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Preise – Produktabbildung

Filigrane Kombi:
pulverbeschichteterung
Edelstahl mit Teak-Latt
beziehungsweise
Teak-Tischplatte,
Stuhl 312,- €;
Tisch, Ø 65 cm,
543,- €

ACHE VOELMY

Klappt überall:
aus
Luxus-Liegestuhl
Teakholz mit wetterund
festen Stoffen
V2A-Beschlägen*,
1.600,- €

EIT
F R E I H WISSEN

–

VOELMYs | 29

Der Appetit
beim Lesen!

GUT ZU
der Welt
für kein Geld
ing!

Always outstand
können das gesamte
gezeigten Möbel
sich
empfiehlt
Fast alle der hier haben wir
zugegebe
ng
Jahr bleiben. Trotzdem
letzten
über draußen
Jahr
längerer Nichtnutzu n
2019: Im
gedreht.
Rad bei
von Hussen
die Verwendu
n ein ganznggroßes
in einen geschützte
nermaße
Verbringen
bekannt,
en und
sweise das
wenigen
beziehungeinigen
ate.. Für die Polsterung
Greta war nur
über die Wintermon
Wetterschutzentstand
Raum
hervorragende
Titelthemaübrigens
als unser
antidemoKissen haben wir us und
e, Populism .
Klimakris
Truhen im Programm
gen … es liegt noch
kratische Strömun
weiterim Argen. Weshalb
immer einiges
FreiheitACHE
wirklicheANSICHTSS
Wenns wir
WOHNEN IST
hin gilt:VOELMY
en.
wir lernen loszulass
wollen, müssen
Kreis
irgendwie ein
Womit sich hier
ist
abgeschlossen
schließt. Aber
nichts
eigentlich so gar

High Society:
pulverHochtisch aus
Aluminium
beschichtetem
und
mit Teak-Lattung auf
g
Batyline-Bespannun
Tisch
den Hochstühlen, 8 cm
LxBxH=200x60x10
2.180,- €,
Stuhl 710,- €

kommt

oder andere
mal in das eine
n haben, noch
Auf den nächsten
Lust bekomme
Sie einfach um.
Sollten Sie jetzt
chauen, blättern
der letzten Jahre.
aus den Themen
Titelthema hineinzus
Ausschnitte
das nicht reichen:
Sie wichtige
sollte Ihnen
Seiten finden
ersten Tag. Und
zusammengefasst,
aktuell wie am
in einem Booklet
Sie alle sind
Vorrat reicht).
kompletten Themen
(solange der
Wir haben die
kostenlos erhalten
der ersten
uns im Laden
Magazine von
welches Sie bei
mys.de sämtliche
auf www.voel
bereit.
Zudem stehen
Seite zum Download
bis zur letzten

ANSICHTS
WOHNEN IST

Wo h n e n

hts
ist Ansic

sAch e

Wo h

WO H

NEN

NS
IST A

ICHT

S SAC

HE

nen

t!
Respek
der Haltung

ns
ist A

icht

s sAc

he

t!
Respek
Haltung
Frage der

Eine Frage

Eine

t
Jetz
lebst du
Wo h n e n
Wo h n e n

Kontakt

hts
ist Ansic

sAch e

sAch e

mist unbezahlbar
Reichtu
Was wirklich zählt,

Fotos: Roman Matejov

9

Technische Angaben /Abwicklung

hts
ist Ansic

Wo h

Text: Kathrin Bertram;

8

73
OUTDOOR |

Teamplayer:
mit
Tisch-Stuhl-Kombi n,
zwei bis fünf Sitzplätze
erhältlich,
in acht Farben
75 cm, inkl.
Ø 160 cm, Höhe
höhenpassendem Schirm, cm,
verstellbar, Ø 226
ab 3.040,- €

Mit diesen
Möbeln
Wen
komm
Sie groß
raus!

Preise – Anzeigen

6

modern living

dann mit einem
ch
und die Luft
n? Ja, ziemli
tief einatmen
hervorpresse
bitte einmal
en den Lippen
Könnten Sie
dfacher
ööööp -Ton zwisch bitte mit ungefähr tausen
r
satten Möööö72 | OUTDO
OR
jetzt
ck davon, welche
stellen Sie sich
guten Eindru
gut! Und das
etwa hundert
Sie einen recht
tierten Hölzer
– dann haben
Seiten präsen
Intensität vor
fangen wir am
llbar? Dann
isse die auf diesen
vorste
schkul
r
Geräu
etzt waren. Schwe
Jahre lang ausges
…
an
vorne
besten ganz

*Fotos: DEDON

Hier sind Sie richtig !

