsweise, ob eine Garage oder Stellplätze vorhanden sind sowie Informationen
zur Ausstattung und zum Renovierungsstand.
„Dann ist in weniger als fünf Minuten alles
Volker Niediek
eingegeben und die Marktanalyse wird per
E-Mail verschickt“, erläutert Volker Niediek, Leiter des Immobilienvertriebs der
Sparkasse Bielefeld. „Diesen Service können wir völlig unverbindlich anbieten.“
Der Kunde hinterlässt lediglich seine Kontaktdaten.
In der mehrseitigen Marktanalyse werden eine Reihe von Aussagen zum Immobilienmarkt allgemein sowie in der Umgebung der Immobilie zu einer ersten
Preiseinschätzung verarbeitet. Neben dem Richtwert der Immobilie enthält die
Analyse auch Informationen über die Wertentwicklung der vergangenen Jahre in
der Region. „Die Analyse liefert einen guten Anhaltspunkt, in welchem Rahmen
sich der Wert der Immobilie bewegt. Wer den Preis ganz genau erfahren möchte,
WOHNEN BAUEN LEBEN

sollte allerdings auch weiter einen echten Fachmann vor Ort aufsuchen,“ rät
Volker Niediek.
Bei Immobilien ist nach wie vor die Lage entscheidend. Ein Haus mit Garten – und
das mitten in der Stadt – ist für viele Kaufinteressenten ein begehrtes Objekt.
Aktuell bietet die Sparkasse Bielefeld genau eine solche Traum-Immobilie im
Lohmann Car e im Bielefelder Osten an. Hier entstehen
Reihenhäuser und
vier Doppelhaushälften. „Der Bielefelder Osten ist der neue Westen“, berichtet
Nadine Kowsky, Immobilienvermittlerin bei der Sparkasse Bielefeld. „Zwischen
dem Viertel Königsbrügge, Prießallee und Detmolder Straße entwickelt sich
ein höchst attraktiver Kiez mit kleinen Handwerksbetrieben, Bäckereien und
Gastronomie.“ Der Teutoburger Wald ist bequem zu Fuß erreichbar. Innerhalb
weniger Minuten ist man auf der Promenade im Grünen. „Die Infrastruktur ist
bei diesen Objekten tatsächlich ziemlich einmalig“, ergänzt ihr Kollege Michael
Reichelt. „Einkaufsmöglichkeiten wie der beliebte Ostmarkt, Kitas, Grund- und
weiterführende Schulen, das Klinikum Bielefeld – alles befindet sich in der Nähe
ebenso wie die Stadtbahnhaltestellen der Linien und .“
Die modernen, lichtdurch uteten Einfamilienhäuser mit durchdachten Raumkonzepten an der Else-Lohmann-Straße verfügen über eine moderne Ausstattung
mit Fernwärme, Parkett, elektrischen Rollläden, Fußbodenheizung, bodentiefen
Fenstern, Stellplätzen direkt vor dem Haus und einen kleinen Garten. Ruhig und
dennoch stadtnah. Das ist tatsächlich etwas ganz Besonderes.
www.sparkasse-bielefeld.de immobilien

Fotos: Sparkasse Bielefeld, BGW

INNERHALB VON MINUTEN DEN AKTUELLEN WERT ERMITTELN.
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BGW

die wilde

ENGAGEMENT IM BAU
VON KINDERTAGESSTÄTTEN
Ihre . Kindertagesstätte in Holzrahmenbauweise errichtet die BGW Bielefelder
Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen rund um die Neulandstraße
in Theesen. In der fünfgruppigen Kita am Bohleweg, Träger ist der Kinder- und Jugendverband „Die Falken“, steht eine Fläche von
uadratmetern zur Verfügung.
Ab Sommer
werden hier Mädchen und Jungen betreut. Betreuungsplätze
für
Kinder hat die BGW jüngst in uelle gescha en: Pünktlich zum Beginn des
neuen Kita-Jahres konnten Am Schäferkamp die „ ueller Falkenküken“ einziehen. In
dem
uadratmeter großen Gebäude wurden eine Gruppe für - bis -Jährige,
eine U -Gruppe sowie eine gemischte Gruppe eingerichtet. Für den Bau von Kindertagesstätten hat die BGW im Jahr
das Modell der „Zukunfts-Kita“ entwickelt:
Insgesamt hat sie seitdem mehr als
Kinderbetreuungsplätze gescha en und
damit einen erheblichen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf geleistet.
www.bgw-online.de

BGW INVESTIERT IN DEN
NEUBAU VON WOHNUNGEN
Mit erheblichen Investitionen in den Neubau scha die BGW Bielefelder
Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen dringend erforderlichen, erschwinglichen Wohnraum. So wird sie erstmals seit den
er Jahren
wieder ein großes Baugebiet erschließen und im Bereich der Neulandstraße
in Theesen vier Gebäudekomplexe mit insgesamt rund
Mietwohnungen
errichten. Der Baubeginn ist für das Frühjahr
geplant. An der Von-MöllerStraße in Brackwede baut die BGW zurzeit zwei Wohnhäuser mit insgesamt
Wohnungen, die voraussichtlich Ende des nächsten Jahres bezogen werden
können. Ihre bereits seit
bestehende Wohnanlage des Bielefelder Modells an der Westerfeldstraße in Schildesche hat sie um einen Neubau mit elf
barrierefreien Wohnungen erweitert. An der Lüneburger Straße entstehen
aktuell
neue Wohnungen. Damit wird das Bielefelder Modell auch in
Oldentrup umgesetzt. Noch in diesem Jahr wird die BGW an der Kreuzberger
Straße unweit der Universität zwei Gebäude fertig stellen, in denen insgesamt
Wohnungen für Studierende zur Verfügung stehen.

Lust auf Tapete?

Immelstraße 185 . 33335 Gütersloh . Telefon 05241-77135
www.malerbetrieb-reckersdrees.de
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WOHNEN BETRIFFT JEDEN!

H K
EIN SCHÖNES ZUHAUSE VERÄNDERT DAS
EIGENE LEBEN. MEHR RAUM, MEHR FREIHEIT,
MEHR INDIVIDUALITÄT. DA STELLT SICH DIE
FRAGE: WIE WILL ICH ZUKÜNFTIG WOHNEN?
SIE BESCHÄFTIGT VIELE MENSCHEN, DIE SICH
UM IHRE ZUKUNFT UND DAS EIGENE
ZUHAUSE GEDANKEN MACHEN.

„Für die Planung spielen zentrale weitere Fragen eine
Rolle , weiß Heike Winter, Geschäftsführerin der GENOImmobilien GmbH in Gütersloh. „Wo will ich eigentlich
wohnen Wie viel Wohnraum benötige ich Und was
kann ich mir eigentlich leisten “
Vorausschauend planen
Im Fokus aller Überlegungen muss aber immer eine vorausschauende Planung stehen, da sich die individuellen
Bedürfnisse in den einzelnen Lebensphasen dynamisch
ändern können. Die jeweiligen Wohnsituationen passen
sich immer den einzelnen Lebenszyklen an. Ist ein Haus
oder eine Wohnung für mich richtig Und: Soll ich
kaufen oder besser mieten Auch das sind wesentliche
Fragestellungen für eine gute Planung.
Verkauf von Immobilien
Es gibt viele Gründe sich von einem Objekt zu trennen.
Ein Verkauf steht beispielsweise dann zur Debatte, wenn
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eine Immobilie nicht mehr zum benötigten Platzbedarf
passt und zu klein oder zu groß geworden ist, wenn ein
Umzug oder aber Renovierungsarbeiten anstehen, die
eine Belastung darstellen. Unabhängig von den Gründen
für den Verkauf einer Immobilie sollte dieser jedoch gut
geplant und kompetent begleitet werden.
Gut beraten
„Fest steht“, resümiert Heike Winter: „Die richtigen
Suchkriterien müssen klar definiert werden – erst
dann kann nach einer geeigneten Immobilie erfolgreich
gesucht werden. Bei dieser Suche nach den richtigen
Immobilien gilt es übrigens zu beachten, dass viele
interessante Objekte nicht ö entlich sichtbar sind, da
sie eher an vorgemerkte Kunden vermittelt werden.
Bei uns werden alle in Frage kommenden Immobilien
vorab vorgemerkten Kunden angeboten. Daher: Setzen
Sie sich mit uns in Verbindung und lassen Sie sich entsprechend beraten.“

Der richtige Kaufpreis, wie und wo finde ich den
richtigen Käufer und der Ablauf vom Angebot über
Besichtigungstermine bis zur vertraglichen Gestaltung
sind anspruchsvolle Themenfelder.
Sich frühzeitig kompetenten beraten und begleiten zu
lassen bietet Sicherheit.

