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Sollten Sie jetzt Lust bekommen haben, noch mal in das eine oder andere 

Titelthema hineinzuschauen, blättern Sie einfach um. Auf den nächsten 

Seiten fi nden Sie wichtige Ausschnitte aus den Themen der letzten Jahre. 

Sie alle sind aktuell wie am ersten Tag. Und sollte Ihnen das nicht reichen: 

Wir haben die kompletten Themen in einem Booklet zusammengefasst, 

welches Sie bei uns im Laden kostenlos erhalten (solange der Vorrat reicht). 

Zudem stehen auf www.voelmys.de sämtliche Magazine von der ersten 

bis zur letzten Seite zum Download bereit.

Der Appetit kommt 

beim Lesen!

 Alles, was Sie auf den letzten Seiten  

 gesehen haben, entspringt seiner  

 Linse. Roman Matejov ist ein Garant  

 für absolut umwer fende Bilder.  

 Was er sonst noch drauf hat, sehen  

 Sie hier: www.insel-fotograf.de

Wir präsentieren: ein halbes 

Dutzend im Original. Begleitet 

von ihren Mini-Pendants, die 

wir – nicht zuletzt zu unserem 

eigenen Vergnügen – immer 

beim Impressum präsentieren. 

Übrigens: Dieses Magazin wird 

seit sieben Jahren von dem-

selben kleinen Team gemacht. 

Wenn Sie uns fragen, dürfen 

es gerne noch sieben weitere 

werden 
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F R E I H E I T  – 

   für kein Geld der Welt

2019: Im letzten Jahr haben wir zugegebe-

nermaßen ein ganz großes Rad gedreht. 

Greta war nur einigen wenigen bekannt, 

als unser Titelthema entstand. 

Klimakrise, Populismus und antidemo-

kratische Strömungen … es liegt noch

immer einiges im Argen. Weshalb weiter-

hin gilt: Wenn wir wirkliche Freiheit 

wollen, müssen wir lernen loszulassen. 

Womit sich hier irgendwie ein Kreis 

schließt. Aber abgeschlossen ist 

eigentlich so gar nichts

  |  63
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ir schreiben das Jahr 1921. Es 

herrscht Aufbruchstimmung, 

die goldenen Zwanziger begin-

nen sich warmzulaufen. Ähnlich geht es 

einigen seefesten Männern im Hamburger 

Hafen: Mit schweißglänzenden Gesich-

tern rammen sie meterlange und tonnen-

schwere Holzpfähle in den Hafengrund. 

Duckdalbe um Duckdalbe muss platziert 

werden, damit der prosperierende Hafen 

die immer größere Zahl an Frachtschiffen 

bewältigen kann. Nicht nur Fahrrinnen 

werden so abgesteckt, auch Haltepunkte 

zum sicheren Vertäuen der Kähne. Gute 

hundert Jahre haben die Duckdalben den 

Frachtern ihren Weg gewiesen oder ihnen 

festen Halt geboten.

Und dann? Dann kam dieser Mann: Dag 

Jansson Perslow, Halbschwede und Voll-

blut-Designer. Und zur rechten Zeit am 

rechten Ort, nämlich als die historischen 

W
Duckdalben mit schwerem Gerät aus dem 

Wasser geborgen wurden. Er wusste sofort: 

Dieses Holz ist eine Rarität! Der passio-

nierte Möbelbauer mit eigener Tischler-

Werkstatt inmitten der Hamburger Spei-

cherstadt ist immer auf der Suche nach 

besonderen Hölzern für seine In- und 

Outdoor-Kreationen. Aber ein solches 

Holz kommt selbst ihm nicht oft unter 

den Hobel. Im Hafen nannten sie es süd-

amerikanische Eiche, aber offensichtlich 

war: Mit der heimischen Eiche hat es nicht 

viel gemein; die wäre unter denselben Be-

dingungen bereits nach wenigen Jahren 

eingeknickt. Tatsächlich handelte es sich 

um ein tropisches Hartholz mit hoher  

Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und 

Schädlinge. Auch nach hundert Jahren, 

in denen ihm das Wasser bis zum Halse 

stand, war es noch immer wie geschaffen 

für ein unverwüstliches Dasein unter 

freiem Himmel. › 

Könnten Sie bitte einmal tief einatmen und die Luft dann mit einem 

satten Mööööööööp-Ton zwischen den Lippen hervorpressen? Ja, ziemlich 

gut! Und das stellen Sie sich jetzt bitte mit ungefähr tausendfacher 

Intensität vor – dann haben Sie einen recht guten Eindruck davon, welcher 

Geräuschkulisse die auf diesen Seiten präsentierten Hölzer etwa hundert 

Jahre lang ausgesetzt waren. Schwer vorstellbar? Dann fangen wir am 

besten ganz vorne an …

WAS FÜR EIN FANG!

Diese Kerben wurden eindeutig von 

Handbeilen geschlagen. Da bereits zu  

Zeiten der Weimarer Republik die  

Technisierung in der Holzbearbeitung  

einsetzte, muss das Holz also gut  

und gerne ein Jahrhundert auf dem 

Buckel haben

Fangfrisch aus dem Hamburger Hafen: 

Nahezu naturbelassene Abschnitte  

der Duckdalben aus tropischem Hartholz 

machen drinnen wie draußen eine gute 

Figur, als Beistelltisch oder auch einfach 

nur als Blickfang
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Mit diesen 
Möbeln 
kommen     
Sie groß 
raus!

72  |  OUTDOOR

Oder auch klein, ganz wie Sie 

mögen; wir haben für jedes 

Bedürfnis die passende Möbel-

größe im Programm. Blättern 

Sie entspannt durch und 

lassen Sie sich inspirieren

GUT ZU WISSEN

Always outstanding!

Fast alle der hier gezeigten Möbel können das gesamte 

Jahr über draußen bleiben. Trotzdem empfiehlt sich 

die Verwendung von Hussen bei längerer Nichtnutzung 

beziehungsweise das Verbringen in einen geschützten 

Raum über die Wintermonate. Für die Polsterungen und 

Kissen haben wir übrigens hervorragende Wetterschutz- 

Truhen im Programm.