N FA NG !
WA S FÜ R EI

014
ZI N 2

2

eindeutig von
Diese Kerben wurden . Da bereits zu
Handbeilen geschlagen
Republik die
Zeiten der Weimarer Holzbearbeitung
in der
Technisierung
das Holz also gut
einsetzte, muss
t auf dem
und gerne ein Jahrhunder
Buckel haben

AG A
DA S M

1

den letzten Seiten
Alles, was Sie auf
entspringt seiner
gesehen haben,
ist ein Garant
Linse. Roman Matejov
fende Bilder.
für absolut umwer drauf hat, sehen
Was er sonst noch-fotograf.de
Sie hier: www.insel

nen

ns
ist A

icht

s sAc

he

Freiheit

DER WELT
FÜR KEIN GELD

um
unbezahlbar
zählt, ist
Reicht
Was wirklich

n: ein halbes
Wir präsentiere
Begleitet
Dutzend im Original. nts, die
von ihren Mini-Penda
zu unserem
wir – nicht zuletzt – immer
eigenen Vergnügen
präsentieren.
beim Impressum
Magazin wird
Übrigens: Dieses von demseit sieben Jahren gemacht.
Team
selben kleinen
fragen, dürfen
Wenn Sie uns
sieben weitere
es gerne noch
werden 

WOHNEN IST

ANSICHTSSACHE

VOELMYs

1
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 hochwertige Strandkörbe, ist es ausschließlich einer herausragenden
Qualität verpflichtet.
Sowohl das Geschäft als auch das Magazin bieten einer gehobenen 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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• 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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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 ausgewählten Restaurants und Hotels der Oberklasse sowie bei öffentlichkeitswirksamen 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: 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
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,- €

*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 quer
210 x 143 mm

1/2 Seite hoch
100 x 297 mm

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bitte beachten Sie auch unsere AGB unter www.voelmys.de.
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designed by VILLAGE

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.
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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,- €
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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.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bitte beachten Sie auch unsere AGB unter www.voelmys.de.
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GRÜNER WIRD’S NICHT
Brauner zum Glück auch nicht!
Dekoratives Kunstgras mit
sympathischer Haltung, div.
Ausführungen, ab 89,- €

Preise – Produktabbildung

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

Sie möchten Ihr Produkt kurz und knapp im passenden
SCHNABELSCHAU
redaktionellen
Umfeld präsentieren? Eine Produktabbildung
Piept's bei Ihnen? Bei
uns schon – und wir
ggf. plus
Kurzbeschreibung
können wir für 450,- € realisieren.
freuen uns drüber!

MÄD CHE

S NICHT
GRÜNER WIRD’ auch nicht!
Brauner zum Glück ras mit
Dekoratives Kunstg g, div.
Haltun
sympathischer
ab 89,- €
Ausführungen,

N
38 | MÄD CHE

CATCH
OF
TH E DAY

Papageien-Dekofigur
aus Gips auf MetallStänder, versch. Ausführungen, ab 119,- €

Beispiel:

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

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,- €

NE
ECHT JETZT?
Ihn
Diese Decke fällt 1
nicht auf den Kopf:
100% anschmiegsa
,
und Ausführungen

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

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

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

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

…
CHARME UND
MIT SCHIRM,
Das scheinbar
Mut zur Lücke!
wird zum gern
te
Unvollkommene
lick. Mega-Leuch
gesehenen Lichtb Schirm,
tem
efertig
handg
mit
€
H 175 cm, 1.830,-

SCHARFMAC
Wenn Sie es ge
treiben, dürfte
guten Schnitt m
bolisch, verste
Klappmesser
z. T. individuali

eutet, dass
„Freiheit bed
m
edingt alles so
man nicht unb
ere M
muss wie and Astrid Lin

Astrid Lindgren
HOT
SOME LIKE IT
abgeFeuer forever, dennnicht,
brannt gibt es hier
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vorausgesetzt,
zu das
wechselt ab und
kte
unsichtbar versen
gte)
(und nicht versen
korpus
Teelicht. Kerzen
aus hochwertigem
Kunststoff, div. Aus-€
führungen, ab 59,-

EN ADE
KROKODILSTRÄN erk,
Kunstw
Das Tier ist ein
s Zuhause
dem Sie ein sichere eschnitzt
Handg
geben können.
, 4.990,- €
aus Teakholz, Unikat

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bitte beachten Sie auch unsere AGB unter www.voelmys.de.