Standort Gütersloh
Moltkestraße Gütersloh
Tel.
-

Standort Bielefeld
Wilhemstr.
Bielefeld
Tel.
-

Standort Rheda-Wiedenbrück
Markt
Rheda-Wiedenbrück
Tel.
-

Aktuelles tmmobilienangebot

Neubau-Eigentumswohnung in Nachbarschaft der
Stauteiche Bielefeld
Neuwertige und barrierearme ETW, ruhige, dennoch
zentrale Lage, 3 ZKB im 1. OG, Wfl. ca. 93 m², Bj. 2012,
Südwest-Balkon,
Aufzug,
Tiefgarage,
bezugsfrei,
Bedarfsausweis, Gas- /Strom- Mix, 44 kWh/m²a,
Kaufpreis 193.000 € zzgl. 3,57 % Käuferprovision

Wohnquartier Hellingrottstraße in Wiedenbrück
Ein lebendiges Wohnquartier m. Einfamilien-, Doppel- u.
Kettenhäusern sowie Eigentumswohnungen, entsteht in
zentrumsnaher Lage in Wiedenbrück z.B.: Kettenhaus, 5
ZKB, Grundstück ca. 460m², Wohnfläche ca. 133 m², KfW
55-Standard gem. EnEv 2016, schlüsselfertig
www.wohnquartier-hellingrottstraße.de

Modernes Einfamilienhaus in Gütersloh- Spexard
Freistehendes EFH, 3 ZKB, Wohnfläche ca. 135 m², 454 m²
Grundstück, Holzrahmenbauweise, Solarunterstützung für
Warmwasser, Fußbodenheizung, Lüftungsanlage,
hochwertige EBK, HWR, Carport, Baujahr 2003,
Bedarfsausweis, Wärmepumpe, 21,0 kWh/m²a, A+
Kaufpreis: 465.000 € zzgl. 3,57 % Käuferprovision

Wohnquartier Hellingrottstraße in Wiedenbrück
Ein lebendiges Wohnquartier m. Einfamilien-, Doppel- u.
Kettenhäusern sowie Eigentumswohnungen, entsteht in
zentrumsnaher Lage in Wiedenbrück z.B.: EFH, 6 ZKB,
Grundstück ca. 456m², Wohnfläche ca. 169,16 m², KfW 55Standard gem. EnEv 2016, schlüsselfertig
www.wohnquartier-hellingrottstraße.de

Gepflegtes 2-Familienhaus in Wiedenbrück
Freistehendes 2-FH, ruhige und zentrumsnahe Lage, 6 ZKB,
Wohnfläche ca. 172 m², 690 m² Grundstück, Terrasse,
Loggia, Teilkeller, Garage, Baujahr 1987, Energieausweis in
Bearbeitung.
Kaufpreis: 529.000 € zzgl. 3,57 % Käuferprovision

Wohnquartier Hellingrottstraße in Wiedenbrück
Ein lebendiges Wohnquartier m. Einfamilien-, Doppel- u.
Kettenhäusern sowie Eigentumswohnungen entsteht in
zentrumsnaher Lage in Wiedenbrück z.B.: ETW, Wfl. von ca.
59 bis 122m², Terrasse/Loggia/Dachterrasse, Tiefgarage,
KfW 55-Standard gem. EnEv 2016, schlüsselfertig
www.wohnquartier-hellingrottstraße.de

Weitere tmmobilienangebote finden Sie unter:

www.geno-24.de

www.ivd24immobilien.de

BAUENWOHNEN

Holz-, Alu- oder Kunststoff?

DER RICHTIGE

RAHMEN
DARAUF GIBT ES LEIDER KEINE EINFACHE ANTWORT.
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SCHAFTEN UND STABILIT T GEH REN ZU DEN WICHTIGSTEN KRITERIEN. ABER WELCHES MATERIAL IST AM BESTEN GEEIGNET

rons

FÜR MANCHE BAUHERREN IST ES EINE GLAUBENSFRAGE: HOLZ , ALU ODER KUNSTSTOFFFENSTER OPTIK, PREIS, D MMEIGEN

J

eder, der sein Haus renoviert
oder einen Neubau plant, steht
vor vielen Entscheidungen. Dazu
gehören auch die Fenster, die sich
zum einen stimmig in das Gesamtbild
integrieren und zum anderen energiee zient sein sollen. Denn mit neuen
Fenstern kann man Energie und somit
deutlich Heizkosten sparen. Außerdem
müssen Preis und ualität stimmen. Da
Kunststo fenster in Serie hergestellt
ein Massenprodukt sind, ist das Standardfenster meist preisgünstiger als ein
individuell gefertigtes Holzfenster. Aber
auch hier gibt es Serienprodukte, so dass
der Preisunterschied gegenüber den
Holzfenstern nicht mehr so gravierend
ist. Insofern ist der Preisvorteil eines
Kunststo fensters genau abzuwägen.
Denn ein Aspekt bei der Entscheidungsfindung betri die Dämmung.

Aufgrund seines natürlichen Materials
dämmt ein Holzfenster in der Regel
besser als eines aus Kunststoff mit
Standardrahmen. Zwar gibt es auch
hochwertige Kunststo rahmen, die gute
Dämmeigenschaften aufweisen, aber
dies schlägt sich dann auch im Preis nieder. Hier gilt es dann abzuwägen, ob man
sich unter diesem Gesichtspunkt nicht
gleich für Holz entscheidet. Einer der

größten Vorteile von Kunststo fenstern,
nämlich die leichte Verformbarkeit, erweist sich allerdings auch als Nachteil:
Bei Temperaturschwankungen können
die Rahmen von Kunststofffenstern
großen Längenveränderungen unterliegen. Daher kann es bei sehr hohen
Temperaturen im Sommer oder sehr
niedrigen Temperaturen im Winter zu
Beeinträchtigungen der Bedienbarkeit
kommen.
Fensterrahmen aus Aluminium gelten als
besonders p egeleicht und langlebig. Sie
kommen häufig in Bürogebäuden zum
Einsatz wegen ihrer sehr hohen Stabilität bei mechanischer Beanspruchung
nen und Schließen der Fenster . Allerdings müssen Rahmen aus Aluminium
als thermisch getrennte Alu-Kunststo oder Alu-Holz-Verbundprofile verbaut
werden, da sonst die Wärmelei ähigkeit
des Metalls zu hoch ist. Schmale Außenund starke Innenprofile reduzieren die
Wärmeverluste zusätzlich. Moderne
Aluminiumfenster können sehr gute
Dämmwerte erreichen, der Energieaufwand für die Herstellung der Fenster ist
jedoch ausgesprochen hoch.