Lässig loungen:

Geflecht-Möbel  

aus Rope-Faser auf  

pulverbeschichtetem  

Stahlgestell,  in diversen  

Farben und Maßen 

erhältlich,  

ab 1.199,- €

Klappt überall:

Luxus-Liegestuhl aus  

Teakholz mit wetter- 

festen Stoffen und  

V2A-Beschlägen*,  

1.600,- €

Filigrane Kombi:

pulverbeschichteter  

Edelstahl mit Teak-Lattung 

beziehungsweise  

Teak-Tischplatte,  

Stuhl 312,- €;  

Tisch, Ø 65 cm,  

543,- €

High Society:

Hochtisch aus pulver- 

beschichtetem Aluminium 

mit Teak-Lattung und  

Batyline-Bespannung auf 

den Hochstühlen, Tisch  

LxBxH=200x60x108 cm  

2.180,- €,  

Stuhl 710,- €

Teamplayer:

Tisch-Stuhl-Kombi mit  

zwei bis fünf Sitzplätzen,  

in acht Farben erhältlich,  

Ø 160 cm, Höhe 75 cm, inkl. 

passendem Schirm, höhen-

verstellbar, Ø 226 cm,  

ab 3.040,- € 
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Dieses Magazin ist anders! 
Denn es muss keinerlei Kompromisse eingehen. Genau 

wie das gleichnamige Geschäft VOELMYs – Wohnen ist 

Ansichtssache, Deutschlands Adresse für exklusive In- und 

Outdoormöbel, ausgefallene Wohnaccessoires und hoch-

wertige Strandkörbe, ist es ausschließlich einer herausragenden 

Qualität verpflichtet.

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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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

V E R T R A U E N  –

2015: Wie setzt man das Thema „Loslassen“ in Szene, das ja 

nun so gar nicht gegenständlich ist und womöglich von vielen 

eher mit Verlustangst assoziiert wird? Wir wollten die Kraft  

zeigen, die im Loslassen liegt.  Und – okay – das coole 

Outdoor-Möbel auch

L O S L A S S E N  –

   Freiheit beginnt im Kopf

2016: Jeder weiß doch, was Vertrauen ist. Wirklich? Auch, dass nur  

vertrauen kann, wer sich selbst vertraut? Und dass daraus eine unglaubliche 

Stärke erwachsen kann? Die sogar symbolisch „übers Wasser laufen“ lässt … 

ein bisschen pathetisch, stimmt. Aber irgendwie auch echt beeindruckend

Freiheit beginnt im Herzen
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Wir stehen drauf !

JDenn endlich können wir 

auch draußen stilvoll auf 

dem Teppich bleiben

Nur Fliegen ist schöner … naja, 

Fliegen ist zumindest so in etwa 

das Einzige, was diese Teppiche 

nicht können. Dafür liegen sie 

Ihnen überall zu Füßen, wo Sie 

es trotz gelegentlicher Feuchtig-

keit gerne wohlig und dekorativ 

hätten: draußen, im Bad oder im 

Wellnessbereich

Die Warli-Outdoor-Kollektion ist komplett handgewebt. 

Verwendet wird ausschließlich Polypropylen (PP), welches 

für den Innen- und Außenbereich gleichermaßen geeignet 

ist. Die Qualität des Materials geht mit der Güte des 

Designs Hand in Hand – jeder Teppich besticht 

durch eine ganz eigene Ästhetik und ist in 

unterschiedlichsten Farbkombinatio-

nen erhältlich

a, diese Teppiche sind 100 % out-

door-tauglich. Ja, diese Teppiche 

sind unglaublich ansehnlich. Und 

ja, diese Teppiche fühlen sich 

auch fantastisch an. Doch bevor wir an 

dieser Stelle zu sehr ins Schwärmen gera-

ten, wollen wir auch auf Folgendes hin-

weisen: Das Sylter Klima macht es uns 

nicht leicht; schon die Vorstellung, hier 

einen exklusiven Teppich auf der Terras-

se zu platzieren, erscheint uns kühn. 

Aber tatsächlich wäre es mit den Warli-

GUT ZU WISSEN

WAhRe LIebe

… geht durch den Magen beziehungsweise 

in den Recyclingkreislauf: Die von Warli 

verwendeten Kunststofffasern sind zu 

100 % recycelbar. Zudem sind sämtliche 

Teppiche Step-zertifiziert, also zu fairen, 

menschenwürdigen Arbeitsbedingungen 

und umweltschonend produziert.  

Weitere Infos unter www.warli.eu oder  

www.oeko-tex.com/de

Teppichen möglich – verbunden mit eini-

gem Aufwand allerdings (Teppich regel-

mäßig wenden und reinigen etwa). In 

milderen Gefilden mit weniger Feuchtig-

keit läuft das entspannter, so viel ist klar.

Was aber auch auf unserer Insel hervorra-

gend funktioniert, ist die wohnliche Aus-

gestaltung sogenannter Feuchträume. Tat-

sächlich sind die auf Wunsch maßgefer- 

tigten Warli-Outdoor-Teppiche eine gute 

Wahl für den Wellnessbereich, die Pool-

Area und auch das Badezimmer. Handge-

webt aus spezieller Kunstfaser besitzen 

sie eine Optik und Haptik, die kaum von 

klassischen Naturfasern zu unterschei-

den ist. Obendrein sind sie derart dekora-

tiv, dass sie selbst in klassischen Wohn-

räumen eine willkommene Alternative 

sind. 

Womit jetzt doch alles in allem recht gut 

nachvollziehbar sein dürfte, warum wir 

vor lauter Begeisterung ziemlich aus dem 

Häuschen sind. Natürlich sollten Sie sich 

trotzdem ein eigenes Bild machen und 

die Teppiche bei Ihrem nächsten Besuch 

in List mit eigenen Händen und gerne 

auch Füßen begutachten. 

WOHNEN IST ANSICHTSSACHE    VOELMYs
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in England William Marr (1834), Charles Chubb (1838) 

und etwas später Thomas Milner (1843) ihre Patente für 

„fi re resistant safes“ an. Die Lösung war bestechend 

einfach und zugleich genial: In die Hohlräume zwischen 

vernietete oder verschweißte Stahlplatten wurde Sand 

eingebracht, der als Hitzeschild fungierte. Queen Victoria 

dankte es Mister Milner durch die Anerkennung als Hof-

lieferant, wodurch seine tendenziell schmucklosen Stahl-

schränke alsbald ganz Großbritannien bevölkerten.

