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7 PERFEKT  

 AUFGESCHOBEN 

 Zusammenklapp- 

 barer Servierwagen,  

 Alu/Keramik, 999,- €

5  GEHOBELTER KLOTZ

 Massives Teakholz, als  

 Hocker oder Beistelltisch,  

 B30 x T30 cm x H42 cm, 

  399,- €

5 KLEINE KLAPPE

 Feststehender Tisch  

 und zwei Klappstühle,  

 Teak/Alu, 1.347,- €

7  GUTER GRIFF

 Beistelltischchen mit  

 abnehmbarem Tablett in  

 versch. Farben und Größen,  

 ab Ø 44 cm, ab 199,- €

1  FESTE BANK

 Klassische Teakholzbank,  

 in versch. Größen erhältlich,  

 ab 125 cm, ab 1.159,- €

1  SEHR SYMBARTISCH

 Bartisch und Hocker,  

 Teak/Edelstahl,  

 Tisch + 3 Hocker, 1.946,- €

1  PLATZ DA!

 Kleiner Küchenwagen  

 mit viel Spielraum,  

 Teak/Edelstahl, ab 2.999,- €

 passendes Bar-Modul,  

 229,- €

1  SESAM, ÖFFNE DICH

 Ausziehtisch aus recyceltemTeak,  

  L90/130 x B60 x H76 cm, 1.349,- €

 passende Teak-Hocker  

 L40 x B40 x H45 cm,  je 399,- €

7  BEWEIST HALTUNG

 Flexibel einsetzbare  

 Sitzschale, div. Farben,  

 229,- € 

3  AB INS  
KÖRBCHEN

 Einsitzer- 

 Strandkorb, div.  

 Ausführungen,  

 ab 1.100,- €

7  SCHÖN  
AUFGEDREHT

 Höhenverstellbarer  

 Drehhocker, Ø 37 cm,  

 Teak, 299,- €

VIVA BALKONIA!
      Platz ist vor der kleinsten Hütte. 

Warum also nicht mal den 

                heimischen Balkon aufmöbeln 

und dann ganz groß rauskommen?

GUT  ZU  WISSEN

Tipi Top – unser Titelheld 

Mannomann, wenn wir gewusst hätten, was das für ein Aufwand ist –  

wir hätten die Finger davon gelassen. Zum Glück wussten wir es nicht, 

denn nicht nur die Idee, auch das Ergebnis ist wirklich großartig. Und  

über die Umsetzung reden wir einfach nicht. Wir haben es jedenfalls 

geschafft und fünf jeweils knapp vier Meter lange kräftige Naturholz- 

stäbe unter freiem Himmel so miteinander verschnürt, dass sie knapp 

100 Kilogramm Schaffell zu tragen vermochten – wer die Sylter 

Herbstwinde kennt, weiß, was das heißt 

SIE WOLLEN ES

WILD?
           Wir auch. 

Zumindest beim Wohnen. 

      Mit echten Fellen zum Beispiel. 

Wild romantisch 

                      wird’s damit 

       von ganz alleine         
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aum etwas befriedigt unser Bedürfnis nach natürlicher 

Wärme so wunderbar wie echtes Fell (von echten Menschen 

einmal abgesehen). Und das schon seit einer halben Ewigkeit: Vor 

etwa 2,6 Millionen Jahren entdeckten unsere Vorfahren, dass sich 

Tierfelle vortrefflich als Decke, Umhang oder auch Zeltwand nutzen 

lassen. Damit war das Tier nicht länger nur Nahrungsquelle, sondern 

mit Haut und Haaren zum Rohstofflieferanten geworden. Das darf 

ebenso wie die Bändigung des Feuers und die Erfindung des Rades als 

Meilenstein unserer kulturgeschichtlichen Entwicklung angesehen 

werden – denn wer weiß, ob es uns als Menschheit überhaupt noch 

gäbe, wenn die Ururur-Ötzis sich nicht mittels Tierfellen vor der Un-

bill der Natur geschützt hätten (umso bedauerlicher, dass es heute 

irgendwie andersherum läuft und die Natur vor der Unbill des Men-

schen geschützt werden muss ...).   ›

K

Wärmer wird’s nicht. Jeden-

falls untenrum. Wer hier nicht 

auf dem Teppich bleibt …

Hat Ihr Partner ein dickes Fell oder 

Sie gar sitzengelassen? Macht doch 

nichts, genießen Sie’s!
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Herzlich willkommen in unserem Magazin und herzlich 

willkommen in unserem Möbelhaus. »VOELMYs – Wohnen ist 

Ansichtssache« ist nämlich beides. Vom ersten können Sie  

sich jetzt und hier einen Eindruck verschaffen, vom zweiten  

bei uns oben in List, im Sylter Norden. Verstehen Sie unser 

Magazin ruhig als Einladung, denn genauso ist es gemeint!
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LEBE LIEBER       

        UNGEWÖHNLICH!

DAS IST UNSER MOTTO, UND 

DAS SIND WIR

INHALT
1       Dieses Magazin ist anders !

2       Hier sind Sie richtig !

3       Wir kennen uns !

4       Faktencheck

5       Preise – Anzeigen

6       Preise – Advertorials

7       Preise – Produktabbildung

8       Technische Angaben /Abwicklung

9       Kontakt



1
Dieses Magazin ist anders! 
Denn es muss keinerlei Kompromisse eingehen. Alleiniger 

Herausgeber ist Frank-Michael Voelmy, Gründer und Inha-

ber des gleichnamigen Geschäfts VOELMYs – Wohnen ist 

Ansichtssache, Deutschlands Adresse für exklusive In- und 

Outdoormöbel, ausgefallene Wohnaccessoires und hochwertige 

Strandkörbe.