H
Verbundprofile aus Holz und Aluminium
bieten sowohl die guten Dämmeigenschaften des Holzes als auch die Wit-

terungsbeständigkeit des Aluminiums.
Von Innen bietet das Holzprofil eine
warme Ausstrahlung, während auf der
Außenseite das Aluminium für geringen
P egeaufwand sorgt.
Einen großen Vorteil haben Holzfenster –
und der liegt in ihrer Individualität. Denn
die Größe von Holzfenstern kann je nach
Einsatzmöglichkeit genau bestimmt
werden. Damit ist der Spielraum, was
Optik und Lichtgestaltung anbelangt,
ungleich größer als bei standardisierten
Kunststo fenstern. Die Möglichkeiten
der Gestaltung sind bei Holz viel größer.
Das ist sowohl für die Außenansicht ein
Argument als auch für das Interieur.
Bei der P ege der Rahmen hat der

Kunststo vordergründig die Nase vorn.
Auf Dauer braucht Holz mehr P ege, weil
die Rahmen regelmäßig gestrichen werden müssen. Zwar verrottet Kunststo
im Gegensatz zu Holz nicht, aber auch
hier verändert sich das Material durch
die UV-Strahlung auf lange Sicht – die
Ober äche wird rau. Dadurch können
sich Schmutzpartikel in den kleinen
Rillen absetzen und wer nicht regelmäßig putzt, hat bald graue anstelle der
weißen Rahmen.
Also, Holz, Alu oder Kunststo Das ist
zwar mehr als eine Glaubensfrage, bedarf aber einer sorgfältigen Abwägung.
Am besten, man lässt sich von einem
Fachmann beraten.

Im normalen Privatbereich – ob Haus oder
Wohnung – rät die Polizei zu Einbruchschutz durch RC- -Fenster. Diese Fenster
sind mit Pilzkopfzapfen-Beschlägen,
einbruchhemmender Verglasung und
meist einem abschließbaren Fenstergri
ausgestattet. Je nach Wert des Hausrates
und eigenem Sicherheitsbedürfnis können
auch Fenster einer höheren Widerstandsklasse zum Einsatz kommen.
uerriegelschlösser, Gitter und stabile Rollläden machen ungebetenen
Besuchern das Leben schwer.
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Bausto -Partner Bussemas-Pollmeier
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Seit jeher ist Keramik ein Material, das den Menschen begleitet. Der natürliche und strapazierfähige Werksto kommt als Wand- und Bodenbelag in
privaten Wohnräumen und gewerblichen Flächen zur Anwendung. Zeitlose
Eleganz, zahlreiche Formate und eine umfangreiche Farbpalette sorgen für
wunderbare Gestaltungsfreiheit. Verschiedene Ober ächen und moderne
Fugentechnologie erfüllen alle Anforderungen für gesundes Wohnen. Denn
so ist es ein Leichtes, zu Hause für eine gesunde Sauberkeit zu sorgen. Fliesen
sind hygienisch, p egeleicht und allergenfrei. Perfekt auch für Familien mit
tierischen Mitbewohnern. Ob Hund, Katze oder Hamster, sie alle hinterlassen
von Zeit zu Zeit „Spuren“: kein Problem bei einem keramischen Bodenbelag. Bei
der Umsetzung individueller Pläne und Wünsche stehen die Bausto -Partner
Bussemas-Pollmeier-Zierenberg gerne zur Verfügung.
www.diebausto partner.de

Fliesen Stork
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Fliesen haben längst die Grenzen von Küche und Bad überschritten und sind
in allen Wohnbereichen zuhause. Als Partner für moderne und stilvolle Wohnkultur übernimmt die Fliesen Stork GmbH mit ihrer langjährigen Erfahrung die
Planung und Umsetzung ganz persönlicher Wohnträume. In Zusammenarbeit
mit zahlreichen Partnern bietet das Unternehmen in vielen Bereichen der
Wohnraumgestaltung ein breites Spektrum an Ideen und Möglichkeiten, mit
dem Ziel die Wünsche seiner Kunden zu erfüllen. „Lassen Sie sich durch unsere
Website inspirieren und besuchen Sie im Anschluss unsere Fachausstellung
an der Mindener Straße
in Herford“, so das Verkaufsteam.
www. iesen-kaufen.de

Hochwertige Malerarbeiten
Fassadengestaltung
Restaurierungen/Denkmalpflege
Edle Techniken

August-Schroeder-Str. 12, 33602 Bielefeld, Tel 0521 171784, www.stenner-keitel.de
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Michels Fenster-Türen
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Seit mehr als
Jahren ist die Firma Michels in Rheda-Wiedenbrück qualifizierter Meisterbetrieb für Holz-Fenster und Haustüren.
In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Produktionsabläufe in der
Fertigung und auch die bauphysikalischen Anforderungen am Bauwerk
extrem verändert. „Es gab eine stetige Anpassung der Fenstermontage an
die immer größer werdenden Herausforderungen hinsichtlich Wärmeschutz
und Bauphysik“, erläutert Geschäftsführer Christian Michels. Seit
Jahren
leitet er die Firma in mittlerweile vierter Generation und freut sich über den
Ausbau der Produktion und Mitarbeiterstärke. Insgesamt fast Mitarbeiter
Ingenieure, Meister, Techniker, Gesellen und Auszubildende bearbeiten
Aufträge vom einzelnen Fenster bis zu Großobjekten mit und ohne Montage.
Ob Holzfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Pfosten-Riegelkonstruktionen oder
Sonnenschutzanlagen – der Einzug in die neuen Fertigungshallen
hat
die Firma Michels gut für die Zukunft gerüstet, denn gleichzeitig wurde die
neue, moderne Fensterfertigung in Betrieb genommen. Eines hat sich seit
übrigens nicht geändert: das handwerkliche Können auf höchstem
ualitätsniveau.
www.michels-fenster.de
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Gesehen bei Fliesen Stork, Mindener Str. 163, Herford
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Seidel Elektrotechnik
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Das Smart Home erfasst
alle elektrischen Funktionen eines Hauses und
macht sie bedienbar.
„Dadurch erhalten wir
den Komfort, den wir
uns zwischen Job, Kindern und anderen Verpflichtungen verdient
haben“, unterstreicht
Christian Seidel von der
Seidel Elektrotechnik
in l s per e te en rio ein estellt
nn es e er eit it eine in er pp
GmbH mit Blick auf die
eru en er en
intelligente Gebäudesteuerung Domovea von
Hager. Sie verwandelt das Leben zu Hause in ein wahres Wohnerlebnis,
indem voreingestellte Szenarien jederzeit abgerufen werden können – von
der Elektro- und Medientechnik bis hin zu Heizungs- und Alarmfunktionen.
Natürlich auch per Sprachbefehl über Alexa oder Google. „Übrigens sind alle
Vorgänge auch über die kostenlose Domovea-App, die sich auf Smartphone
oder Tablet installieren lässt, abru ar, so dass man jederzeit eingreifen kann
und sämtliche Funktionen im Blick behält“, erklären die Spezialisten rund
um Elektroinstallationen und Schalt- Steuerungstechnik.
www.seidel-elektrotechnik.info
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Gesehen bei Fliesen Stork, Mindener Str. 163, Herford

GENAU DAS BAD,
WIE ICH ES MAG.

r urt

u elli

Eyecatcher

N
UND WAS MÖGEN SIE?
Wir beraten Sie gerne.