Ganz anders verfuhr man jenseits des Ärmelkanals: Fran-

zösische Hersteller wie Fichet oder Bauche setzten auf die 

Ausgestaltung von Tresoren als dekorative Möbelstücke, 

die die prunkvollen Appartements der Haute volee zier-

ten. Ende des 19. Jahrhunderts erlaubten immer bessere 

Fertigungstechniken die serielle Produktion, und große ›

Historische Tresore aus Frankreich bestechen 

durch einen unvergleichlichen Detailreich-

tum, ihre Verzierungen und Dekore ziehen uns 

noch heute in ihren Bann. Und doch liegt die 

Schönheit oft im Inneren – und damit meinen 

wir nicht die zu verwahrenden Schätze, sondern 

die zumeist hochkomplexen Schließmechanis-

men der soliden Meisterwerke, jedes für sich ein 

Zeugnis herausragender Ingenieurskunst

Bien sûr – 
                 NATÜRLISCH SIND DIESE 

SCHÖNEN STÜCKE SISCHER!

Form und Funktion in 

Vollendung: fein ziselierter 

Gussrahmen rund um 

das Kernstück eines Tresors. 

Jeder der vier Knaufe des 

Codierungsschlosses

 ist mit dem kompletten 

Alphabet versehen

Blick auf die inneren Werte: 

So faszinierend präsentiert 

sich ein off enes Riegelwerk 

mit raffi  nierten Schiebern 

und mechanischen Hebel-

mechanismen. Ein einziger 

Schlüssel steuert fünf 

schwere Stahlbolzen 

Die genietete Eisenblechver-

kleidung ist exakt auf die innen 

liegende Holz wand getrimmt. 

Spätere Modelle erhielten zum 

Zwecke des Feuerschutzes 

doppelwandige Eisenbleche, 

deren Zwischenräume mit Sand 

befüllt wurden

ereits im Mittelalter verfügte der französische 

Adel über mit schweren Schlössern bewehrte 

eisenbeschlagene Truhen zur sicheren Verwah-

rung seiner Preziosen. Sie bildeten die Vorläufer der 

ersten Standtresore, die als „Schatzhüter“ im 18. Jahr-

hundert Einzug in gutbürgerliche Herrenhäuser hielten. 

Neben Gold und Schmuck galt es, zunehmend größere  

Mengen an Geldscheinen und Wertpapieren zu schüt-

zen – und das nicht nur vor Diebstahl, sondern auch vor 

Feuer. Diesem hatten die ersten Tresore wenig entgegen-

zusetzen. Doch das sollte sich alsbald ändern: Sowohl in 

Frankreich als auch in England werkelten fi ndige Tüftler 

an einer Lösung. Während Alexandre Fichet im Jahr 1825 

in der Pariser Rue Rameau eine kleine Schlosserwerk-

statt eröff net und 1840 die erste feuerbeständige Sicher-

heitssperre patentieren lässt, melden kurze Zeit zuvor 

B

Nicht nur die Ingenieure vollbrachten 

Meisterleistungen, auch die Holzdekore 

der historischen Tresore bestechen noch 

heute durch ihre Ästhetik. Verarbeitet 

wurde zumeist hochwertige Eiche

Auch bei den alten Franzosen 

musste alles seine Ordnung haben: 

Gusseiserne Hinweisschilder 

geben Auskunft über das „Patent 

ohne Garantie der Regierung“

Aufwendig gestaltete Rosetten 

in fabelhaften Ausgestaltungen 

verbergen oftmals Schlüssel-

löcher und setzen zugleich 

dekorative Glanzpunkte 
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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.



4
Faktencheck 
Auflage: 50.000 Stück

Format: DIN A4

Umfang: 100 – 108 Seiten

Erscheinungstermin: 8. April 2022

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.

84  |  SYLT
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Unterkünfte gibt es auf 

Sylt wie Sand am Meer. 

Aber die besonderen 

sind genauso rar wie  

die berühmte Perle in 

der Auster. Wer einmal 

fündig geworden ist, 

wird schnell zum Immer- 

wiederkommer. Wie die 

Gäste des Ulenhofs in 

Wenningstedt. Und 

genau das war der Plan

lles begann vor 27 Jahren, als 

Reimer Holst, seines Zeichens 

gebürtiger Wenningstedter, und 

der langjährige Wahl-Insula-

ner Uwe Wittfeld beschlossen, das Sylter 

Appartement-Angebot um ein exquisites 

Haus in ruhiger Lage zu erweitern. Der 

Ulenhof startete eingebettet in eine groß-

zügige Gartenanlage und in Laufweite 

zum Strand und wuchs aufgrund der 

Nachfrage über die Jahre zu einem ein-

drucksvollen Gebäudeensemble heran. 

Inzwischen stehen den Gästen sechs grö-

ßere und kleinere Häuser mit insgesamt 

36 hochwertig ausgestatteten Apparte-

ments sowie ein eigener Wellnessbereich 

mit Pool und verschiedenen Saunen zur 

Verfügung. A

VOM PLAN  

     ZUR PERLE! GUT ZU WISSEN

Das lässt sich einrichten!

Seit mehr als 25 Jahren steht der Name 

Clic gleichermaßen für lebbares Design 

und konsequente Kundenwunscherfüllung. 

Möglich ist das nur dank eines handverle- 

senen Teams erfahrener Einrichtungsbera- 

ter und Innenarchitekten, das den Kunden 

von Anfang an bei allen wichtigen Entschei- 

dungen und Umsetzungen zur Seite steht –  

von der Privatimmobilie bis zur Hotelaus- 

stattung. Immer ein wenig Clic!