Sowohl das Geschäft als auch das Magazin bieten einer gehobe-

nen Zielgruppe Ungewohntes. Auf Sylt sind es nicht nur exklusive 

Wohnobjekte aus aller Welt, sondern auch einzigartige Wohnstile 

und individuelle Wohnkonzepte. Im Magazin wird diese Vielfalt  

um Themen von gesellschaftlicher oder persönlicher Relevanz sowie um einige 

Beiträge zu Deutschlands beliebtester Insel ergänzt. Resultat ist ein anspruchsvolles Magazin voller erstklassiger 

Produkte und Geschichten und unterhaltsamer Denkanstöße. Eben anders als alles andere!
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n unserem durchaus etwas eigenwilligen Lister Möbelhaus erwarten Sie auf einer Fläche von etwa 3.500 Quadratmetern all die schönen Dinge, die wir so wertschät-zen: hochwertige In- und Outdoormöbel, exklusive Wohnobjekte, individuell konfigu-rierbare Strandkörbe, historische Wohnuni-kate und ausgefallene Accessoires.
Worauf wir besonders stolz sind: Einen Großteil unserer Objekte finden Sie tatsäch-lich nur bei uns. Denn unsere Lieblings-quelle sind kleine Manufakturen, bei denen jedes einzelne Stück mit Leidenschaft und Hingabe erschaffen wird – individuell und einzigartig. Genau wie unsere historischen Unikate, welche bereits Jahrzehnte über-dauert haben und von uns sensibel restauriert wurden – um als charmante und persönliche i-Tüpfelchen Ihr Zuhause zu schmücken.  ›

I
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Hier sind Sie richtig! 
Ihr Unternehmen, Ihre Produkte sollen Teil des großen  

Ganzen werden und vom Mehrwert profitieren, den das  

Magazin vermittelt? Gerne. Denn das Magazin:

•   holt die Zielgruppe dort ab, wo sie am empfänglichsten für  

Botschaften ist: in der entspannten und aufnahmefähigen  

Urlaubszeit

•   bietet mit seinen Beiträgen und Berichten ein hochwertiges,  

emotional und intellektuell ansprechendes Umfeld

•   versteht es mit einer ausgewogenen Mischung aus Produkten,  

Portraits und Sylter Insiderwissen die Aufmerksamkeit durchgängig  

auf hohem Niveau zu halten

•   und last but not least: Das Magazin erreicht eine anspruchsvolle und  

finanzstarke Zielgruppe, die in der Lage ist, sich exklusive Wünsche zu erfüllen
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„Entschuldigung, was haben Sie denn da, 

darf ich das mal anfassen?“ Auf diese Frage 

sollten Sie gefasst sein, wenn Sie Ihr Deejo 

aus der Hose ziehen …

J
awohl, ein Deejo ist ein Klapp-

messer. Aber nicht irgendeines, 

sondern genau Ihres. Und es ist 

nicht nur scharf, es ist auch 

schön. Deshalb sollten Sie sich gut über-

legen, ob Sie es aus der Hand geben – oder 

lieber wieder mit wissendem Blick zurück 

in Ihre Tasche gleiten lassen. Bis zu sei-

nem nächsten Auftritt, etwa wenn es gilt, 

sich von einem köstlichen Braten ein 

Scheibchen abzuschneiden, ein Kaltge-

tränk vom Kronkorken zu befreien oder 

der knorrigen Eiche das neue Liebesglück 

anzuvertrauen.

SCHÖNE SCHNITTMENGE

Wir liefen übrigens in Frankreich ins offe-

ne Messer, fast zumindest. Denn natür-

lich hielten wir respektvollen Abstand – 

zumal wir gar nicht auf der Suche nach 

Messern, sondern nach Wohn-Unikaten 

waren. Doch die Deejos ließen uns nicht 

mehr los – edel und praktisch zugleich 

und dann diese Artenvielfalt …

Auch der Grundgedanke der Firmen-

gründer Luc Foin und Stéphane Lebeau 

gefiel uns: das Taschenmesser nicht nur 

als alltagstaugliches Werkzeug, sondern 

ebenso als ausdrucksstarkes Stilmittel zu 

betrachten. Als ein Stück mit charakteris-

tischer Prägung, das genau wie eine aus-

gewählte Uhr oder ein exklusives Schreib-

gerät als persönliches Statement aufge- 

fasst werden kann. Aber nicht muss. Das 

ist ja das Schöne … 

Für alle, die nicht gerne was Scharfes in der 

Hose haben: Das passende Lederetui verfügt 

über eine praktische Gürtelschnalle

Scharfes
           TEILScharfes
           TEIL

GUT ZU WISSEN

Messer nach Maß

Deejos gibt es in drei Abmessungen.  

Bei uns finden Sie nur die Größten – wenn 

schon, denn schon: 37 g schwer, offen 

20,5 cm, geschlossen 11 cm lang, perfektes 

Hosentaschenformat. Der Griffkorpus 

besteht aus rostfreiem Edelstahl (45 – 48 

HRC) und lässt sich auf Wunsch verklei- 

den: fünf verschiedene Holzarten, acht 

transluzente Polykarbonat-Versionen und 

eine Ausführung aus Holzkohlefaser sind 

im Angebot. Tja, und jetzt zur Edelstahl- 

Klinge (54 – 56 HRC): 70 verschiedene 

Tattoos auf glänzende, mattierte oder 

schwarze Oberfläche gelasert buhlen um 

Ihre Gunst – das ergibt insgesamt eine 

Variantenvielfalt, die auf keine Kuhhaut 

passt. Aber dafür umso besser zu Ihren 

individuellen Vorlieben.
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ie besten Partys steigen in der 

Küche – erst recht, wenn die 

Open Air ist. Doch Freiluft-

gourmets wissen: Grill ist nicht gleich 

Grill. Es ist weit mehr als nur eine Ge-

schmacksfrage, den für die eigenen Be-

dürfnisse passenden zu finden. Deshalb 

lässt Ihnen die BBQtion auch hier den 

vollen Spielraum: Sie nennen einfach nur 

die Maße Ihres guten Stücks, und das Teil 

wird passgenau integriert. Denn exakt das 

ist das Besondere an dieser Outdoor- 

küche: Sie gewährt maximalen Freiraum 

bei höchstem Komfort. 