FREIE ENTFALTUNG fleNaturp
Glatte Eins: Diese geht im
geserie aus Italien
unter die Haut.
wahrsten Sinne ab 25,- €
te,
Diverse Produk
TSSAC
N IST ANSICH
VOELMYs WOHNE

HE

HEN
FEURIGES KERLCheiß aus,
nur
Der sieht nicht
und
er kann auch grillensich
backen und reinigt will
. Was
von ganz alleine ackofen
frau mehr? Grill-/B €
699,aus Gusseisen,

FLUFF
Dieser
eine ga
Eisbärb
süßer
kusch
Mode
WOHNE N

8
Technische Angaben /Abwicklung

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

FELL

Bodenschatz
den ganzenTag
Der hat’s gut: darf
macht trotz
liegen bleiben und
eine ausgeBewegungsabstinenz
Verschiedene
sprochen gute Figur. 1.690,- €
ab
Größen und Farben,

Oberleuchtnant
Von wegen strammgeschon
standen! Dann
(am)
lieber Flausen im
e mit
Kopf. Stehleucht
FellHolzständer und
€
bespannung, 1.690,-

zu
Besser ab und
als ständig
ein dickes Fell
t.
eine Gänsehau

Schäferstündchen davonFelle
Bevor Ihnen alle
Sie
schwimmen, sollten
ins
Ihr Schäfchen lieber
IndoorTrockene bringen!
KuschelStrandkorb für
muschel-Verliebte.
€
Div. Extras, 3.232,-

Volltreffer
wieder jeman
Wenn Ihnen mal
ziehen will, da
über die Ohren
zur Kisse
Sie ihn doch einfach ten, 119
Knallstarke Farbvarian

Lange Bank
Aufschieber aufgepasst: Dieses Möbel
erübrigt jede Ausrekeide. Dass davon
ner freiwillig aufsteht,
ist absolut nachfellziehbar. 679,- €
Roman Matejov

Camouflasche
ist saucool.
Sieht heiß aus und
nicht nur die
Damit haben Sie
sondern auch
Flasche im Griff,
antel
die Stimmung. Flaschenm
natürliche
in versch. Größen,
Stunden,
Kühlung bis zu sechs
ab 89,- €

IST
VOELMYs WOHNEN

Fetter Sack
Größte!
Der ist einfach der
nur das
Da jubelt nicht
der
schwarze Schaf
ack,
Familie: Mega-Sitzs
Ø 180 cm, in versch.
Farben erhältlich,
2.900,- €

EIN BILD SAGT
ME HR AL S
E
1.000 WO RT

Stubenhocker
! Das freut
Hurra, Hausarrest
wie SitzenSitzenbleiber ebenso Doppeloder
gelassene. Einzelpannung,
hocker mit Kuhfellbes
€
Und
499,- bzw. 759,-

Dauerständer
Tatsach
Keine Sorge, nackte
gehüllt. Und
hier fesch in Fell
Kerzen
noch besser: Dieser
nt
endlos, denn entflammete T
adrett in ihn eingebette
€
Zusammen 138,-
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Fotos: Maxim Schulz,
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54 | OUTDO

GUT ZU WISSEN

aus gutem Grun
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en wir absolut.
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Das respektier
die artgerecht
von Tieren stammen,

Orte. Deshalb

WOHNEN IST

als 1.000
ein Korb ist mehr
sich selbst ein
Sie einladen,
möchten wir
eigentlich aus
n von dem, was
Bild zu mache
fällt
dem Rahmen

ANSICHTSSACHE

Daydreamer

Besserlieger
licher
zeugt von handwerk
er auszelne von ihnen
für unsere superdup
Sonne, ein Raum
Klasse. Das gilt
in Platz an der
ebenso wie für
ort und Kun Luxusversionen
für Wonne, Rückzugs
viel gestattete
Grundmodelle.
alles und noch
n die
unsere soliden
schelhort – das
Eindruck vermittel Ihr
rb zu sein. Und
Einen ersten
ein Strandko
n dann
mehr vermag
s nur, wenn
einen bleibende
te. Allerding
nächsten Seiten,
überrascht sein,
zwar über Jahrzehn
dem Rahmen
in List. Sie werden
erwähnt aus
Ihren
Sie
Besuch
bereits
Details
Maswie
er
llen
charmanten
der industrie
nstellen
aus wie vielen
fällt, dem Rahmen
ungeeigneten
hen Korb zusamme
basierend auf
. ganz persönlic
senproduktion,
nder Fertigung
und zeitspare
können. ›
Materialien
Zutaten von
sind aus besten
EinUnsere Körbe
jeder
t;
nd produzier
Hand in Deutschla