Clic Showroom 

Große Elbstraße 68 | 2. Stock im Stilwerk  

Hamburg  

040/4 689 689-0  

info@clic.de

„Unser Anspruch war von Anfang an, den 

Gästen etwas Besonderes zu bieten. Wir 

wollten, dass sie nicht nur die Insel genie-

ßen, sondern vor allem auch ihren Auf-

enthalt bei uns. Denn wer sich rundum 

wohlfühlt, der kommt gerne wieder.“ Da 

die beiden selber viel reisen, wissen sie, 

wie wichtig das passende Wohn-Ambien-

te für einen gelungenen Urlaub ist. „Wir 

sind überzeugt, dass die Ausstattung ei-

nes Appartements entscheidend zur Zu-

friedenheit des Gastes beiträgt.“ Das be-

inhalte zum einen die Funktionalität, die 

durch eine sinnvolle und einladende 

Raumaufteilung und die Qualität der Ein-

baugeräte, Badausstattung und Möbel ge-

geben sein müsse. Und zum anderen die 

gestalterische Komponente, also die Wahl 

des passenden Interieurs, welches sich zu 

einem ansprechenden Gesamtbild fügen 

sollte. „Wir haben beide einen eigenen 

Geschmack, und dieser ist auch im ge-

samten Ulenhof erkennbar, aber die kon-

krete Ausgestaltung einer Vielzahl unse-

rer Räumlichkeiten haben wir in pro- 

fessionelle Hände gelegt. Eine Entschei-

dung, für die wir uns jeden Tag beglück-

wünschen.“

Bereits seit einigen Jahren wird der Aus-

bau des Ulenhofes vom Hamburger Un-

ternehmen Clic begleitet. Dort arbeiten 

Experten aus den Bereichen Planung 

und  Innenarchitektur in enger Abstim-

mung mit den Auftraggebern daran, 

maßgeschneiderte Raumkonzepte für in-

dividuelles Wohnen und erfolgreiches Ar-

beiten zu entwickeln und umzusetzen. › 

Das Ergebnis spricht für sich.  

Die Wohn- und Essräume des 

Doppelhauses Ulenspiegel sind 

der beste Beweis

Spa-Vergnügen 

vom Feinsten: 

Der Ulenhof  

verfügt über  

einen großzügi-

gen Wellness-

bereich

Sogenannte Moodboards verdeutlichen 

die geplante Farbwelt und präsentieren 

Möbelvorschläge

Guter Plan!  

Alles, was die  

Experten von Clic 

brauchen, sind  

ein Grundriss des 

Objektes und ein 

Hinweis, was der 

Kunde wünscht. 

Auf dieser Basis 

werden Vorschlä-

ge erarbeitet und 

so lange verfeinert, 

bis alles perfekt 

passt
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elch himmlischer Moment! 

Mit freudiger Stimme verkün-

den Sie: „Ihr Lieben, das Es-

sen ist fertig! Wer möchte Datteln im 

Speckmantel, gedünsteten Fisch, ein 

Stück auf den Punkt gegartes Rumpsteak, 

einen saftigen Gemüsespieß, gold-gelb 

gegrillte Maiskolben, knackigen Endivi-

ensalat mit selbst gemachtem Dressing 

oder eine dampfende Ofenkartoffel?“ Die 

Begeisterung kennt keine Grenzen – 

nicht nur wegen all der Leckereien, son-

dern vor allem, weil diese allesamt unter 

freiem Himmel in Ihrer vollwertigen Out-

door-Küche entstanden sind. 

Ein lauer Sommerabend, die Sonne malt einen goldenen 

Schimmer an den Horizont, und irgendwo zwitschert 

vergnügt ein Vogel. Im Garten stehen fröhliche Menschen 

um einen stilvoll eingedeckten Tisch herum. Just in  

diesem Moment verstummen die Gespräche, und alle 

Augen richten sich erwartungsvoll auf Sie …

W

Während der Zubereitung waren Sie mit-

ten im Geschehen und hatten Ihre Lieben 

stets in allernächster Nähe. Der eine oder 

die andere half beim Dressing anrühren 

oder Dip kreieren, ließ die Eiswürfel in 

die Aperitifs klimpern oder verpasste den 

Maiskolben ihre letzte Ölung. Ständig flo-

gen kleine Scherze und Schmeicheleien 

hin und her, ab und zu wurde eine Kost-

probe stibitzt – die Stimmung konnte 

nicht ausgelassener sein ...

Die einzelnen Module 

der BBQtion-Outdoor- 

küche bestehen aus 

hochwertigem HPL in 

verschiedenen Ober- 

flächenfarben und 

-strukturen. Sie lassen sich als Einbau-  

oder Insellösungen zusammenstellen und 

bieten größte individuell anpassbare 

Flexibilität: Auf Wunsch ist sogar Ihr eige- 

ner Grill integrierbar. Spüle, Kühlschrank, 

Sideburner, Gaskochfeld und Teppanyaki- 

Gerät sind nur fünf von vielen weiteren 

individuellen Ergänzungsmöglichkeiten.

Jede Freiluftküche wird von Hand in Deutschland gefertigt. Durch  

ihr klares Design ist sie zeitlos schön und ein Blickfang in der hei- 

mischen Gartengestaltung. Die Oberfläche besteht aus pulverbe- 

schichtetem See-Aluminium und ist in allen RAL-Farben lieferbar;  

für sämtliche Holzelemente wird fünffach mit Bootslack versiegel- 

tes Eichenholz verwendet. Arbeits- und Ablageflächen aus ge- 

flammtem Granit unterstützen die Langlebigkeit. Ursprünglich aus dem Kaminbau 

stammend bietet Freiluftküche auch komplette Kamine mit professioneller Ablufttech- 

nik für uneingeschränkte Lagerfeuerromantik oder das Kochen über offenem Feuer.

designed by VILLAGE Garden

Dem Himmel so nah
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Und jetzt, da alles fertig ist, muss nie-

mand quer durch den Garten ins Haus 

laufen, um Schüsseln oder Salatbesteck 

zu holen, Dressing oder Gewürze; selbst 

die perfekt gekühlten Getränke stehen 

griffbereit und formvollendet im inte-

grierten Kühlschrank. Sie spülen sich 

noch schnell die Hände im Waschbecken 

und stehen sogleich mit zwei lässigen 

Schritten an der üppig beladenen Tafel 

und genießen die anerkennenden Blicke. 