Kammerichstraße
3535
| 33647
50 20 - 0
Kammerichstraße
| 33647Bielefeld
Bielefeld| | T:T 0521.
0521 9
950200
www.rost-die-badgestalter.de
www.rost-die-badgestalter.de
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Mit Tapeten lassen sich Wände individuell in Szene setzen. Kombiniert mit der
Möglichkeit zur individuellen Farbgestaltung wird das persönliche Wohnglück
perfekt. Ob körnig oder glatt, ob lineare, orale oder grafische Muster – das
große Rauh- und Vliesfaser-Sortiment von Erfurt Sohn hält über verschiedene Strukturen bereit, die das genaue Hinschauen lohnen. In seiner neuen
Tapeten-Kollektion Walls of Venice VI zeigt Rubelli dagegen Textiltapeten aus
recyceltem Polyester und Naturfasern, produziert in der Rubelli Weberei in Como
sowie Vinyltapeten Made in Italy. Gedeckte Töne und ra nierte Muster kreieren ein edles Wohnambiente. Immer aber hochwertig und außergewöhnlich.

Menke Glas
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Glas macht das Leben einfach schöner. Das
vielseitige Material punktet sowohl bei Neuals auch bei Altbauten mit seinen ualitäten.
Bei der Modernisierung sorgen großzügige
Glaselemente, die sich nach Bedarf leise
gleitend öffnen und schließen lassen, für
mehr Licht im Haus während es als Vordach
an der Haustür seine schützende Funktion
en altet. In der Küche setzt Glas wiederum
als Spritzschutz Akzente und im Bad machen
Duschabtrennungen aus Glas nicht nur eine
gute Figur, sie sind auch besonders p egeleicht.
Als kompetenter Ansprechpartner führt Menke
Glas fachgerecht individuelle Wohnwünsche
mit Glas aus.

nachher
Menke Glas GmbH ist seit über
Jahren für alle
Glasarbeiten Ihr fachkundiger Partner: Von der persönlichen Beratung über die Fertigung und Montage
bis zum Reparaturdienst bietet Ihnen Ihr Fachpartner
einen umfassenden Komplett-Service, natürlich immer
zugeschnitten auf Ihre individuellen Ansprüche und
Vorstellungen.
Architekten, Bauherren und Handwerker vertrauen
ebenso wie private Kunden auf unsere Fachkompetenz, Innovation und Erfahrung mit dem so vielseitig
einsetzbaren Material Glas.
G G H
Siechenmarschstr. ,
Bielefeld
Parkplatz: Große-Kurfürsten-Str.
Tel.
- , info menke-glas.de
nungszeiten:
Mo.-Fr. . – . Uhr und nach
telefonischer Vereinbarung
.
.
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Tischlerinnung NRW

VERSTECKTE KLEIDERSCHRÄNKE

OB ER SICH EINEN GANZEN RAUM EROBERT ODER EFFIZIENT UNGENUTZTE ECKEN,
WINKEL UND DACHSCHR GEN NUTZBAR MACHT EIN BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK
DÜRFTE DER TRAUM VIELER SEIN. MODEBEGEISTERTE, ORDNUNGSFREAKS UND SAMMLER
FINDEN IN DEM STAURAUMWUNDER IHREN PERSÖNLICHEN SPARRINGSPARTNER.
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as Raumwunder ist nicht nur praktisch, weil es
viel Platz für Schuhe, Kleider, Jacken und andere
Kleidungsstücke bietet, sondern sich äußerst individuell
gestalten lässt. Je nach Geschmack und Budget.
Die Luxusvariante des begehbaren Kleiderschranks
ist das separate Ankleidezimmer, in dem sich fein
aneinandergereiht Schuhe, Kleider und Accessoires
präsentieren. Wer dafür ein Zimmer im Haus erübrigen
kann – vielleicht sind die Kinder längst ausge ogen –
kann seinem Traum freien Lauf lassen und großzügig
in die individuelle Schrankplanung einsteigen. Ein
großer Flur oder kleine Abseiten bieten ebenfalls das
Potential für einen solchen Kleiderschrank, der sich
für andere unsichtbar hinter Gleittüren versteckt.
Wichtiges Kriterium: Das Bad oder das Schlafzimmer
sollten sich in der Nähe befinden.

Text Interview: Corinna Bokermann, Foto: privat

BEGEHBAR

Tischlerinnung NRW

Doch auch, wenn nicht so viel Platz zur Verfügung steht, muss der Traum von
einem begehbaren Kleiderschrank nicht unerfüllt bleiben. Auch Schlafzimmer
bieten – abhängig von Grundriss und Größe – die Voraussetzung, den Wunsch
Wirklichkeit werden zu lassen. Der Raum im Raum verbannt die von Wand zu Wand
reichenden Schrank ächen. Eine Tiefe von
Zentimetern reicht meist aus, damit
ein begehbarer Kleiderschrank hinter Schiebetüren Platz findet. Dabei lassen sich
auch Dachschrägen dank exibler Lösungen nutzen.
Begehbare Kleiderschränke bei Dachschrägen erfordern exible Lösungen – so eignet
sich die Abtrennung zum Schlafzimmer als große Kleiderschrank äche während
niedrigere Einbauten – angepasst an die Dachschräge – zusätzlichen Stauraum bieten.
Da jeder Raum und jede Nische andere Voraussetzungen bei der Umsetzung eines
begehbaren Schrankes mitbringen, braucht es eine professionelle Beratung und
Umsetzung. Wer mit Profis ins Detail geht, kann seine Wünsche millimetergenau
umsetzen – das gilt natürlich auch für die Innenaufteilung mit Regalen, Schubladen, Kleiderstangen, Spiegel oder nützliche Haken. Am Ende dürften sich sowohl
Ordnungsliebhaber als auch chaotischere Kleidersammler über die maßgefertigten
Alltagshelden freue. Ihnen darf man getrost die Tür vor der Nase zuschlagen ohne
sie zu brüskieren. Sie schweigen still und sind großzügig, wenn es darum geht, ihr
Innenleben vor neugierigen Blicken zu verstecken.

Nachgefragt
Fragen an Frank Wulfmeyer,
Obermeister der Tischlerinnung
Bielefeld
Was spricht für einen begehbaren Schrank
nach Maß vom Tischler?
Der Tischler baut den begehbaren Kleiderschrank genau für die gegebene
Raumsituation des Kunden. Hierbei berücksichtigt er die maßlichen Vorgaben des zur Verfügung stehenden Raumes – also auch Dachschrägen,
Ecken oder Winkel – sowie die mit dem Kunden festgelegten Eigenschaften
und Anforderungen. Denn nur so können Vorlieben und Lebensgewohnheiten des Kunden optimal berücksichtigt werden. Gestaltung, Design,
Ober ächen und Texturen und auch das Budget des Kunden lassen sich so
individuell in Einklang bringen. Und nicht zuletzt: Es entsteht ein Unikat.
Worauf sollte man bei der Planung eines begehbaren Kleiderschranks
ganz besonders achten?
Der begehbare Kleiderschrank sollte die Lebensgewohnheiten des Kunden
aufnehmen und abbilden. Die Au ewahrung der Kleidung des Kunden ist
materialgerecht und den körperlichen Gegebenheiten der Nutzerinnen
und Nutzer anzupassen. Und selbstverständlich sollte die Einrichtung der
Übersichtlichkeit und Ergonomie im Gebrauch dienen.
Wieviel Platz braucht ein begehbarer Kleiderschrank?
Ein begehbarer Kleiderschrank kann sowohl in einem separaten Raum
entstehen, oder aber auch als Raumteiler dienen. Letzterer benötigt
allerdings mehr Fläche als ein an der Wand stehender Kleiderschrank.
Letztendlich gibt die Anzahl der zu berücksichtigenden Kleidungsstücke
den Platzbedarf vor.