Einer steht am Rost und die 

anderen feiern? Nix da. Mit 

der Outdoorküche BBQtion 

wird der Grill zum Hotspot 

des Festes

D

Das modulare System aus HPL-Platten ist 

in verschiedenen Farbausführungen er-

hältlich und lässt sich als Insel oder 

Wandlösung konfigurieren. Es bietet jede 

Menge Stauraum mit flexibler Innenein-

teilung, erweiterbare Arbeitsflächen, eine 

zur Theke verschiebbare Tischplatte und 

integrierte Küchenhelfer wie Besteck-, 

Geschirr- und Gewürzhalter. Obendrein 

gibt es auf Wunsch eine ganze Reihe ap-

petitlicher Zusatzoptionen: ein Gaskoch-

feld, einen Sideburner, einen Teppan für 

die Zubereitung japanischer Köstlichkei-

ten, eine Edelstahl-Spüle mit versenkba-

rem Wasserhahn und einen Outdoorkühl-

schrank. Also bitte, wenn das nicht cool 

ist, was dann?! 
GUT ZU WISSEN

HPL – was ist das 

eigentlich?

Wortwörtlich steht es für 

High Pressure Laminate, 

aber eigentlich bedeutet 

es: haltbar, praktisch, 

lässig. Haltbar, weil: 

wasserfest, formstabil, lichtecht, kratzfest. 

Praktisch, weil: fleckenunempfindlich, 

lebensmittelecht, reinigungsfreundlich. 

Lässig, weil: ohne Schnick und Schnack – 

eben einfach schön.

Die modulare Outdoorküche BBQtion ist ein 

Highlight aus dem Hause Village Garden. Das 

auf coole Möbel aus HPL spezialisierte Team 

um den Firmengründer und leidenschaft- 

lichen „Auftragsgriller“ Dirk Rüter bietet 

einen umfassenden Service für die Planung, 

den Bau und die Montage Ihrer individuellen 

Außenküche. 

www.bbqtion.de und www.village-garden.de

designed by VILLAGE Garden

Cook mal  
      wie cool!
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Alles da, aber nichts zu sehen: Sämtliche  

benötigten Utensilien und Extras verschwinden  

stilvoll und leise hinter Türen und in Schub- 

kästen mit Soft-Close-Funktion

Schiebung! Und was für eine schöne: Die aufgesetzte Tischplatte aus Eichenholz oder HPL ist 

verschiebbar und wird so ruckzuck zur Theke

Soft Black, Betonoptik 

oder Blackstone, oben 

Holz oder HPL, Insel oder 

integrierte Lösung –  

die BBQtion bietet viele 

Optionen und passt sich 

so gut wie jeder Outdoor-

Area an
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DEM 
HIMMEL
SEI
SCHRANK

Was wäre die Welt ohne Schränke? 

Auf jeden Fall noch ein ganzes Stück unübersichtlicher als sie es ohnehin schon ist … 

Natürlich klären Schränke nicht die großen Fragen der Menschheit – 

aber sie tragen einen kleinen Teil dazu bei, dass wir uns in unserem weltlichen  

Dasein besser zurechtfinden. Das ist doch schon mal ein Anfang
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 propos Anfang: Wo kommt er 

eigentlich her, der Schrank? 

Der Name lehnt sich an das 

althochdeutsche schranc an, welches 

sinngemäß „Verschränkung“, also „kreuz-

weise übereinander Gelegtes“ bedeutete 

(auf denselben Ursprung gehen übrigens 

auch die Schranke und das Einschränken 

zurück). Im Mittelhochdeutschen wurde 

daraus ein Gitter, eine Einfriedung, die 

bald darauf um die Bedeutung „vergitter-

tes Gestell, abgeschlossener Raum“ er-

gänzt wurde. Der Schrank selbst hat seine 

Anfänge ebenfalls im Mittelalter. Er wur-

de „erfunden“, als ein unerschrockener 

Geselle die Dinge auf den Kopf stellte 

und kurzentschlossen eine der damals 

zur Aufbewartung üblichen Truhen hoch-

kant platzierte. Woraufhin der Deckel zur 

Tür wurde. Dieser einfache Perspektiv-

wechsel hatte weitreichende Folgen. Zu-

nächst in Kirchen: Dort dienten die 

mannshohen Möbel zur Aufbewahrung 

klerikaler Devotionalien und weltlicher 

Gewänder, zuvörderst der des Priesters. 

Um einen besseren Blick auf das Sakrale 

und eine bessere Belüftung des Profanen 

zu gewährleiten, wurde die Tür mit einem 

großflächigen Gitter versehen. Und selbst-

redend war das Möbel zum Schutze vor 

ungeweihtem Zugriff abschließbar. Et 

voilà: Gitter und abgeschlossener Raum = 

schranc beziehungsweise Schrank. 

Wenig überraschend wusste sich nicht 

nur der Klerus die Funktionalität des 

Standmöbels zunutze zu machen, auch 

der Adel war von dem praktischen Zugriff 

auf mehrere übereinander befindliche 

Ebenen gleichzeitig in höchstem Maße 

entzückt. Zumal das namensgebende Git-

ter zunehmend von reicher werdenden Ver-

zierungen und kunstvollen Ausgestaltun-

gen der Frontpartie abgelöst wurde. Ganz 

zu schweigen von immer imposanteren 

Ausmaßen und den vielfältigen Einsatz-

möglichkeiten des Aufbewahrungsmöbels. 

Über die Jahrhunderte entwickelten sich so 

zwei Stränge: der Schrank als weiterhin vor-

nehmlich funktionales und eher schlicht 

gehaltenes Möbel, das zum Verwahren von 

so unterschiedlichen Dingen wie Kleidung, 

Geschirr oder auch Lebensmitteln diente. 

Und der Schrank als zunehmend vorneh-

mes Möbel mit durchaus repräsentativer 

Wirkung. Auch in der bürgerlichen Stube 

hielt er Einzug und mutierte in der Mitte 

des letzten Jahrhunderts mitunter gar zur 

raumgreifenden Schrankwand.   › 

A

Es war einmal eine Truhe, 

die wollte hoch hinaus.  