Die gesamte Gesellschaft hebt die Gläser, 

stößt lachend an und freut sich über die 

kulinarische Vielfalt, die direkt vor ihren 

Augen entstanden ist. 
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MIT SCHIRM, CHARME UND …

Mut zur Lücke! Das scheinbar 

Unvollkommene wird zum gern 

gesehenen Lichtblick. Mega-Leuchte

mit handgefertigtem Schirm, 

H 175 cm, 1.830,- €

GRÜNER WIRD’S NICHT          

Brauner zum Glück auch nicht! 

Dekoratives Kunstgras mit 

sympathischer Haltung, div. 

Ausführungen, ab 89,- €

KROKODILSTRÄNEN ADE

Das Tier ist ein Kunstwerk, 

dem Sie ein sicheres Zuhause 

geben können. Handgeschnitzt 

aus Teakholz, Unikat, 4.990,- €

SOME LIKE IT HOT

Feuer forever, denn abge-

brannt gibt es hier nicht,  

vorausgesetzt, frau  

wechselt ab und zu das 

unsichtbar versenkte 

(und nicht versengte) 

Teelicht.  Kerzenkorpus 

aus hochwertigem 

Kunststoff, div. Aus- 

führungen, ab 59,- €

FEURIGES KERLCHEN

Der sieht nicht nur heiß aus, 

er kann auch grillen und 

backen und reinigt sich 

von ganz alleine. Was will 

frau mehr?  Grill-/Backofen 

aus Gusseisen, 699,- €

FREIE ENTFALTUNG

Glatte Eins: Diese Naturpfle-

geserie aus Italien geht im 

wahrsten Sinne unter die Haut.  

Diverse Produkte, ab 25,- €

FLUFFIGER FAULPELZ

Dieser Pouf hat es auf sich: 

eine ganze Krabbelgruppe von 

Eisbärbabys. Ein Plüschpuschel 

süßer als der andere und alle 

kuschelfest vernäht. Weitere 

Modelle auf Anfrage. 5.900,- €

ECHT JETZT? NEE, KUNST!

Diese Decke fällt Ihnen garantiert 

nicht auf den Kopf: 100% tierfrei, 

100% anschmiegsam. Div. Modelle 

und Ausführungen, ab 499,- €

SCHARFMACHER

Wenn Sie es gerne bis auf die Spitze 

treiben, dürften Sie hiermit einen 

guten Schnitt machen. Rein sym-

bolisch, versteht sich!  Filigrane 

Klappmesser in div. Ausführungen, 

z. T. individualisierbar, ab 56,- €

REINE KOPFSACHE

Wenn Sie mal wieder neben 

sich stehen: Passt schon, 

der tut’s schließlich auch. 

Beistelltisch aus Aluminium, 

handgefertigt, ab 599,- €

SCHNABELSCHAU

Piept's bei  Ihnen? Bei 

uns schon – und wir 

freuen uns drüber!  

Papageien-Dekofigur 

aus Gips auf Metall-

Ständer, versch. Aus-

führungen, ab 119,- €

CATCH  
         OF 
      THE DAY

            „Freiheit bedeutet, dass 

man nicht unbedingt alles so machen 

                       muss wie andere Menschen.“
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Astrid Lindgren

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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MIT SCHIRM, CHARME UND …
Mut zur Lücke! Das scheinbar 
Unvollkommene wird zum gern 
gesehenen Lichtblick. Mega-Leuchte
mit handgefertigtem Schirm, 
H 175 cm, 1.830,- €

GRÜNER WIRD’S NICHT          
Brauner zum Glück auch nicht! 
Dekoratives Kunstgras mit 
sympathischer Haltung, div. 
Ausführungen, ab 89,- €

FEURIGES KERLCHEN
Der sieht nicht nur heiß aus, 
er kann auch grillen und 
backen und reinigt sich 
von ganz alleine. Was will 
frau mehr?  Grill-/Backofen 
aus Gusseisen, 699,- €

FLUFFIGER FAULPELZ
Dieser Pouf hat es auf sich: 
eine ganze Krabbelgruppe von 
Eisbärbabys. Ein Plüschpuschel 
süßer als der andere und alle 
kuschelfest vernäht. Weitere 
Modelle auf Anfrage. 5.900,- €

ECHT JETZT? NEE, KUNST!
Diese Decke fällt Ihnen garantiert 
nicht auf den Kopf: 100% tierfrei, 
100% anschmiegsam. Div. Modelle 
und Ausführungen, ab 499,- €

SCHARFMACHER
Wenn Sie es gerne bis auf die Spitze 
treiben, dürften Sie hiermit einen 
guten Schnitt machen. Rein sym-
bolisch, versteht sich!  Filigrane 
Klappmesser in div. Ausführungen, 
z. T. individualisierbar, ab 56,- €

REINE KOPFSACHE
Wenn Sie mal wieder neben 
sich stehen: Passt schon, 
der tut’s schließlich auch. 
Beistelltisch aus Aluminium, 
handgefertigt, ab 599,- €

SCHNABELSCHAU
Piept's bei  Ihnen? Bei 
uns schon – und wir 
freuen uns drüber!  
Papageien-Dekofigur 
aus Gips auf Metall-
Ständer, versch. Aus-
führungen, ab 119,- €

            „Freiheit bedeutet, dass 
man nicht unbedingt alles so machen 
                       muss wie andere Menschen.“

 MÄDCHEN  |  39  

Astrid Lindgren



8
Technische Angaben /Abwicklung
Druckverfahren: Rollen-Offset
Formate: siehe Preisübersicht (Anzeigenformate zzgl. umlaufend 3 mm  
Beschnittzugabe, inkl. Beschnittmarken)
Datei-Format: PDF/ X-3 (PDF 1.3)
Dateiname: Keine Wortzwischenräume, Umlaute oder ähnliche  
Sonderzeichen
Auflösung: 300 dpi (Bild- und Druckdaten)
Farbraum: CMYK (Euroskala, keine Sonder- oder Schmuckfarben)
Schriften: in Pfade konvertiert oder vollständig eingebettet 
Druckprofil: ISO Coated v2 (ECI)

Anzeigenschluss: 13. Januar 2022
Termin Datenlieferung Anzeigen: 15. Januar 2022
Zulieferung Hersteller-Input: 1. Februar 2022
Erscheinungstermin: 8. April 2022

VOELMYs     WOHNEN IST ANSICHTSSACHE

WOHNEN IST ANSICHTSSACHE    VOELMYs   

INTERIEUR  |  51

50  |  INTERIEUR

Schäferstündchen

Bevor Ihnen alle Felle davon- 

schwimmen, sollten Sie 

Ihr Schäfchen lieber ins 

Trockene bringen! Indoor-

Strandkorb für Kuschel-

muschel-Verliebte. 