Tischlerinnung NRW

freudepur

am dreiecksplatz
freudepur

am dreiecksplatz

Store
Gütersloh

Wendy Godt Dipl. Ing. Innenarchitektur
WendyKönigstrasse
Godt Dipl. Ing.
42,Innenarchitektur
Gütersloh
Königstrasse
42,
Gütersloh
Di - Fr 10 - 18 Uhr, Sa
10 - 16 Uhr
Di - Fr 10
- 18 Uhr, Sa 10 - 16 Uhr
www.freudepur.de
www.freudepur.de
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TWC Grebe

EINE SAUBERE SACHE
Teppiche geben dem Zuhause eine wunderbare Wohnlichkeit. Sie scha en ein
positives Raumklima, da sie Schall dämmen, die Luftfeuchtigkeit regulieren und
Staubpartikel binden. Vorausgesetzt, der Flor ist weich und elastisch. Das heißt in
erster Linie: sauber! Fachgerechte Teppichp ege und vertrauenswürdige Dienstleistungen bietet das Teppich-Wasch-Center Grebe aus Rheda-Wiedenbrück. Denn
Staubsaugen allein genügt nicht! Ganz im Gegenteil: Durch übermäßiges Saugen wird
der Schmutz buchstäblich in die Fasern einmassiert. Teppichexperte Martin Grebe
empfiehlt daher eine regelmäßige Grundreinigung nach der Sommersaison. Diese
beginnt mit der gründlichen En ernung von Staub und losem Schmutz. Erst dann
gehen die Reinigungsprofis vom Teppich-Wasch-Center Grebe in die Tiefe und lösen
dank moderner Wasch- und Reinigungstechnik selbst hartnäckige Flecksubstanzen
komplett und rückstandsfrei.
www.twc-grebe.de

Marazzi

Ganz individuell:
mit Wall & Decò Dejeuner gekonnt Akzente setzen,
mit Farben und außergewöhnlichen Designs. Der
Clou – jedes Design der Wall & Decò Tapete ist auf
die individuelle Wandgröße skalierbar.
Gesehen bei Lindemann Wohnkultur,
Braker Str.110, Bielefeld
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ie tein u liesen i e len uten or t
er en in uter unsth n er li her Tr i on e er t ie e en
den Räumen Licht und gestalten die Körper durch den Tiefenglanz
ihrer Glasuren.
Gesehen in der Öko Bauwelt, Siechenmarschstraße 21, Bielefeld

Objektbeleuchtung · Lichttechnik
Beleuchtungsplanung · Ausstellung und Verkauf
Elektroanlagen für Haus, Gewerbe und Industrie
Blickfang: Die eigene Ankleide individuell planen mit
lei erli
osen us u un unters hie li hen hu l en
us hrun en un
u ein irs h e eih il ls
ent
und Eyecatcher.
Gesehen bei Stadtfelder Möbelmanufaktur,
Hellweg 143, Rheda-Wiedenbrück
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G n ro
er este e eis
ss
l tten u h u leine
u
ro e Wir
kung zeigen, ist das Ferienhaus Weitblick.
ie l tte o
it er n pl tte o
set t un ers h ne
ente
Gesehen in der Öko Bauwelt,
Siechenmarschstraße 21, Bielefeld

Fretthold Baufachzentrum

WOHNTRÄUME
VERWIRKLICHEN
Wo wir uns einrichten, wohnen wir nicht nur, sondern bringen die Facetten
unserer Individualität authentisch zum Ausdruck. Holzböden sind die wandelbare „Bühne“ dieser ganz persönlichen Lebensräume. Sie faszinieren
und kreieren durch ihren natürlichen Charakter Wohlfühlräume. Kein
Wunder, dass dieser Klassiker im modernen Design immer aktuell bleibt.
Die Landhausdiele repräsentiert die ursprüngliche Form von Holzfußböden. Landhausdielen zeichnen sich vor allem durch die besondere Länge
der einzelnen Dielen aus und vermitteln eindrucksvoll den gewachsenen
Charakter der verschiedenen Hölzer. Die Massivität des Materials strahlt
eine beeindruckende Großzügigkeit und Wertigkeit aus.
Das Parkettboden-Programm im Fretthold Baufachzentrum an der Hülsbrockstr. in Gütersloh gibt jedem die Chance, individuelle Wünsche zu
leben. „Entdecken Sie die verschiedenen Designs in unterschiedlichsten
Formaten, Farbstellungen und Ober ächenstrukturen. Für jeden WohnMarazzi
und Farbgeschmack gibt es den richtigen Boden“, so die Fachberater der
IdeenGalerie im Fretthold Baufachzentrum.
www.fretthold.de
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Alle Farben des Lebens

MALERBETRIEB RECKERS
DREES TREIBT´S BUNT

Marazzi

Sandra und Andr Reckersdrees verfolgen mit ihrem familiengeführte
Malerbetrieb Reckersdrees in zweiter Generation seit mehr als Jahren
ein ganz besonderes Ziel: Sie möchten mit ihrem -köpfigen Team Farbe
in das Leben ihrer Kunden bringen. Um zu wissen, welche Trends den Ton
angeben, setzen die Inhaber auf regelmäßige und intensive Schulungen.
„Nur so wissen wir auch, wie man sie professionell umsetzt!“, so der Chef.
„Die Zeiten sind ja längst vorbei, in denen man in unserem Handwerk einfach nur zum Farbeimer gri “, erklärt Sandra Reckersdrees. Heute sind die
verschiedenen Techniken fast so vielfältig wie ein Pantone-Farbfächer.“ Der
innovative Malerbetrieb erledigt nicht nur klassische Maler- und Lackierarbeiten, sondern auch komplette Badsanierungen, Bodenbelagsarbeiten,
speziell angefertigte Insektenschutz-Lösungen für Türen und Fenster – einfach die Fachleute ansprechen, was man sich wünscht.
www-malerbetrieb-reckersdrees.de

Wir sind umgezogen!
ei dem . .
be nden wir n
in n eren ne en
m i hkei en.
erne begr en wir ie n .
hr bi
.
an n erem ne en and r .
ir re en n a hren e
h.

r en roh nn on
n ol t o iniert e onnt Gol
r n e un T r ist ne
en t
n lei h n in is he
läste it ihren
h r s e l ls W n un
el r e
Gesehen bei Lindemann Wohnkultur, Braker Str. 110, Bielefeld
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Beratung
Verkauf
Montage

ettenrei h tre or
T L Teppi h ielen
sin ielsei einset r u use i
ro in er it
hule o er i
otel
n es lor teri ls us
s h ir
ie enh r un
ol
i sin sie str p ier ähi p e elei ht
un l n le i
r en un ers hie ene erle e uster ieten
zahllose Möglichkeiten Räume zu gestalten.
Gesehen in der Öko Bauwelt, Siechenmarschstraße 21, Bielefeld

DIE KÜCHE by LINGE | Peter Linge
Wertherstr. 265 | 33619 Bielefeld
Tel. 0521-9 86 79 24 | Fax: 0521-9 86 79 25
E-Mail info@linge-die-kueche.eu
Internet: www.linge-die-kueche.eu
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Oranier Heiztechnik