Sie schlug sich auf die  

richtige Seite und bewies 

Standfestigkeit – so ward  

er geboren, der Schrank

Orient trifft Okzident:  

Antike Türen und Fenster-

läden aus Indien werden 

von uns passgenau in 

handgefertigte Schrank-

korpusse eingefügt. So 

entstehen einzigartige 

Schränke und Sideboards 

mit individuellem Innen- 

leben, auf Wunsch inklu-

sive Beleuchtung
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Wir kennen uns! 
Das Magazin adressiert in Aufmachung, Inhalt und Anspruch eine gehobene Zielgruppe. Gebildet, kaufkräftig, 

reflektiert und stilsicher. Unsere Leser konsumieren bewusst und orientieren sich dabei an Kriterien wie Ästhetik, 

Qualität, Verantwortung und Nachhaltigkeit.

An uns kommt keiner vorbei!
Unser postalischer Direktversand erreicht zielgenau die anspruchsvollen  

Inselgäste, zusätzlich liegen die Magazine das ganze Jahr über in ausge-

wählten Restaurants und Hotels der Oberklasse sowie bei öffentlichkeits-

wirksamen Events und Maklern aus.

Aufgrund der breiten Themenpalette und der inhaltlichen Relevanz wird  

das Magazin in der Regel aus dem Urlaub mit nach Hause genommen,  

wo es das Jahr über immer wieder auf der Suche nach Inspiration zur  

Hand genommen wird.
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Faktencheck 
Auflage: 50.000 Stück

Format: DIN A4

Umfang: 100 – 108 Seiten

Erscheinungstermin: 1. Mai 2020

Laufzeit: 1 Jahr

Verteilung über:

• Direktversand bundesweit (15.000 Stück)

• Luxushotels und Restaurants (15.000 Stück)

• Events, Promotion und Makler (10.000 Stück)

• Auslage bei VOELMYs (10.000 Stück)
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Preise – Anzeigen 

Formate/Platzierung Anzeigenformate* Preis (4c)

1/1 Seite (2. Umschlagseite) 210 x 297 mm 4.500,- €

1/1 Seite (3. Umschlagseite) 210 x 297 mm 4.100,- €

1/1 Seite (4. Umschlagseite) 210 x 297 mm 5.400,- €

1/1 Seite (1. rechte Seite Innenteil) 210 x 297 mm 3.900,- €

1/1 Seite (Innenteil) 210 x 297 mm 3.500,- €

2/1 Seite (Doppelseite Innenteil) 420 x 297 mm 5.900,- €

1/2 Seite hoch 100 x 297 mm 2.100,- €

1/2 Seite quer 210 x 143 mm 2.100,- €

Anzeigen

*zzgl. umlaufend 3 mm Beschnittzugabe (inkl. Beschnittmarken)

Übrigens: Gerne lassen wir Ihnen über unsere Agentur zu marktüblichen 
Preisen eine aussagekräftige Anzeige erstellen.

2/1 Seite
420 x 297 mm

1/1 Seite
210 x 297 mm

1/2 Seite hoch
100 x 297 mm

1/2 Seite quer
210 x 143 mm

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bitte beachten Sie auch unsere AGB unter www.voelmys.de.
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Preise – Advertorials 
Diese Form der Unternehmens- und/oder Produktdarstellung  
wird vom Leser als redaktioneller Inhalt wahrgenommen. Eine 
Kennzeichnung des Beitrags erfolgt nicht, d. h. der Beitrag hat 
weniger einen Werbe- als vielmehr einen Empfehlungscharakter.

Gerne konzipieren und gestalten wir Ihr Advertorial in enger  
Abstimmung mit Ihnen.

Advertorials werden zum gültigen Anzeigenpreis zzgl.  
Kreationskosten berechnet. Zu den Kreationskosten zählen u. a. 
die Konzeptionierung, die Texterstellung, das Layout sowie die 
Organisation/Abwicklung. Bildmaterial wird von Ihnen gestellt oder 
gegen einen Aufpreis von uns erstellt.

Formate Grundpreis Kreation Gesamt

1/1 Seite 3.500,- € 1.050,- € 4.550,- €

2/1 Seite 5.900,- € 1.500,- € 7.400,- €

3/1 Seite 7.700,- € 1.950,- € 9.650,- €

4/1 Seite 9.500,- € 2.250,- € 11.750,- €

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bitte beachten Sie auch unsere AGB unter www.voelmys.de.
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Genuss vom Feinsten: in weichen Kissen und Decken zu 

versinken oder sich nach dem Bad in flauschige Tücher und 

Bademäntel zu hüllen. Hamam bietet beides. In einer 

Qualität, die uns vom Fleck weg begeistert hat – weshalb 

wir ab sofort auch Bettwaren und Badtextilien in unserem 

Sortiment haben

  EINTAUCHEN, 

        ABTAUCHEN,   

LOSTRÄUMEN

Hamam kombiniert die über  

Generationen weitergegebene 

Expertise im Baumwollanbau  

mit anspruchsvollem Design  

und kreiert damit Produkte für 

höchste Ansprüche

Das sieht nicht nur toll aus, das fühlt sich auch toll an.  

Da die meisten von uns mit geschlossenen Augen schlafen, 

macht das einen spürbaren Unterschied

einfühlige Menschen haben im 

wahrsten Sinne des Wortes ein be-

sonderes Gespür für schöne Dinge. 

Ihre Finger sind besonders sensibel, ihre 

Haut ist besonders empfindsam. All das 

macht sie in hohem Maße empfänglich für 

die feinen Unterschiede. Und die hat Hamam 

tatsächlich zu bieten. Die Stoffe sind weich 

und geschmeidig und doch unglaublich 

stabil. Sie behalten auch nach häufiger An-

wendung ihren natürlichen leichten Glanz. 

Selbst die Saugfähigkeit überzeugt restlos. 