Div. Extras, 3.232,- €  

Stubenhocker

Hurra, Hausarrest! Das freut 

Sitzenbleiber ebenso wie Sitzen-

gelassene. Einzel- oder Doppel-

hocker mit Kuhfellbespannung, 

499,- bzw. 759,- €  

Oberleuchtnant

Von wegen strammge-

standen! Dann schon 

lieber Flausen im (am) 

Kopf. Stehleuchte mit 

Holzständer und Fell-

bespannung, 1.690,- € 

 

Dauerständer

Keine Sorge, nackte Tatsachen sind 

hier fesch in Fell gehüllt. Und es kommt 

noch besser: Dieser Kerzenhalter kann 

endlos, denn entflammen tut nur das 

adrett in ihn eingebettete Teelicht. 

Zusammen 138,- €  

Lange Bank

Aufschieber aufge-

passt: Dieses Möbel 

erübrigt jede Ausre-

de. Dass davon kei-

ner freiwillig aufsteht, 

ist absolut nachfell-

ziehbar. 679,- €  

     Besser ab und zu 

 ein dickes Fell als ständig       

            eine Gänsehaut.

Bodenschatz

Der hat’s gut: darf den ganzenTag 

liegen bleiben und macht trotz 

Bewegungsabstinenz eine ausge-

sprochen gute Figur. Verschiedene 

Größen und Farben, ab 1.690,- € 

 

Volltreffer

Wenn Ihnen mal wieder jemand das Fell 

über die Ohren ziehen will, dann bitten 

Sie ihn doch einfach zur Kissenschlacht. 

Knallstarke Farbvarianten, 119,-  € 

 

Faulpelz

Nie war auffälliges 

Abhängen stilvoller – 

ideal für alle, die  

zwischendurch gerne 

mal 'ne ruhige Kugel 

schieben. Hänge-

sessel, in Schwarz 

oder Weiß/Nature, 

3.500,- € 

Camouflasche

Sieht heiß aus und ist saucool. 

Damit haben Sie nicht nur die 

Flasche im Griff, sondern auch 

die Stimmung. Flaschenmantel 

in versch. Größen, natürliche 

Kühlung bis zu sechs Stunden, 

ab 89,- €  

Fetter Sack

Der ist einfach der Größte! 

Da jubelt nicht nur das 

schwarze Schaf der 

Familie: Mega-Sitzsack, 

Ø 180 cm, in versch. 

Farben erhältlich,

2.900,- €  Te
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IN SICHT!
FELL

GUT  ZU  WISSEN

Keine Härtefelle 

Fell muss man nicht mögen, und manche verzichten aus gutem Grund darauf.  

Das respektieren wir absolut. Immerhin können wir versichern, dass alle diese Felle 

von Tieren stammen, die artgerecht gehalten und ebenso geschlachtet wurden. 
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in Platz an der Sonne, ein Raum 

für Wonne, Rückzugsort und Ku-

schelhort – das alles und noch viel 

mehr vermag ein Strandkorb zu sein. Und 

zwar über Jahrzehnte. Allerdings nur, wenn 

er wie bereits erwähnt aus dem Rahmen 

fällt, dem Rahmen der industriellen Mas-

senproduktion, basierend auf ungeeigneten 

Materialien und zeitsparender Fertigung.

Unsere Körbe sind aus besten Zutaten von 

Hand in Deutschland produziert; jeder Ein-

E
zelne von ihnen zeugt von handwerklicher 

Klasse. Das gilt für unsere superduper aus-

gestatteten Luxusversionen ebenso wie für 

unsere soliden Grundmodelle.

Einen ersten Eindruck vermitteln die 

nächsten Seiten, einen bleibenden dann Ihr 

Besuch in List. Sie werden überrascht sein, 

aus wie vielen charmanten Details Sie Ihren 

ganz persönlichen Korb zusammenstellen 

können.   ›

Besserlieger

Daydreamer

Und ein Korb ist mehr als 1.000 Orte. Deshalb 

möchten wir Sie einladen, sich selbst ein 

Bild zu machen von dem, was eigentlich aus 

dem Rahmen fällt

  EIN BILD SAGT 

MEHR ALS 
       1.000 WORTE
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HOCHSTAPLER AUFGEPASST

Hier können Sie einpacken. 

Und auspacken. Ganz  

weltmännisch. Historische  

Lederkoffer, ab 350,- €
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GUTER RIECHER

Vorzeitiges Verduften gehört 

damit der Vergangenheit an: 

hochwertige Duftkerze in auf- 

fälligem Porzellangefäß, enorme 

Brenndauer. Diverse Dekore 

und Duftnoten, ab 59,- €

WER IM GLASHAUS SITZT

… hat alles, was er braucht. 

Das gilt zumindest für diese (fast) 

autarken floralen Kunstwerke, 

div. Größen und Bepflanzungen, 

ab 369,- €

GUTE FIGUR

Hoch zu Rüsseltier, und das mit 

1-A-Haltung. So macht man einen 

bleibenden Eindruck. Vor allem, 

wenn man in Stein gemeißelt ist.  

Handgefertigte Figur aus Indien, 

440,- €

DREHT GERNE DURCH

Ach, daher weht der Wind. Wie angenehm. 

Der versteht sein Handwerk. Er ist ja auch 

schon lang genug dabei.  Historischer 

Ventilator, Einzelstück, 595,- €

COOLER BAR-CODE         

Von „on the rocks“ bis „geschüttelt 

und nicht gerührt“, was will man(n) 

mehr? Kompakte Minibar mit 

diversem Zubehör, 549,- €

SAUBERE SACHE

Sollte Ihnen jemand an die Wäsche  

wollen, dürfen Sie ruhig mal die  

Klappe aufreißen. Handgeflochtene  

Körbe mit Deckel, z. B. für Wasch- 

waren, div. Größen, ab 99,- €

AUF GEHT’S!