Ganz schön hyggelig

KAMINÖFEN
DIE WINTER BEI UNSEREN D NISCHEN NACHBARN SIND LANG
UND DUNKEL. TROTZDEM IST D NEMARK IM WELTWEITEN
GLÜCKSREPORT DER VEREINTEN NATIONEN REGELM SSIG
AUF DEN VORDEREN PL TZEN ZU FINDEN. EIN GRUND DAFÜR
K NNTE DAS T PISCH D NISCHE TALENT SEIN, DIE DINGE MIT
VIEL GELASSENHEIT ZU SEHEN UND DIE BEREITSCHAFT, AUCH
SELBST ETWAS ZUM GLÜCK BEIZUTRAGEN. DAZU GEH RT, ES
SICH ZU HAUSE SO RICHTIG SCH N H GGELIG ZU MACHEN. AM
BESTEN MIT EINEM GEMÜTLICHEN FEUER IM KAMIN.
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raußen schlägt der Regen vor die Scheiben und drinnen ist es kuschelig
warm. Es sich einfach mit einer auschigen Decke, einem guten Buch und
einem Glas Rotwein auf der Couch so richtig gemütlich machen. Wenn s
dann noch heimelig im Kamin prasselt, ist der Winterabend perfekt.
Immer mehr Menschen in Deutschland setzen auf Kaminöfen. Und das nicht nur
wegen des Romantikfaktors, sondern ein Kamin verbreitet eine angenehme Wärme,
die mit Heizungsluft nicht zu vergleichen ist.
Außerdem – ein schöner Nebene ekt – heizt man mit nachwachsenden natürlichen
Ressourcen. Es entweicht übrigens nur so viel Kohlendioxid aus dem Schornstein, wie
der Baum zum Wachstum zuvor aus der Atmosphäre herausgefiltert hat. Ungefähr
dieselbe Menge an Gas würde bei einem natürlichen Absterben des Baumes durch
Bakterien und Pilze freigesetzt. Allerdings ist die Emission von u. a. Kohlenmonoxid,
Kohlenwassersto e und Staub höher als bei anderen Heizsystemen. Wie hoch der
Ausstoß ist, ist wiederum von Kaminofen zu Kaminofen unterschiedlich. Einige
Geräte sind mittlerweile mit einem Filter ausgerüstet.

architektenküchen
BIELEFELD

Schwebendes Feuer
Bei der Auswahl eines Kaminofens steht man vor
der ual der Wahl. Je mehr man vom Feuer sieht,
desto gemütlicher wird es. Deshalb sind die meisten
Hersteller dazu übergegangen, große Glas ächen
anzubieten. Bei einigen Modellen hat man sogar freie
Sicht von drei Seiten. Dänische Kaminöfen haben sich
mittlerweile auch bei uns zum Klassiker entwickelt.
Ein großer Vorteil ist, dass er nicht fest eingebaut
ist und somit auch einem Umzug mitmacht bzw. gut
nachträglich eingebaut werden kann. Das Angebot ist
vielfältig, so finden sich drehbare Modelle oder solche
mit zusätzlicher Heizplatte. Auch der neue Trend des
Hängekamins stammt aus Skandinavien. Das hat übrigens einen großen Vorteil, wenn man tobende Kinder
im Haus hat, denn die Gefahr, dass die Kleinen sich am
Kamin verbrennen, ist damit gebannt. Wer s gemütlich
haben möchte, muss leider auch kehren. Während
man bei einem herkömmlichen Kamin runter in die
Hocke muss, kann man das Saubermachen bei der
hängenden Variante ganz knie- und rückenschonend
im Stehen erledigen.
Ein häufiger Fehler beim Ofenkauf ist die Wahl einer
zu hohen Heizleistung. Je kleiner der Wohnraum und

je besser der Wärmeschutz des Hauses, desto weniger
muss – oder sollte – der Kamin leisten. Am besten man
lässt sich im Fachgeschäft und von seinem Schornsteinfeger beraten, denn der kennt die Gegebenheiten vor
Ort, da er vor der Aufstellung eines Kamins ohnehin
kontaktiert werden muss.

Holz ist nicht gleich Holz
Und auch das Holz spielt eine Rolle. Hochwertiges Holz,
wie Eiche und Buche, liefert einen guten Brennwert für
e zientes Heizen und gemütliche Kaminabende. Es
brennt deutlich länger als beispielsweise Nadelhölzer.
Die duften zwar gut, brennen aber auch sehr schnell ab
und verrußen durch den hohen Harzanteil den Ofen.
Ahorn und Buche sind praktisch harzfrei und eignen
sich daher gut auch für o ene Feuerstellen, während
bei Eichenholz Glut spritzen kann – deshalb diese Hölzer
lieber in geschlossenen Kaminen abbrennen. Auch
Birke und Kirsche haben noch einen guten Wert. So
kann schon bald ein gemütliches Feuer im Wohnzimmer knistern und die langen Winterabende versüßen.

Q-BE or not to be! Dieser Kaminofen macht keine Kompromisse in Bezug auf die Feuersicht: Die hohe, einteilige und
formschön gebogene Keramikglasscheibe mit Doppelverglasun präsen ert s lo ern e euer run u in olle Gl n
Keine Abstriche macht Q-BE auch bei der Bedienung: Dank
CleverAIR™ nimmt er die Abbrandsteuerung selbst in die
n
ist usto i e in hlrei hen r en un einer
reiten lette n T r ri en in e len
teri len erhältli h
Gesehen bei Baufeuer Brandherm GmbH, Wasserstr. 13,
Rheda-Wiedenbrück

Schönes Ambiente: Nicht jeder Raum
ei net si h r eine ol euerun
ennoch ist das Verlangen ungebrochen,
in eine s l oll est lteten u
er
uhe un ntsp nnun u er eilen
Grun enu
r e
it e
T
ie L sun
r iese ehnsu ht
u ieten s ereint ie usstr hlun
on Ge or enheit it er neusten
olo r
Te hnolo ie in o erne
un ästhe s he
esi n
Ausgestellt bei
Rickmann-Rehage GmbH,
Wiedenbrücker Str. 54, Gütersloh
Erhältlich bei Baufeuer Brandherm
GmbH, Wasserstr. 13,
Rheda-Wiedenbrück

Rohrteichstraße 19 / Ankergärten

33602 Bielefeld

0521 7725 3396
info@architektenkuechen.com
architektenkuechen.com

MO - FR 10:00 - 13:00
14:00 - 18:30
SA 10:00 - 14:00
uthen s h
l re set t ie er neue
stä e u e
r t er es hlossenen G s
ine un
r it er p ten erten Te hni es so en nnten tur l p r Gener tor
G
it ieser euheit ie op on l r lle it eine
res e renner us est tteten
ine erhältli h ist er en
echte Funken im Feuerraum erzeugt, um den perfekten Einru eines uthen s hen
in euers u er e en
Gesehen bei Baufeuer Brandherm GmbH, Wasserstr. 13,
Rheda-Wiedenbrück

D E M N ÄC H ST H I E R ...
WOHNEN –
BAUEN
F R Ü H JA H R – L E B E N
2020

VORSCHAU
Ihr nächstes Spezial W O H N E N – B A U E N – L E B E N
erscheint im Frühjahr 2020.

MODERN GLAMOUR
Little Greene

Glänzend aufgelegt

Elegant Wohnen mit einem Hauch Opulenz und
Bling-Bling. Glamouröse Kronleuchter, ein Sessel
mit Samtbezug oder Accessoires in Goldtönen
sorgen für den angesagten Retro-Look.

SCHMINKTISCHE

Rausgeputzt
Cassina

Morgens zählt jede Minute. Ein Schminktisch
hält alle Utensilien gut organisiert parat für
das morgendliche Styling.

Das runde muss ins Eckige – das weiß jedes Kind. Deshalb stellen
wir uns jetzt Möbel mit organischen Formen in unsere Räume.
Hier punkten die Kurvenstars auf jeden Fall.
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Living Divani

ORGANISCHE FORMEN

Kurvenstars

WIENER GEFLECHT

Fein Verwoben

Tonet

Der Ka eehausstil der österreichischen Hauptstadt überzeugt mit seinem stilvollen Charme und
feiert sein Revival. Ziert Stühle, Schränke und verkleidet Heizkörper. Ein Hoch auf das Wiener Ge echt.