E
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Faulpelz
Nie war auffälliges
–
Abhängen stilvoller
ideal für alle, die
gern
zwischendurch
mal 'ne ruhige Kuge
schieben. Hängesessel, in Schwarz
re,
oder Weiß/Natu
€
3.500,-

Text: Kathrin Bertram;
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Coole Kiste
Ofen“
Obwohl: „heißer
trifft es besser.
Hocker
Feuerkorb, Grill,
und, ja klar, Getränkekiste in einem.
,
Aus Cortenstahl
134,- €

OR
60 | OUTDO

Schöne

Aussichten!

da.
zum Genießen
Ein Garten ist
soires
Mit diesen Acces garantiert
gelingt das

Raus mit euch
an die frische Luft!
könnt
'ne ruhige Kugel
ihr woanders schieben.
Allwetter-Outdoorkicker,
ab 3.325,- €

Mobiler Spielplatz
eine
Übernimmt gerne
Küchentragende Rolle:
auch
wagen, auf Wunsch
tung,
mit Bar-Ausstat
cm,
H 88 cm, B 149
ab 2.999,- €
Heißer Typ
Der ist ewig Feuer
reinigt
und Flamme und
selbst –
sich auch noch
also bitte … KaminOfen aus Gusseisen,
H 180 cm,
ab 1.199,- €

Text: Kathrin Bertram,

Turn me on!
und
It's party time –
schon
der Stargast steht
Lightshow
fest: Musikbox,
einem!
und Eiskühler in
Multifunktionsgefäß,
verschiedene Größen,
ab 169,- €
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Kennen Sie d
Manchmal ko
das eigene L
ein Film, vor
blick, wenn
wie unglaub
oft unglaub
darin passi

Ys!*
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EN PLA N?
HA BEN SIE EIN

wenn es
ntlich aufhören,
Man soll ja bekan wohl jetzt. Das Problem:
Ja, habe ich.
dann
81
Gegenteil,
ist. Das wäre
OUTDOOR |
ören. Ganz im
am schönsten
modern living
end …
keine Lust aufzuh
Ich habe gar
mal richtig spann
wird es noch
Bitte
denn gerade

40 | JUNGS

ICH PACKE FFER,
MEINEN KO
UND HINEIN
KOMMT …

OR
80 | OUTDO

TÜRSTEHER
STANDHAFTER
Jedes
Was für ein Schrank! Sondereine
Modell ist einzig,
historischen
anfertigung mit
Havelis.
Türen aus indischenmöglich.
Maßanfertigungen
€
Modell im Bild 6.900,-

GUTE FIGUR
und das mit
Hoch zu Rüsseltier,
macht man einen
1-A-Haltung. So
Vor allem,
bleibenden Eindruck.
ist.
gemeißelt
er mit
wenn man in Stein
Tiefstapl
Figur aus Indien,
Handgefertigte
höchstem Komfort:
ging auf
440,- €

Fotos: Maxim Schulz,

Roman Matejov

GUTER RIECHER
gehört
Vorzeitiges Verduftenheit an:
damit der Vergangen in aufhochwertige Duftkerze
efäß, enorme
fälligem Porzellang Dekore
Brenndauer. Diverse
ab 59,- €
und Duftnoten,

S SITZT
WER IM GLASHAU
er braucht.
… hat alles, was
für diese (fast)
Das gilt zumindest
Kunstwerke,
autarken floralen
Bepflanzungen,
div. Größen und
ab 369,- €

E
COOLER BAR-COD
bis „geschüttelt
Von „on the rocks“ was will man(n)
und nicht gerührt“,Minibar mit
mehr? Kompakte 549,- €
diversem Zubehör,
AUF GEHT’S!
jemandem
Wenn Sie mal wieder n wollen,
reinen Wein einschenke Gesprächsperfekte
ist der hier der -Messer feinster
öffner: Sommelier
€
Provinienz, 199,-

Platz nehmen:
Tisch aus massiven
auf pulverTeakholzbohlen
Stahlgestell;
beschichtetem
aus Teak
die Armlehnstühle einem
aus
sind geformt wie
cm
Stück, Tisch 240x100
inkl.
2.398,- €; Stuhl
€
Sitzkissen 644,-

DURCH
.
DREHT GERNE
der Wind. Wie angenehm
ja auch
Ach, daher weht
Handwerk. Er ist
Der versteht sein dabei. Historischer
schon lang genug k, 595,- €
Ventilator, Einzelstüc