Wenn Sie mal wieder jemandem 

reinen Wein einschenken wollen, 

ist der hier der perfekte Gesprächs-

öffner: Sommelier-Messer feinster 

Provinienz, 199,- € 

YES, TU KAN!

Crazy goes lazy … 

Designer-Sessel mit einer  

Großfamilie handfest vernähter  

Tukan-Plüschtiere. Weitere  

Modelle auf Anfrage, 7.900,- €

ALLES IM KASTEN

Ein Gentleman genießt und 

schweigt: Der alte Knabe macht 

ordentlich was her und gibt doch 

nichts preis. Tischtresor von 

ca. 1910, 3.850,- €

VOLLE DECKUNG!

Ob an der Wand oder im Raum: 

Dieses historische Paneel kann 

sich sehen lassen und dabei 

bei Bedarf anderes verbergen. 

H 220 cm, B 50 cm. Verschiedene 

Ausführungen, ab 1.390,- €

Oscar Wilde

    „Ich habe einen 

          ganz einfachen 

    Geschmack. 

Ich bin stets mit dem

      Besten zufrieden.“

STANDHAFTER TÜRSTEHER

Was für ein Schrank! Jedes 

Modell ist einzig, eine Sonder-

anfertigung mit historischen 

Türen aus indischen Havelis. 

Maßanfertigungen möglich.

Modell im Bild 6.900,- €

ICH PACKE 
     MEINEN KOFFER, 

UND HINEIN    

   KOMMT …

  |  4 1

VOELMYs     WOHNEN IST ANSICHTSSACHE

WOHNEN IST ANSICHTSSACHE    VOELMYs   

modern living   OUTDOOR  |  81  

80  |  OUTDOOR

Tiefstapler mit  

höchstem Komfort:

Low-Lounging auf  

Teakholz mit wetterfesten 

Sunbrella-Polstern, 

11.796,- €

Bitte  

Platz nehmen:

Tisch aus massiven  

Teakholzbohlen auf pulver-

beschichtetem Stahlgestell; 

die Armlehnstühle aus Teak 

sind geformt wie aus einem 

Stück, Tisch 240x100 cm 

2.398,- €; Stuhl inkl.  

Sitzkissen 644,- €

Schicker chillen:

Design-Sessel aus  

geknotetem Rope-Geflecht 

auf Teakholz-Gestell,  

899,- €

Perfekt in  

Szene gesetzt:

Regiestuhl und Klapptisch 

aus Teakholz, Bespannung 

aus wetterfestem Acryltuch, 

Stuhl 438,- €;  

Tisch, Ø 65 cm,  

543,- €

Privatsphäre  

vom Feinsten:

windgeschütztes Hoch- 

lehner-Sofa aus Teakholz 

mit geflochtenen Seiten- 

teilen und Sunbrella-Kissen, 

BxTxH=197x 102x104 cm*, 

ab 6.720,- €

Je tiefer der Sitz,  

desto höher der Genuss:

Low-Dining in Teakholz,  

der perfekte Kompromiss 

aus Dinieren und Loungen, 

Tisch 293x100 cm mit  

sechs Sesseln,  

13.427,- €
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Schöne 
Aussichten!

Coole Kiste

Obwohl: „heißer Ofen“ 

triff t es besser. 

Feuerkorb, Grill, Hocker 

und, ja klar, Getränke-

kiste in einem. 

Aus Cortenstahl, 

134,- €

Turn me on!

It's party time – und 

der Stargast steht schon 

fest: Musikbox, Lightshow 

und Eiskühler in einem! 

Multifunktionsgefäß, 

verschiedene Größen, 

ab 169,- €

Gern gesehen!

Schau mal wieder rein, 

Outdoor-Windlicht 

bzw. -Vitrine mit

 Beleuchtung,

ab 340,- €

Heißer Typ

Der ist ewig Feuer 

und Flamme und reinigt 

sich auch noch selbst – 

also bitte … Kamin-

Ofen aus Gusseisen, 

H 180 cm,

ab 1.199,- €

Leuchtendes 

Vorbild

Wahre Größe lässt sich 

eben nicht verbergen. 

Wozu auch? 

Outdoor-Leuchte, 

3.570,- €

Raus mit euch 

an die frische Luft!

'ne ruhige Kugel könnt

 ihr woanders schieben. 

Allwetter-Outdoorkicker, 

ab 3.325,- €

Eitel 

Sonnenschein 

Dieser Pfau ist um keinen 

Radschlag verlegen. 

Glas-Design-Objekt 

aus dem Hause 

Borowski, H 106 cm, 

1.800,- €

Mobiler Spielplatz

Übernimmt gerne eine 

tragende Rolle: Küchen-

wagen, auf Wunsch auch 

mit Bar-Ausstattung, 

H 88 cm, B 149 cm, 

ab 2.999,- €

       Ein Garten ist zum Genießen da. 

Mit diesen Accessoires 

               gelingt das garantiert
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Standfeste 

Strahlemänner 

Viel schöner kann 

einem doch kein Licht 

aufgehen, oder? 

Outdoor-Leuchten, 

verschiedene Größen*,

ab 650,- €

Helles Köpfchen

Macht einen blendenden

 Eindruck, mit oder 

ohne Augen-Dekor. 

Design-Laternen*, 

ab 1.130,- €
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LichtGESTALT!
Ob wir damit die Künst-

lerin oder eines ihrer 

Kunstwerke meinen,  

darf an dieser Stelle gerne 

offen bleiben. Fest steht 

jedenfalls, dass die  

Objekte aus dem „Atelier  

by Kathrin Geller“ mit  

Licht gestaltet werden – 

aber nicht nur das …

ass Licht malerische Effekte 

zu erschaffen vermag, lässt 

sich nicht nur bei Sylter Son-

nenauf- und -untergängen ein- 

drucksvoll beobachten. Auch in unserem 

Möbelhaus spielt Licht eine herausragen-

de Rolle, und das ganz besonders bei den 

Kunstwerken von Kathrin Geller.