GARTEN

Rutenhirse

2020 steht ein Ziergras auf dem
Siegertreppchen oder besser im
Beet. Rutenhirse, die Staude des
Jahres, ist attraktiv, robust und
trockenheitsverträglich.

OUTDOOR M BEL

Weishäupl

Weishäupl

Eingewandert

Wir planen unsere Outdoor-Saison mit
Weitsicht, investieren jetzt in schöne
Möbel und holen unsere Lieblinge nach
der Saison einfach ins Haus. Schließlich
machen viele wetterfeste Outdoormöbel
auch drinnen eine gute Figur. Bis auf den
Sonnenschirm – der bleibt draußen.

•

Innen- & Außenputz
• Fassadensysteme
• Stuckarbeiten

Erich-Kästner-Straße 1
33719 Bielefeld
www.stucktechnik.com
info@stucktechnik.com
0521 38 37 517
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*
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Ritterstr.
33602 Bielefeld
Tel. 05 21 - 6 66 64
www.feinsteslicht.de

GARTEN

*

Oberntorwall a
33602 Bielefeld
Tel.
www.boconcept.de

*

G
G H
. G
Wörheider Weg 1-5
Bielefeld
Tel.
oder
www.siekmann-steinsysteme.com

BAUEN UND WOHNEN
G

H

Verler Str.
33334 Gütersloh
Tel. 0 52 41 - 4 07 44
www.moebelboecker.de

*

.
Berlinerstraße 114
33330 Gütersloh
Tel.
www.cc-moebeloutlet.de

*

R
Helmut Lübke GmbH & Co.KG
Nonenstraße 12
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 0 52 42 - 4 10 20
www.cor.de

*

Königstr. 42
33330 Gütersloh
Tel.
–
www.freudepur.de

*

H
N
Am Bach 15
33602 Bielefeld
Tel.
www-bielefeld.huesler-nest.de

*

. G
Mielestr. 2
33611 Bielefeld
Tel. 05 21 - 80 70
www.miele.de

*
G

H

Blessenstätte 33330 Gütersloh
Tel.
www.pro-objekt.de

Otto-Brenner-Str.
33604 Bielefeld
Tel. 05 21 - 23 84 50
www.seemann-interieur.de

proWerk
Quellenhofweg 25
33617 Bielefeld
Tel. 05 21 - 1 44 54 01
www.manufaktur-bethel.de

G H
Bahnhofstraße 2
33415 Verl
Tel.
www.wm-polsterundwohnen.de

BAD

*

G H
. G
Herforder Str. 221
Bielefeld
Tel.
www.wiedemann.de
www.bad-comfort.com

R H
G H
Kammerichstr. 35
33647 Bielefeld
Tel.
www.rost-bielefeld-dbg.de

G H
Heizung Lüftung Sanitär
Artur-Ladebeck-Str. 50a
33617 Bielefeld
Tel. 05 21 - 1 46 11
www.schwermer-gmbh.de

*
*
*
*
*

G
Friedrich-Ebert-Str. 48
33330 Gütersloh
Tel. 0 52 41 - 2 08 13
www.birkholz-elektrotechnik.de

G H
Lübberbrede 10
Bielefeld
Tel.
www.bussemas-pollmeier.de

G

H

*

. G

Borriesstr. 100
32257 Bünde
Tel. 0 52 23 - 4 80 60
www.fretthold.de

H
G
G
Düppelstr. 3
33330 Gütersloh
Tel.
-

H

. G

Schlosshofstr. 50
33615 Bielefeld
Tel. 05 21 - 6 02 31
www.maler-kriesten.de

G G H
Siechenmarschstr. 44
33615 Bielefeld
Tel.
www.menke-glas.de

G H
Kupferstraße 22a
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.
www.michels-fenster.de

Erich-Kästner-Str. 1
Bielefeld
Tel. 05 21 - 3 83 75 17
www.stucktechnik.de

G H
Mindener Str. 163
Herford
Tel.
www. iesen-kaufen.de

G H
Auf dem Esch 24
Bielefeld
Tel. 05 21 - 13 13 24
www.seidel-elektrotechnik.info

G H
August-Schroeder-Straße 12
33602 Bielefeld
Tel. 05 21 - 17 17 84
www.stenner-keitel.de

INNENAUSBAU

*

. G

G H
Hülsbrockstr. 31
33334 Gütersloh
Tel.:
www.fretthold.de

. G

Braker Str. 110
Bielefeld
Tel. 05 21 - 7 68 78
www.lindemann-wohnkultur.de

. G

*
*
*

Bielefeld Vertrieb von Naturwerksto en GmbH
Siechenmarschstr. 21
33615 Bielefeld
Tel.
www.oeko-bauwelt.de

*

R
Immelstr. 185
33335 Gütersloh
Tel. 0 52 41 - 7 71 35

Hellweg 143
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.
www.stad elder-moebelmanufaktur.de

G
. .
Am Faulbusch 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 0 52 42 - 4 31 70
www.twc-grebe.de

*
*

*
*
*

KÜCHE

*

*

A
.
Rohrteichstraße
33602 Bielefeld
Tel.
www.architektenkuechen.com

G H
Haverkamp 37
33334 Gütersloh
Tel.
www.kuechenkoenig.de

*
*

H
NG
Wertherstrasse 265
Bielefeld
Tel.
www.linge-die-kueche.eu

*

IMMOBILIEN

*
*
*
*

G
Carlmeyerstr. 1
33613 Bielefeld
Tel.
www.bgw-bielefeld.de

*

G
G H
Moltkestr. 3-7
33330 Gütersloh
Tel. 0 52 41 - 23 48 80
www.geno-24.de

*

Stresemannstr. 15
33602 Bielefeld
Tel.
www.sparkasse-bielefeld.de/immobillien

A
Grüne Str. 8
33330 Gütersloh
Tel. 0 52 41 - 2 57 01
www.spooren-architekten.de

ENERGIE

*

G

H

Wasserstr. 13
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.
www.baufeuer.de

HERSTELLER

*
*

A
Bastioni di Porta Nuova
20121 Milano, Italien
Tel.
www.artemide.com

R
R
N
Heinz Anstoetz Polstermöbelfabrik KG
Potsdamer Straße 180
DBielefeld
Tel.
www.bielefelder-werkstaetten.jab.de

*
*
*
*
*
*

G
Kapitelstrasse
48145 Münster, Deutschland
Tel. 02 51 - 2 00 75 11
www.caussa.de

Duedal 70
Svenstrup J, Dänemark
Tel.
www.ebband ow.dk

A N
Glogauerstr. 6
DBerlin
Tel.
www.eloa.co

GH

G

H

A
Via delle Industrie 27
30020 Marcon (VE), Italien
www.foscarini.com

R HAN N H A
AR R
Allerødvej 8
DK-3450 Allerød, Dänemark
Tel. +45 48 17 23 00
www.fritzhansen.com

G
R
via Matteo
22072 Cermenate (CO), Italien
Tel.
www.gallo radice.it

Bring’
Farbe
in dein
Leben
Malerarbeiten
Bodenbeläge
Raumausstattung

H
Pälkäneentie C, r.
00510 Helsinki, Finnland
Tel.
www.himmee.com

AR
G H
Zeppelinstr. 16
85748 Garching-Hochbrück
Tel.
www.kare.de

G
G
Liesegangstraße 17
40211 Düsseldorf
Tel.
www.louispoulsen.com

H

N A
Aarhusgade 130 1ST
DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
Tel. +45 48 40 61 00
www.menu.as

