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Respekt! 
Eine Frage der Haltung





Immer und überall. Und bei jeder Wetterlage. 

Das geht nur mit hochwertigen Aufl agen, Polstern 

und Kissen in 100 % wetter- und UV-beständiger 

Qualität. Gefertigt aus einem Material, das bei aller 

Stabilität und Robustheit einen unvergleichlichen 

Komfort bietet. Sanft in der Haptik und angenehm 

auf der Haut. Deshalb fertigen wir unsere maßge-

schneiderten Produkte auf Wunsch mit QuickDry-

Foam® und Bezügen aus SUNBRELLA®, dem Qualitäts-

stoff , der auch für Premium-Outdoormöbel verwendet 

wird.

In unserer Manufaktur im hessischen Neu-Isenburg 

entstehen u. a. die Rückenpolster und Nackenkissen 

für viele der hochwertigen VOELMYs-Strandkörbe. 

Und – wenn Sie mögen – auch die neuen Aufl agen, 

Polster und Wurfkissen für Ihr Traummöbel. Egal ob 

Sie es gerade erst erstanden haben oder es Sie schon 

über Jahre treu begleitet. Bei uns haben Sie die 

Auswahl aus mehr als 150 verschiedenen Dessins. 

Und die Garantie, in bester Handwerkskunst gefertigte 

Polster und Kissen exakt nach Ihren Wunschmaßen

zu erhalten. Womöglich sind Sie gerade zur richtigen 

Zeit am richtigen Ort: Ordern Sie einfach bei VOELMYs – 

Wohnen ist Ansichtssache und freuen Sie sich über eine 

Lieferung direkt nach Hause. 

www.garten-kultur.de

Zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort.



Fo
to

s:
 x

xx
xx

; x
xx

xx

VOELMYs     WOHNEN IST ANSICHTSSACHE

4  |  EDITORIAL 

D I E  G R O S S E  F R E I H E I T .

Dieses Schiff ist ein Ort, an dem unsere Freiheit nicht
nur in Quadratmetern gemessen wird. Sondern auch

in Stunden, Entdeckungen, Ideen, Horizonten,
Genüssen und unglaublichen Augenblicken.

5 0 0  G Ä ST E ,
U N E N D L I C H  V I E L

F R E I R AU M .
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Diese gängige Redewendung hat es nicht nur in Bezug 
auf unser Titelbild in sich. Oft benutzt als Ermunte-
rung, als Sensibilisierung für eine neue Chance oder 
aber als Aufforderung, auch nach einem Erfolg nicht 
nachzulassen, ist sie auch für uns von weitreichender 
Bedeutung. Die Saison ist zu Ende, und die nächste folgt 
ihr auf dem Fuß. Übrigens so schnell wie nie zuvor auf 
Sylt. Die Insel entwickelt sich zu einer Ganzjahres-Desti-
nation, und die touristische Infrastruktur, insbesondere 
in List, trägt dem Rechnung (S. 96).

Mit großem Respekt für mein Team blicke ich dann 
zurück auf ein Jahr voller Herausforderungen und Lö-
sungen im Sinne unserer Kunden. Und habe gleichzeitig 
Respekt vor der kommenden Saison und der Arbeit an 
unserem alljährlich erscheinenden Magazin – wissend 
um unsere in allen Belangen hohen Qualitätsansprüche.

Im letzten Jahr schrieb ich an gleicher Stelle über 
Kommunikation. Denn zwischen Reden und Verstehen 
liegt das Universum der Interpretation. „Respekt“ ist solch 
ein Wort mit vielen Bedeutungen. Ebenso wie übrigens 
auch unsere Leitartikel-Begriffe der vergangenen zwei 
Jahre: „Loslassen“ und „Vertrauen“ – alles online in den 
digitalen Ausgaben unserer letzten Magazine nachlesbar. 
Bestens geeignet also, um als Leitthema in seiner Viel-
schichtigkeit betrachtet zu werden und zu einem über-
zeugenden Fazit zu gelangen: Respekt ist eine Frage der 
Haltung (S. 72).

Und wenn unsere Haltung zu Kunden, Partnern und 
Produkten dann aus unerwarteter Richtung praktizierte 
Wertschätzung erfährt – wie in unserer neuen Koopera-
tion mit Manufactum, dem Vorreiter der guten Dinge 
(S. 62) –, ist dies für das ganze Team eine unglaubliche 
Motivation.

Also suchen wir weiter auf der ganzen Welt nach 
echten Unikaten (S. 18) und versichern Ihnen, dass auch 
unsere restaurierten Kugelspiele (S. 28) und französi-
schen Kneipenkicker (S. 26) ebenso alt und echt sind 
wie unsere bis zu 200 Jahre alten Tresore (S. 24).

Respekt verdienen auch die wunderbaren Dinge, die aus 
früher unachtsam entsorgten Teakholzwurzeln (S. 36) 
und Reststücken (S. 126) entstehen; Gleiches gilt für die 
neuen Designs unserer hauseigenen Leuchten-Krea-
teurin (S. 42). 