Worin liegt das Geheimnis? Vielleicht in der 

ausschließlichen Verwendung von hoch-

wertiger türkischer Baumwolle, die auf den 

F
fruchtbaren und reichhaltigen Böden Ana-

toliens unter optimalen klimatischen Bedin-

gungen gediehen ist. Ihre ungewöhnlich 

langen Stapelfasern und die Verwendung 

von längerer Faserwolle im Spinngarn sor-

gen für Festigkeit, Glätte und lang anhalten-

den Glanz. Der Raum zwischen den Fasern 

ermöglicht eine hohe und gleichmäßige 

Wasseraufnahme und sorgt zugleich für 

eine unvergleichliche Haptik, soll heißen: 

die unglaubliche Weichheit.

Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein? 

Dann kommen Sie doch einfach mal zu einer 

Runde Probekuscheln vorbei – wir wickeln 

Sie gerne ein.   ‹

GUT  ZU  WISSEN

Gute Wahl 

 Am schönsten ist es, wenn Ästhetik und Umwelt- 

verträglichkeit Hand in Hand gehen. Die von 

Hamam verarbeitete Premium-Baumwolle ist 

öko-zertifiziert. Das freut uns – und die Umwelt. 
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ieser Globus zeigt gleich doppelt Größe: ganz 

offensichtlich in seinen Ausmaßen – mit ei-

nem Durchmesser von einem Meter und ei-

ner Gesamthöhe von etwa 140 Zentimetern. 

Und nicht weniger überragend auch in seiner Aus-

druckskraft – steht er doch symbolisch für eine offene 

Weltanschauung und den Entdeckergeist, der uns Men-

schen seit jeher antreibt. 

Ach, hätten doch alle,  

die sich heutzutage für 

die Größten halten, eine 

Haltung wie er: weltoffen 

und standfest, versiert 

und weitsichtig, der 

Wahrheit verpflichtet 

und dem Menschen  

zugewandt

D

Wahre 
   Größe

Selbst der Blick aufs Detail offenbart Großartiges: Das 

politisch aktuelle, jedoch in historischer Anmutung kre-

ierte Kartenbild mit antiker Typografie und harmoni-

scher Farbgebung ist ein handgefertigtes Meisterwerk. 

Abenteuerliche Elemente wie kraftvolle Windrosen, von 

Wellen umtoste Fregatten und mystische Meeres-

ungeheuer bilden mit maritimen Symbolen 

wie Kompass, nautischen Flaggen, Morsezei-

chen und Marine-Alphabet eine grenzenlose 

Bühne für fantasievolle Entdeckungsreisen.

Gekrönt wird diese wunderbare Welt von  

einem handgravierten Vollmeridian aus goldla-

ckiertem Edelstahl, getragen wird sie von einem aus 

amerikanischem Nussbaum gefertigten Holzgestühl mit 

kunstvollen Perlmutteinlagen. Kaum verwunderlich 

also, dass sich das beim Betrachten des Gesamtkunst-

werkes ausbreitende Gefühl von Ehrfurcht beim Berüh-

ren der handkaschierten Acrylglaskugel zuweilen in ei-

ner ausgewachsenen Gänsehaut offenbart.

Gerne können Sie unsere Worte einer kritischen Prüfung 

unterziehen. Denn Sie wissen ja: Große Reden zu schwin- 

gen ist zurzeit leider schwer en vogue. Machen Sie sich 

also lieber ein eigenes Bild – hier bei uns in List. 

Gibt es ein schöneres Symbol als einen  

edlen Globus, um uns daran zu erinnern,  

dass wir alle auf derselben Welt leben?  

Einer Welt voller wundervoller Plätze und  

mit immer noch unentdeckten Geheimnissen

Erleuchtung inklusive: 

Der Magnum Imperial 

von Columbus lässt die 

Welt auf Knopfdruck von 

innen heraus strahlen. 

Das setzt auch die 

kunstvollen Details ins 

rechte Licht

GUT ZU WISSEN

Auf Entdeckungsreise

Für all jene Abenteurer und Weltenbummler, die es eine Nummer kleiner bevorzugen, ist der 

Magnum Imperial seit neuestem auch mit 77 Zentimetern Durchmessern verfügbar. Und 

natürlich werden in dem seit fünf Generationen von Familienhand geführten und für seine 

hochwertigen Globen bekannten Columbus Verlag 

weitere kleinere, aber nicht minder imposante 

Exemplare gefertigt. Bei uns gibt es eine ganze 

Reihe davon zu entdecken.

40  |  INTERIEUR 
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GROSSE LIEBE

Think big, love bigger. 

Echte Liebe, echtes Fell

in XXL. 50 cm Höhe, 

259,- € 

GO FOR GOLD

Bestechend schön: 

goldbeschichtetes Klapp- 

messer. Leicht zu öffnen, 

schwer zu toppen,

219,- €  

HELLES KÖPFCHEN

Was natürlich nicht zuletzt 

an den Glitzersteinchen liegt. 

Edler Büffelkopf, Silber-Gold

mit Swarovski-Elementen,

8.900,- €

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN

… an der Wand, aus der Wurzel. 

Teakholz als Rahmenhandlung. 

Div. Modelle, ab 350,- €

Freiheit ist kostbar. 

      Aber nicht käuflich.

LA VIE EN ROSE

Jeder Raum verdient 

eine besondere Duftnote. 

Rosarote Brille fürs 

Näschen sozusagen. 

Verschiedene Düfte, 

ab 60,- €

PRETTY IN PLÜSCH

Handgefertigter Designsessel 

mit Plüschhasen und Hasenfell-

bespannung, 7.200,- €

HUSCH, HUSCH

… ins Bastkörbchen. Und dann 

schnell den Deckel drauf. 

Alles handgeflochten, ab 109,- € WILLKOMMEN IM STUHLKREIS

Perfekter Untersatz für Damen mit 

Oberwasser: goldbeiniger Sessel  

im Chesterfield-Look, 990,- €

FEURIGE FRAUENPOWER

Das Dekor spricht für sich, der 

Duft für Sie: Magnolie und Rose 

mit einem Hauch Moschus. 