A

Low-Loun
en
Teakholz mit wetterfest
Sunbrella-Polstern,
11.796,- €

ALLES IM KASTEN und
genießt
Ein Gentleman
Knabe macht
schweigt: Der alte und gibt doch
her
ordentlich was
r von
nichts preis. Tischtreso
€
ca. 1910, 3.850,-
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AUFGEPASST
HOCHSTAPLER
einpacken.
Hier können Sie
. Ganz
Und auspacken
Historische
weltmännisch.
350,- €
Lederkoffer, ab

nur
erfordert nicht
e
so einfach klingt,
e Effekte Was
l für die kunstvoll
ass Licht malerisch
Fingerspitzengefüh
allem auch den
n vermag, lässt
sondern vor
zu erschaffe
Der
Umsetzung,
perfekte Maß.
bei Sylter SonBlick für das
sich nicht nur
in der begen ein- richtigen
liegt für uns
nenauf- und -untergän
besondere Zauber
gezielten Setzen
en. Auch in unserem
Reduktion, dem
Kadrucksvoll beobacht eine herausragen- wussten
Lichtkunst von
Licht
Akzente. Die
so faszinieden sanfter
Möbelhaus spielt
bei
s
deshalb
gerade
das ganz besonder
t, diethrin Geller ist
de Rolle, und
Geller.
mit wenig auskomm
von Kathrin
rend, weil sie
Szene setzt,
Kunstwerken
so gekonnt in
ses Wenige aber
AtmoRaum veranzutreffende
viel, das einen
zudass eine selten
„Es gibt nicht
und exklusiv
das, und
entsteht: warm
Kunst schafft
zaubern kann,
die Krö- sphäre
Für mich liegt
gleich.
natürlich Licht.
ren.“
beides zu kombinie
nung darin,
ist anders und
jeder Raum
„Nicht nur
e an eine effektvoleine Wärgenauso
Ansprüch
strahlt
eigene
ist anders.
ung stellt
Kathrin Geller
g, auch jede Wand
Werke, die Begeister
chaffenge- le Gestaltun
me aus wie ihre
all, Wandbes
ins Gesicht
Lichteinf
rtlich
Je nach
ergeben
ist ihr sprichwö
Denn ein
ng im Raum
besser: gemalt.
und Ausrichtu
Spielschrieben, oder
ches Ge- heit
rderungen und
und künstleris
neue Herausfo
geschultes Auge
zung für sich
le Vorausset
räume.“ ›
spür sind essenziel
tionen.
Gellers Lichtkrea
en, Techich mit Materiali
„Anfangs habe
experimenund Farben
niken, Formen
war, dass
bis ich sicher
lange,
so
,
–
tiert
llen Ausdruck
einen individue
r hameine Werke
hselbaren Charakte
einen unverwec
ng hatte
wahre Erleuchtu
ben. Aber die
KreatioBlick auf meine
ich beim zweiten
die Kunst.“
das Licht in
nen. So kam
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Ansprechpartner:
Michael Voelmy
mv@voelmys.de
0177/8773900
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D

YES, TU KAN!
…
Crazy goes lazy
mit einer
Designer-Sessel
vernähter
Großfamilie handfest
Weitere
Tukan-Plüschtiere. 7.900,- €
Modelle auf Anfrage,

Schicker chillen:
aus
Design-Sessel
echt
geknotetem Rope-Gefl
auf Teakholz-Gestell,
899,- €

„Ich habe einen
ganz einfachen
Geschmack.
dem
Ich bin stets mit
den.“
Besten zufrie

bin ich nicht
zu: Der Jüngste
auf den
lso gut, ich gebe
müssen 62 Kerzen
ich
mehr (im Sommer
Jahren habe
in den letzten
Kuchen), und
erwähnte es
sinniert, ich
ein „Danach“
Leben
des Öfteren über
oft in meinem
Doch wie so
aus einer
bereits im Editorial.
Wendung, und
unerwartet eine
Worum es dabei
ergab sich ganz
eine echte Option.
möchte ich
ersten Idee wurde
Zunächst
erzähle ich gleich.
resümieren,
konkret geht,
einmal kurz zu
eit nutzen, noch
heute ist. (Wenn
er
die Gelegenh
was
zu dem wurde,
Sie gerne direkt
wie dieser Laden
dann blättern

interessiert,
r« auf Seite 12
Sie das nicht
Die Einrichte
»VOELMYs+
zum Absatz
Privatsphäre
von sechs
sen: Im Alter
vom Feinsten: e, mich kurzzufas
wurde mit zehn
Ich versprech
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