Und auch outdoor fordern wir Sie auf, besonders  
zu bleiben: mit Vorschlägen ungewöhnlicher Einrich-
tungsstile (S. 128) oder Anregungen für sehr individuelle 
Strandkörbe (S. 120).

Das Leben steckt voller Inspirationen. Entscheidend 
ist, welche wir aufnehmen und umsetzen. Entdecken 
Sie mit und bei »VOELMYs – Wohnen ist Ansichts- 
sache« unseren Beitrag zu dieser wunderbaren Vielfalt. 
Ganz im Sinne von Oscar Wilde: „Das Durchschnitt- 
liche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhn- 
liche ihren Wert.“  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und respektieren 
Ihr Urteil!

Nach dem Spiel  
ist vor dem Spiel!

Michael Voelmy, Inhaber
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Ehrliche Haut
Sie wollen uns ans Leder? 
Dafür haben wir Verständnis. 
Schließlich vermöbeln wir Sie gerne.

Tolle Truppe
Sie sind im Bilde: Annika, Igor, Ole und unsere 
Zwillinge Lina und Mara. Und sie haben kräftig 
angepackt: Jens, Martin und noch einmal Ole. 
Unser Dank gilt unserem gesamten Team – 
das stets guten Geschmack beweist.

Heißer Typ
Der lässt nichts anbrennen 
und ist Feuer und Flamme
für Frischfl eisch. Hallo – 
wir sprechen hier vom Grill!

Hahn im Korb
Und die Hühner spielen 
verrückt. Aber von der 
Stange gibt’s bei uns we-
der Korn noch Körbchen.
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 8  Willkommen
  VOELMYs – Wohnen ist Ansichtssache

 14  Sie will es. Er will es. 
  Wir haben genug für alle

 18  Einzig, nicht artig
   Unsere Unikate haben einiges 

auf dem Kerbholz

 26   Spiel mit mir!
  Je oller, je doller: alte Kicker

 30  Echte Dickhäuter
  Diese Ledermöbel können länger

 36  Wahre Bodenschätze
  Prachtstücke aus Wurzelwerk

 42  Schöne Strahlungsquelle
   Handgefertigte Unikate mit 

hellem Köpfchen
 
 48 Heiße Dauerbrenner
  Diese Kerzen fi nden einfach kein Ende

 54  Und sie dreht sich doch
  Die ganze Welt in guten Händen

 62  Willkommene Dauergäste
  Manufactum meets VOELMYs

UNSERE AUSLESE!
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Unser Titelbild:
Respekt zollen wir hier vor allem den 
vier Titelhelden, die sich bei -2 °C (!) bis 
aufs letzte Hemd ausgezogen haben.
Danke, Arne! Danke Dirk! Danke, Jens! 
Danke, Oscar! Im richtigen Moment drauf-
gehalten hat unser Lieblingsfotograf: 
Roman Matejov, www.insel-fotograf.de
Ach so: Der coole Typ in der Mitte ist 
käufl ich, siehe Seite 26/27.

128

22

Sonne im Herzen
Und auf der Haut. Diese 
Dinge lassen Sie sogar unter 
der Wolkendecke strahlen.

Immer mit der Truhe
Die haben nicht nur eine große Klappe, 
sondern auch viel dahinter. Oder darunter. 
Schauen Sie doch mal rein.

72

WO H N E N  I S T  A N S I C H T S S A C H E

Respekt! 
Eine Frage der Haltung

Etwas mehr 
Respekt!
Alle Achtung – es gibt eine Haltung, 
die nicht nur Respekt verdient, 
sondern auf ihm basiert.

114

 66  Szenen einer Insel
  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

 72  Respekt!
   Die Würde des Menschen 

ist unantastbar

 80 Vorhang auf
  Große Kultur auf kleinen Bühnen
  
 88  Zum Anbeißen
  Delikatessen mit Bodenhaftung

 96  List lohnt sich
  In der Mitte entspringt … eine Mall

 114 Sonnenseite
  Alles muss raus

 120  Ab ins Körbchen
  Hier macht jeder gerne Platz

 126  Hoch zu Ross
  Teakholz mit Temperament

 128  Jedem das Seine
  Guter Stil ist käufl ich

 140  Eine Handvoll Glück
  Bildung ist die beste Basis

  STANDARDS
139  Impressum 
144 Kreuzworträtsel
 146 Service

Die große Freiheit
Sie alle haben Stil – aber nicht den 
selben. Unsere Möbel bewiesen 
guten Geschmack.
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HERZLICH 
WILLKOMMEN BEI

Wir freuen uns, dass Sie den Weg in unser Magazin gefunden 
haben! Dieses ist als persönliche Einladung an Sie gedacht – 
denn wir möchten Ihnen noch viel mehr schöne und außer-
gewöhnliche Dinge zeigen als in dieses Heft passen. Besuchen 
Sie uns im „listigen“ Inselnorden und trauen Sie Ihren 
eigenen Augen
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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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Immer wieder erkunden wir für Sie die Welt – stets 
auf der Suche nach dem Besonderen, dem Dauer-
haften, dem Wegweisenden. Kurzlebige Trends 
ignorieren wir bewusst. Unsere Überzeugung ist: 
Echter Stil bewahrt seine Aktualität und Faszina-
tion über Jahre oder gar Jahrzehnte. Das ist für 
uns nicht nur eine Frage des guten Geschmacks, 
sondern auch eine der Haltung. Denn hochwerti-
ge und anspruchsvolle Möbel begleiten Sie über 
viele Jahre und sind damit auch für die Natur ein 
echter Glücksbringer.