„Es gibt nicht viel, das einen Raum ver-

zaubern kann, Kunst schafft das, und 

natürlich Licht. Für mich liegt die Krö-

nung darin, beides zu kombinieren.“

Kathrin Geller strahlt genauso eine Wär-

me aus wie ihre Werke, die Begeisterung 

ist ihr sprichwörtlich ins Gesicht ge-

schrieben, oder besser: gemalt. Denn ein 

geschultes Auge und künstlerisches Ge-

spür sind essenzielle Voraussetzung für 

Gellers Lichtkreationen.

„Anfangs habe ich mit Materialien, Tech- 

niken, Formen und Farben experimen-

tiert – so lange, bis ich sicher war, dass 

meine Werke einen individuellen Ausdruck, 

einen unverwechselbaren Charakter ha-

ben. Aber die wahre Erleuchtung hatte 

ich beim zweiten Blick auf meine Kreatio-

nen. So kam das Licht in die Kunst.“

Was so einfach klingt, erfordert nicht nur 

Fingerspitzengefühl für die kunstvolle 

Umsetzung, sondern vor allem auch den 

richtigen Blick für das perfekte Maß. Der 

besondere Zauber liegt für uns in der be-

wussten Reduktion, dem gezielten Setzen 

sanfter Akzente. Die Lichtkunst von Ka-

thrin Geller ist gerade deshalb so faszinie-

rend, weil sie mit wenig auskommt, die-

ses Wenige aber so gekonnt in Szene setzt, 

dass eine selten anzutreffende Atmo-

sphäre entsteht: warm und exklusiv zu-

gleich.

„Nicht nur jeder Raum ist anders und 

stellt eigene Ansprüche an eine effektvol-

le Gestaltung, auch jede Wand ist anders. 

Je nach Lichteinfall, Wandbeschaffen-

heit und Ausrichtung im Raum ergeben 

sich neue Herausforderungen und Spiel-

räume.“ ›

D

46  |  INTERIEUR

Anmerkung der Redaktion: Eigentlich heißt der Mann Voelmy, 

ohne s, Frank-Michael Voelmy; den Frank verschweigt er aber gerne
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MOIN, HERR

VOELMYs!*
HABEN SIE EINEN PLAN?

8  |  VOELMYs

Kennen Sie das auch?

Manchmal kommt einem 

das eigene Leben vor wie 

ein Film, vor allem im Rück-

blick, wenn man realisiert, 

wie unglaublich viel und 

oft unglaublich Skurriles 

darin passiert ist

*

Ja, habe ich. Man soll ja bekanntlich au� ören, wenn es 

am schönsten ist. Das wäre dann wohl jetzt. Das Problem: 

Ich habe gar keine Lust aufzuhören. Ganz im Gegenteil, 

denn gerade wird es noch mal richtig spannend …

lso gut, ich gebe zu: Der Jüngste bin ich nicht 

mehr (im Sommer müssen 62 Kerzen auf den 

Kuchen), und in den letzten Jahren habe ich 

des Öfteren über ein „Danach“ sinniert, ich erwähnte es 

bereits im Editorial. Doch wie so oft in meinem Leben 

ergab sich ganz unerwartet eine Wendung, und aus einer 

ersten Idee wurde eine echte Option. Worum es dabei 

konkret geht, erzähle ich gleich. Zunächst möchte ich 

die Gelegenheit nutzen, noch einmal kurz zu resümieren, 

wie dieser Laden zu dem wurde, was er heute ist. (Wenn 

Sie das nicht interessiert, dann blättern Sie gerne direkt 

zum Absatz »VOELMYs+ Die Einrichter« auf Seite 12 

Ich verspreche, mich kurzzufassen: Im Alter von sechs 

Jahren war ich das erste Mal auf Sylt, wurde mit zehn 

„König des Lister Kinderfestes“ und verbrachte fortan 

jeden Urlaub hier im hohen Norden. Auch nach dem 

Studium und ersten beruflichen Erfolgen in Berlin ließ 

mich die Insel nicht los. Schließlich trafen meine Frau 

Anette und ich eine der wichtigsten Entscheidungen 

unseres Lebens: Mit Mitte 30 noch einmal von vorn zu 

beginnen, Firma und Familie gründen, dort, wo andere 

Menschen ihren Urlaub verbringen. Auf Sylt.

1995 übernahmen wir den »Strandbasar« in List, ein 35-

Quadratmeter-Lädchen an der Ortsdurchgangsstraße 

mit klassischem Touristen-Bedarf: Agfa- und Kodakfilme, 

Reinigungsbenzin gegen Teerflecken, Postkarten, Sou-

venirs – und ein Strandkorb vor dem Laden für die 

Plüschtiere in der Außendekoration. Es dauerte nicht 

lange und der erste Gast fragte nach eben diesem 

Strandkorb. Wenig später der nächste. Kurzentschlossen 

luden wir einen der renommiertesten Strandkorbher-

steller Deutschlands zu uns ein, und wenig später stan-

den sechs seiner Prachtstücke vor unserer Tür, auf 

Kommission. (Er hat es nie bereut – bis heute haben wir 

weit mehr als tausend seiner Strandkörbe „unter die 

Haube“ gebracht.)

A
Schnell wurde unser Areal zu klein, und wir pachteten 

eine Grünfläche auf der gegenüberliegenden Straßen-

seite, um eine repräsentative Auswahl schöner Körbe zu 

zeigen, alle von uns vorfinanziert. Ein echtes Invest-

ment, das der Orkan Anatol im Herbst 1999 in Nullkom-

manichts wegblies. Wer hätte gedacht, dass Strandkörbe 

zehn Meter weit fliegen können? Nun denn, also noch 

einmal von vorne. 

Im Folgejahr wurde die Grünfläche bebaut, und wir durf-

ten mit „strandkorb&co.“ in das neue Geschäftshaus 

einziehen. Mit Blick auf ein völlig freies Nachbargrund-

stück der Gemeinde. Der Gedanke einer Gartenausstel-

lung mit vielen Gartenmöbeln, Schirmen und Strand-

körben verschiedener Hersteller, alles auf Kunden-

wunsch individualisierbar, bahnte sich seinen Weg und 

fand in der Gemeinde Anklang: ein Outdoor-Ideenpark 

im Sylter Reizklima. Was hier dem Wetter trotzte, hatte 

überall Bestand.  ›
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