Edle Duftkerzen, Brenndauer 

bis zu 150 Stunden, ab 89,- €

HOPP, HOPP, HOPP

… Pferdchen, schwimm 

Galopp. Nix da. Stillge-

standen. Sehr schön.  

Antike Seepferdchen-

Statue aus Kokosholz, 

190 cm hoch, 

1.150,- €

KALTGESTELLT

Heißer Typ, der  

Prickelndes kühl hält. 

Champagner-Cooler

aus Schaffell, 139,- €

7
Preise – Produktabbildung 
Sie möchten Ihr Produkt kurz und knapp im passenden  
redaktionellen Umfeld präsentieren? Eine Produktabbildung 
ggf. plus Kurzbeschreibung können wir für 450,- € realisieren.

Beispiel:

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bitte beachten Sie auch unsere AGB unter www.voelmys.de.
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GROSSE LIEBE
Think big, love bigger. 
Echte Liebe, echtes Fell
in XXL. 50 cm Höhe, 
259,- € 

GO FOR GOLD
Bestechend schön: 
goldbeschichtetes Klapp- 
messer. Leicht zu öffnen, 
schwer zu toppen,
219,- €  

HELLES KÖPFCHEN
Was natürlich nicht zuletzt 
an den Glitzersteinchen liegt. 
Edler Büffelkopf, Silber-Gold
mit Swarovski-Elementen,
8.900,- €

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN
… an der Wand, aus der Wurzel. 
Teakholz als Rahmenhandlung. 
Div. Modelle, ab 350,- €

Freiheit ist kostbar. 
      Aber nicht käuflich.

LA VIE EN ROSE
Jeder Raum verdient 
eine besondere Duftnote. 
Rosarote Brille fürs 
Näschen sozusagen. 
Verschiedene Düfte, 
ab 60,- €

PRETTY IN PLÜSCH
Handgefertigter Designsessel 
mit Plüschhasen und Hasenfell-
bespannung, 7.200,- €

HUSCH, HUSCH
… ins Bastkörbchen. Und dann 
schnell den Deckel drauf. 
Alles handgeflochten, ab 109,- € 

WILLKOMMEN IM STUHLKREIS
Perfekter Untersatz für Damen mit 
Oberwasser: goldbeiniger Sessel  
im Chesterfield-Look, 990,- €

FEURIGE FRAUENPOWER
Das Dekor spricht für sich, der 
Duft für Sie: Magnolie und Rose 
mit einem Hauch Moschus. 
Edle Duftkerzen, Brenndauer 
bis zu 150 Stunden, ab 89,- €

HOPP, HOPP, HOPP
… Pferdchen, schwimm 
Galopp. Nix da. Stillge-
standen. Sehr schön.  
Antike Seepferdchen-
Statue aus Kokosholz, 
190 cm hoch, 
1.150,- €

KALTGESTELLT
Heißer Typ, der  
Prickelndes kühl hält. 
Champagner-Cooler
aus Schaffell, 139,- €
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Na, wie sieht's aus? 
Einfach Lieblingsleuchte ausschneiden und in (die) Szene setzen

WECHSEL

PE
R

SP
E

K
T

IV

Klare Kante: Mit scharfem Messer, 

flinker Hand und geschultem Auge 

wird der Stoff in Form gebracht

A L I N A  B E D K O W S K A ,  S C H N E I D E R E I / Z U S C H N I T T

R E N É  W E N T Z E L ,  T I S C H L E R E I

Wo gehobelt wird, da 

… entstehen Strand-

korbkorpusse. Jeder 

einzelne sorgsam von 

Hand gefertigt
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kay, wir wissen nicht, ob der Korb weiß war. 

Vermutlich nicht, denn damals gab es noch 

gar keine weißen Flechtfasern. Aber der Rest 

der Geschichte dürfte stimmen beziehungs-

weise sich im Frühjahr 1882 so oder ganz ähnlich zuge-

tragen haben. 

Besagte Dame hieß Elfriede von Maltzahn 

und litt an Rheuma. Ihr innigster Wunsch 

war ein Sommeraufenthalt im wonnigli-

chen Seebad Warnemünde. Zur selben 

Zeit ging im nahe gelegenen Rostock der 

Korbmachermeister Wilhelm Bartel-

mann seinem Handwerk nach. Hierbei 

zeichnete er sich nicht nur durch be-

sondere Fingerfertigkeit, sondern auch 

durch ungewöhnlichen Einfallsreich-

tum aus. Glückes Geschick führte sie 

zusammen, und kurz darauf war es  

vollbracht: Zum Schutze der Dame vor 

übermäßigem Winde schuf der Hand-

werksmeister einen aus Weide- und Rohr-

geflecht gefertigten Strandstuhl, welchen

er mit Leinenstoff überspannte. Elfriede 

war glücklich – und Wilhelm tüftelte wei-

ter. Wenig später wurde der erste Doppel-

sitzerkorb mit Fußstützen und Seitenti-

schen ersonnen, welcher gemeinhin als 

Prototyp des heutigen Strandkorbes gilt.

DER GEIST ENTFALTET’S, 

DIE HAND GESTALTET’S

Das Schöne an dieser Geschichte: Damals 

wie heute kam und kommt es darauf an, 

handwerkliches Können und gestalteri-

schen Einfallsreichtum so zu verschmel-

     So schön wie im  

  Märchen . . .

Es war einmal vor mehr als hundert Jahr’,

eine edle Dame, gebrechlich wohl, im Kopfe klar.

Sie träumte vom Meer, dem Blick auf die Wellen,

schon der Gedanke vermocht’ ihr Gemüt zu erhellen.

Nach kurzem Hadern entschied sie sehr weise:

Bin ich auch schwach – ich wage die Reise.

Am Ziel ihrer Fahrt sprach sie dann gewandt,

baust du, lieber Meister, mir was in den Sand?