Østergade 36-38
1100, Kopenhagen, Dänemark
Tel.
www.muuto.com

©Carl Crossmedia

*

N
A
Østerbrogade 70
2100 Copenhagen, Dänemark
Tel.
www.normann-copenhagen.com

R
G H
Industriestraße 51
Gundelfingen
Telefon:
www.ligne-roset.com

Via Guglielmo Marconi 37
San Pietro in Gu Padova, Italien
Tel.
www.tonincasa.it

Strada Langhirano 215
43124 Parma, Italien
Tel.
www.varzelloni.it

Kronprinsessegade 4
DK–1306 Copenhagen, Dänemark
Tel.
www.andtradition.com

Düppelstraße 3
33330 Gütersloh
Telefon: 0 52 41/20 898
Fax: 0 52 41/25 689
E-Mail: info@hambrink-grabke.de
www.hambrink-grabke.de

GLOSSE

VON

HELLMUTH OPITZ

Puschengrün
DIE GARTENM BEL SIND IM HAUS ODER UNTER PLANE, DAS HERBSTLAUB WEITGEHEND WEGGEHARKT ODER PER LAUBBL SER IN DEN
NACHBARGARTEN GEPUSTET, DIE TULPENZWIEBELN FRISCH GEPFLANZT, KURZ: DER GARTEN IST WINTERFEST. SOGAR DIE GR BER DER
AHNEN SIND MIT ROBUSTEN ERIKA HEIDEPFLANZEN GESCHMÜCKT. LEGT DER GARTENFREUND IN DER „STILLEN ZEIT“ NUN SEINE H NDE

©istock.com/Neydtstock

IN DEN SCHOSS VON WEGEN! JETZT RICHTET SICH SEIN BLICK NACH INNEN, AUF DAS GRÜNE REICH SEINER ZIMMERPFLANZEN.

Doch ach, im Frauenschuh – einer
Orchideenart – haben sich irgendwelche Milben oder Insektenschädlinge
eingerichtet und der Ficus sieht aus wie
ein Mann mit schütterem Haar, der sich
seine spärlichen Strähnen kunstvoll über
die Blößen seines Hauptes bastelt. Da
nützt es auch nichts, die wenigen grünen Blatttriebe mit einer adventlichen
Lichterkette optisch aufzubrezeln und
Fülle vorzutäuschen, wo bei näherem
Hinsehen nur Tabula rasa ist. Höchste
Zeit, etwas zu tun. Dem Gartenliebhaber
en ährt ein Seufzer, in den sich ein gar
nicht so klammheimlicher Unterton
von Vorfreude mischt. Es hilft nichts, er
muss ins Gartencenter. Schließlich will er
seinem in der Winterzeit zur Untätigkeit
verdammten grünen Daumen Futter für
rege Tätigkeit geben, eine Indoor-ABM
sozusagen. Und so fährt er eines trüben
Sonntagnachmittags ins nächstgelegene
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WOHNEN BAUEN LEBEN

Gartencenter. Dort findet er sich innerhalb kürzester Zeit in einem wahren
Volksau auf wieder, um einen Parkplatz
muss er richtig kämpfen. Haben die am
Sonntag nichts Besseres vor, denkt er
sich leicht angenervt. Früher bedauerte
er oft die Leute, die sich an regnerischen
Sonntagen immer zum Tag der o enen
Tür beim Gebrauchtwagenhändler
einfanden, um sich dort neue Modelle
anzuschauen, für die sie ohnehin kein
Geld hatten. Den zahlreichen heutigen
Besuchern unterstellt der Gartenfreund
ähnlich schnöde Motive. Die kommen
doch nur hierhin, um im PalmengartenRestaurant billig Kaffee
Kuchen
wegzuschlabbern. Tatsächlich kann
man dort für wenig Geld einen netten
Nachmittag verbringen, auch Currywurst mit Pommes gibt s zu günstigen
Kursen. Klar, dass das Caf rappelvoll
ist. Aber auch auf dem weitläufigen

P anzen-Verkaufsgelände tummeln sich
zahlreiche Leute mit Einkaufswagen.
Unser Gartenprofi unterzieht die Wagen
einem kritischen Check: Na, was kaufen
diese Dilettanten denn so als Alibi für ihr
Ka eevergnügen Schnell wird es ihm
klar. Mit befriedigter Miene sieht er seine
Vorurteile bestätigt. Neben den üblichen
Tannenzweig-Gestecken bestimmen vor
allem Weihnachtssterne das Geschehen
in Körben und Wagen. Diese Kitschp anzen sind für ihn das „Last Christmas“
unter den Blühp anzen. Jeder hasst sie,
aber es geht anscheinend nicht ohne.
Ihre roten oder weißen Blüten sind
zu allem Über uss auch oft noch mit
Glitzerstaub bestreut. Schlimmer geht s
kaum. Ebenfalls ein Massenartikel: Das
-Alpenveilchen, ein FensterbrettLangweiler erster Güte. Noch einen
Hauch trister ist nur die kleine Schwester,
das Usambaraveilchen, eine Art Lieschen

Müller in P anzenform, im wahrsten
Sinne des Wortes ein Mauerblümchen,
dazu gescha en, übersehen zu werden.
Im Winter als schmückendes GeschenkBeiwerk immer gern genommen,
obwohl es nicht mal als Mitbringsel
für einen im Krankenhaus liegenden
Angehörigen taugt. Findet jedenfalls
unser Gartenfreund, als sein Blick auf
ein junges Pärchen fällt, dessen Einkaufswagen voll mit großen Grünp anzen
ist, der Kenner identifiziert auf Anhieb
Areca-Palme, Kentia-Palme und den
Klassiker schlechthin: die ucca-Palme.
Das junge Pärchen scheint gerade frisch
zusammengezogen zu sein und möchte
die traute Zweisamkeit im neuen Heim
durch ein wenig Dschungel-Feeling
aufmöbeln. Der Gartenfreund könnte
den beiden Jungspunden jetzt einen
Vortrag halten, etwa, dass die ArecaPalme aus Madagaskar kommt und in
ihrem natürlichen Habitat gefährdet ist.
Oder dass man die Kentia-Palme nicht
nur gut gießt, sondern auch mit Wasser
die Blätter absprüht, um den vollen
Glanz zur Geltung zu bringen. Wie man
diese Palmen richtig p egt, davon haben
sie bestimmt keine Ahnung. Dass der
P anzenballen zwar feucht sein muss,
aber keine Staunässe verträgt. Und dann
wundern sie sich, dass es stinkt, wenn
sich das faulige Wasser im Topf sammelt.
Blutige Anfänger! Der Gartenfreund
schnaubt verächtlich durch die Nase,
als er unvermittelt auf die Uhr schaut.
Verdammt, schon so spät! Er muss ja
noch seine Frau vom Bahnhof abholen.
Jetzt aber fix. Mist, ich wollte doch Grünp anzen kaufen, dafür ist jetzt keine Zeit
mehr. Also schnell das Erstbeste greifen:
einen Weihnachtsstern. Seine Frau freut
sich bestimmt.

HELLMUTH
OPITZ
Autor und Lyriker

Eine Lawine an Gemütlichkeit.

Das von Metrica gestaltete Sofa macht seinem Namen – Avalanche ist das französische Wort für Lawine – alle Ehre, denn man wird darin
geradezu von Gemütlichkeit überrollt. Vor allem, wenn man die zweigeteilte Rückenlehne nach oben klappt und sich ganz in die kissige
Sitztiefe fallen lässt. Wer es aufrechter und kommunikativer mag, klappt die Lehne ganz einfach und bequem wieder nach vorn – et voilà!
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