Der Gute voll Schwung tat wie ihm geheißen

und schuf mit seiner Hände Kraft den ersten  

Strandkorb, einen weißen

GUT ZU WISSEN

Das ist wieder mal typisch!

Unglaublich, aber wahr – Strand-

körbe sind ein deutsches Phäno-

men. An den Küstenabschnitten 

unserer Nachbarn dominieren 

trotz ähnlicher klimatischer Be-

dingungen eher Liegestühle. Aber 

nicht nur die Körbe, auch die Wor-

te fehlen. So sprechen die Fran-

zosen vom „le strankohrbe“ und 

die Briten vom „the strentkörp“. 

Drin sitzen tun sie aber alle gern – 

wobei man sich erfreulicherweise 

zuweilen (wieder) näherkommt.

80  |  OUTDOOR  modern living 

O

zen, dass daraus Produkte entstehen, die 

nicht nur den Bedürfnissen der Benutzer 

vollends gerecht werden, sondern die auch 

noch ausgesprochen gut aussehen. 
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GUT ZU WISSEN

Greencard für Stammwähler

Et voilà: Dank Photosynthese und geschlossener Umgebung bildet jeder der Pariser Glas-Gärten ein über  

Jahre nahezu autonomes Ökosystem. Mehr über die frischen Franzosen auf www.greenfactory.fr (Web- 

Präsenz auf Französisch) oder natürlich bei uns – schließlich ist List bekannt für seine exotischen Gewächse.
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Grünes 
   Wunder

W

Was wächst denn da? Ein Traum von einem Baum. 

Okay – einem Bäumchen. Klein und fein, stolz und 

stark. Mit anderen Worten: wie gemacht für einen 

bleibenden Eindruck mit brillanter Öko-Bilanz

Großer Traum auf kleinem 

Raum – endlich ein eigener  

Garten 

ie kommt der Baum ins 

Glas, was macht er da und 

wieso ist eigentlich vorher 

noch niemand auf diese 

Idee gekommen? Also: Der Baum wird 

ins Glas gepflanzt, und zwar in Paris, von 

einem auf Miniatur-Grünpflanzen spe-

zialisierten Team. Dort im Glas lebt er 

und bildet zusammen mit weiteren 

Pflänzchen ein dauerhaft dekoratives En- 

semble. Und warum noch niemand auf 

diese Idee gekommen ist? Das wissen wir 

nicht. Nur, dass die Umsetzung durch-

aus besondere Kenntnisse und spezielles 

Geschick erfordert. Dafür ist die Pflege 

bestechend einfach: zwei-, dreimal im 

Jahr etwas Wasser nachfüllen, bei Bedarf 

die Zweiglein stutzen und ansonsten 

den „Garten im Glas“ genießen. 
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Stubenhocker aufgepasst: Mit diesen Möbeln ist es 

draußen mindestens so lauschig wie drinnen. 

Und davon gibt es noch viel mehr als hier und auf 

den nächsten Seiten zu sehen ist – bei uns in List. 

Also rinn inne Pantoffeln und raus ins Vergnügen

Jetzt aber raus 
mit euch!

92  |  OUTDOOR
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Der Ausziehtisch Montenero kombiniert elegant die 

moderne Anmutung eines gradlinigen Alugestells 

mit der Wärme einer Teakholz-Tischplatte. Ein

 raffinierter Hebemechanismus lässt die auszieh- 

baren Tischhälften im Handumdrehen zu einer  

Tafel von 330 cm Länge wachsen

Sagres Armlehnstuhl mit schwarzer 

Geflechtschale und anthrazitfarbenem 

Alugestell, inkl. Sitzkissen 369,- €

Madrid Barstuhl mit anthrazit-

farbener Kunststoffschale auf 

Teakholzgestell, 579,- € zzgl. 

Sunbrella®-Sitzkissen ab 79,- €

Madrid Bartisch mit 

Teakholz-Bohlen auf 

pulverbeschichteten 

Stahlbeinen, Länge 

200 cm, 1.999,- € 

Forno XXL Holzkohle-Grill aus 

Gusseisen auf rollbarem Garten-

tisch aus pulverbeschichtetem 

Stahl, Grill Ø 70 cm, 1.199,- €, 

Tisch Breite 120 cm, 749,- €

Allegro Hocker, verleimte 

Teakholzplatte auf pulver-

beschichtetem Stahl,  

Breite 61 cm, 629,- €

Cantilever Freiarmschirm 

in Teak-Optik inkl. Wind- 

stabilisatoren und Sunbrella®-

Bespannung (div. Dessins), 

verschiedene Größen erhältlich, 

z. B. 300 x 300 cm, 

ab 7.749,- €

Montenero Ausziehtisch,  

pulverbeschichtetes Alugestell 

mit Teakholzlattung, Länge 

220/330 cm, 2.590,- €

Madrid Armlehnstuhl mit 

anthrazitfarbener Kunst-

stoffschale auf Teakholz-

gestell, 419,- € zzgl. 

Sunbrella®-Sitzkissen  

ab 79,- €

Planter Pflanzgefäß aus recycelten 

Teakholz-Stäbchen auf Stahlgestell, 

in drei Größen erhältlich, z. B. Höhe 

120 cm, 450,- €

Teakholz ist schön. Teakholz ist robust. Und 

Teakholz ist gefährdet. Die Verwendung von 

Raubbau-Hölzern ist und bleibt tabu. 

Doch auch wenn Teakholz ein 

knappes und damit 

kostspieliges Gut 

ist, gibt es Grund 

zur Freude – denn 

so ein Baum be-

steht ja nicht nur 

aus dem Stamm …

   Gut 
gewachsen!

die allerdings lange keine Beach-

tung fand. Sie wurde schlichtweg 

als notwendiges Übel betrachtet, 

das nach dem Fällen des Baumes 

umständlich entsorgt werden 

musste, um Neuanpflanzungen 

zu ermöglichen.

usgewachsene Teakbäume 

sind wahre Riesen, gute 30 

Meter recken sie sich gen Himmel. Der 

Durchmesser des Stammes beträgt auf 

Augenhöhe gerne mal einen Meter, die 

Krone setzt hoch an und ist ausladend. 

Mit anderen Worten: Diese Bäume sind 

echte Schwergewichte. Den nötigen Halt 

gibt ihnen eine ganz besondere Wurzel, 

A
Die natürlich gewachsene Teak-

wurzel wird gereinigt, gewachst 

und poliert und zum Beispiel mit 

runder Glasplatte versehen zum 

einzigartigen Esstisch 

Nehmen Sie Platz:  

Kleinere Wurzeln bieten 

sich als individuelle  

Hocker an

WAHRE BODENSCHÄTZE

Wo früher viele starke Männer oder aber 

schweres Gerät anrücken musste, um das 

Wurzelwerk auszugraben, abzutranspor-

tieren und dann zu verfeuern, wird heut-

zutage – zumindest auf ausgewählten 

Plantagen – sehr viel vorsichtiger und 

feinfühliger agiert, damit das feine Ge-

flecht möglichst unbeschädigt und in sei-

ner gesamten, durchaus imposanten Grö-

ße geborgen werden kann – was leider 

verflixt aufwendig ist und nicht immer 

gelingt.

INTERIEUR  |  31  

HAND AUFS HERZ

Genau wie die heimische Buche, die Bir-

ke, die Lärche und auch die Linde verfügt 

der Teakbaum über ein sogenanntes 

Herzwurzelsystem: ein horizontal breit 

aufgefächertes, recht oberflächliches Kon-

strukt, das am Wurzelstock eine Vielzahl 

unterschiedlich starker Wurzelstränge 

ausbildet. Der Querschnitt dieses sehr  

robusten Holzgeflechts erinnert an ein 

Herz – womit zugleich die Namensgebung 

geklärt wäre. Diese Art von Wurzel ist be-

sonders formschön, aber wegen der weit-

räumigen und starken Auffächerung eben 

auch besonders schwierig zu bergen. 
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Auch als Beistelltisch 

macht die Wurzel eine 

gute Figur

Die massive Platte mit 

geschwärztem Rand 

erzielt eine andere 

Wirkung, erfüllt aber 

dieselbe Funktion

Die sechs Zentimeter 

starke und 220 Zenti-

meter hohe Baum-

schnittplatte aus  

Soarholz wird dank  

Spiegelfläche zum  

imposanten Stand- 

spiegel

Hoch die Tassen:  

Bartisch aus einer  

Teakwurzel, dazu  

passend Barstühle  

mit Kunststoffschale 

und Teakholzgestell

WOHNEN IST ANSICHTSSACHE    VOELMYs   

INTERIEUR  |  43

LEUCHTENDE  

LEIDENSCHAFT

        „Ein Leben ohne meine  

Kunst kann ich mir nur  

               schwer vorstellen“

Kathrin Geller erschafft strahlend schöne Kunstwerke. 

Aus hochwertigen Schlagmetallen, holländischen 

Spezialfarben, exklusiven Edelsteinen und – Licht. 

Welche besondere Wirkung das entfaltet, lässt sich bei 

uns in List erleben. Und wie es dazu kam, erzählt uns 

die Künstlerin selbst

Frau Geller, wird man eigentlich als 

Künstlerin geboren?

Sicher nicht im Sinne von: Kaum konnte 

das Kind sitzen, griff es zum Pinsel und 

schuf ein Meisterwerk. Aber ich glaube 

schon, dass das Künstlerische manchen 

Menschen von Natur aus stärker liegt, im 

Schaffen wie auch im Wertschätzen. Aber 

ohne förderliche Rahmenbedingungen – 

oder glückliche Umstände – bleibt die 

kreativ-gestalterische Ader vermutlich 

oft unentdeckt.

Erinnern Sie sich noch an Ihr „künst-

lerisches Erwachen“?

Kreativ war ich eigentlich schon immer, 

aber dass das Erschaffen von etwas Ex-

klusivem, Einzigartigem meine große 

Leidenschaft ist, entdeckte ich durch ei-

nen sehr simplen Umstand: Ich fand nach 

einem Umzug in eine wunderschöne Alt-

bauwohnung mit den typisch hohen De-

cken partout kein passendes Bild für 

mein Lieblingszimmer. Also wurde ich 

selbst aktiv.

Und das Ergebnis konnte sich sehen 

lassen?

Wann immer Freunde zu Besuch kamen, 

gerieten sie aus dem Häuschen und ich 

erhielt einen Auftrag. Dann kamen die 

Freunde der Freunde und dann deren 

Freunde … die Resonanz war überwälti-

gend. Und da ich mich niemals selbst ko-

piere, begann ich zu experimentieren: 

mit Formen, Materialien, Farben und 

Licht. ›

„GROSSARTIGES BRAUCHT RAUM –     

                         UND FÜLLT IHN MIT WÄRME“

Nietlicher Kraftprotz: 

außen Eisenblech 

mit handgefertigten 

Nieten, innen Holz und 

raffiniert verdeckter 

Feder-Öffnungs-

mechanismus 
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Oliver Diederichsen ist einer der besten Panzerknacker der Welt, 

und er ist unser Mann für die historischen Härtefälle. Denn Tresore 

aus vergangenen Epochen sind nicht nur besonders schön, sie sind 

auch besonders schwer zu knacken

ass wir uns für antike Tresore begeistern, ist 

nicht neu. Und dass wir diese mit funktions-

fähigem Schließmechanismus inklusive pas-

sendem Schlüsselpaar anliefern, ist eine Selbstverständ-

lichkeit. Aber dass die zum Teil jahrhundertealten 

Tresore, die wir auf unseren Reisen durch die Welt auf-

spüren, oft in einem bemitleidenswerten Zustand sind, 

hatten wir bisher für uns behalten. Doch warum eigent-

lich? Schließlich können wir stolz darauf sein, Experten 

gefunden zu haben, die die Kunst der originalgetreuen 

und möglichst schonenden Restaurierung beherrschen.  ›    
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