Wir legen großen Wert auf Individualität und 
freuen uns daher, Ihnen eine weitere Besonder-
heit anbieten zu können: Sonderanfertigungen, 
die wir exakt nach Ihren Wünschen erstellen las-
sen. Das geht vom individuell konfi gurierbaren 
Sofa oder Tisch bis zur manuell gefertigten Steh-
leuchte, für deren Korpus wir ein liebgewonnenes 
Stück aus Ihrem persönlichen Fundus – wie zum 
Beispiel Großvaters 100-jährigen Notenständer – 
verwenden.   
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Auch wenn es um eine umfangreiche Neuaus-
stattung Ihres Balkons oder Ihrer Terrasse 
geht, sind wir an Ihrer Seite – gerne kommen 
wir direkt zu Ihnen, um Sie vor Ort zu beraten. 
Egal, in welcher Stadt oder in welchem Land 
Sie wohnen. Denn wir wissen aus Erfahrung: 
Wenn es um Komplettlösungen geht, ist eine 
kompetente Beratung im realen Umfeld durch 
nichts zu ersetzen.
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GUT  ZU  WISSEN

Von Profi s für Profi s 
Übrigens sind wir Ihnen nicht nur gerne bei der individuellen Einrichtung Ihres Zuhauses behilfl ich. 
Wir verstehen uns ebenso gut auf die stilsichere und zugleich zweckmäßige Gestaltung von Büro- und 
Geschäftsräumen. Und natürlich sind wir als Sylter Wohn- und Outdoor-Spezialisten auch Ihr kompetenter 
Ansprechpartner, wenn es um die designorientierte und dennoch dauerhaft belast bare Ausstattung 
von Hotels, Pensionen, Restaurants und Ferienappartements geht. Lassen Sie sich gerne unverbindlich 
beraten: 04651 46096-0 oder info@voelmys.de.

Was für ein Glück, dass wir all diese schönen Aufgaben 
mit den richtigen Menschen an unserer Seite meistern 
dürfen. Unser Team ist einfach grandios. Nicht nur, dass 
unsere Mitarbeiter sich fantastisch mit unseren beson-
deren Produkten auskennen – sie tragen durch ihre 
eigenen Ideen und Anregungen auch dazu bei, dass wir 
uns stetig weiterentwickeln. 1.000 Dank dafür! 

Langer Rede kurzer Sinn: Wir freuen uns, wenn das 
Magazin Sie inspiriert, und wir freuen uns noch mehr, 
wenn Ihr Weg Sie dann auch zu uns führt.

         

Anette und Michael Voelmy
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14.000 Fahrten im Jahr. 

Der Sylt Shuttle.

Raus aus dem Alltag,
      rauf auf die Insel.

Mit dem Sylt Shuttle schnell und 
entspannt reisen.

Erholung auf Sylt hat eine jahrzehntelange 
Tradition. Kein Wunder, schließlich bieten wir 
den Menschen schon seit 1927 die schnellste 
Verbindung. Heute stehen Ihnen dank der 
hohen Taktung über 14.000 Fahrten im Jahr 
zur Verfügung. Passend dazu gibt es bei uns 
das größte Fahrkartenangebot. 
Mehr Infos unter bahn.de/syltshuttle
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  „Wenn ich mein Leben noch einmal 
         leben könnte, würde ich die gleichen
Fehler machen. Aber ein bisschen         
             früher, damit ich mehr davon habe.“

Marlene Dietrich 

ALLE SCHÄFCHEN IM TROCKENEN
Wer ein dickes Fell hat, lässt sich gern mal 

verschaukeln. Naturfellteppiche in verschiedenen 

Größen und Farben, ab 1.350,- €

TRAGBARER 
UNTERSATZ
Einer der wenigen Körbe, 

die frau gerne bekommt. 

Transportkörbe mit 

bewegter Geschichte 

und Metallbeschlägen, 

ca. 55 cm hoch, 139,- €

EINFACH DUFTE!
Da hatten wir mal wieder 

den richtigen Riecher. 

Ital. Duft- und Pfl egeserie 

aus Naturprodukten, 

ab 5,- €
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PAPERMOON
Wer zweifelt da noch an 

der Kraft des Mondes? 

Hängeleuchte aus hand-

geschöpftem Papier, 

verschiedene Größen, 

ab 720,- €

DAMENWAHL
Der ewige Tanz aus 

Anmut und Grazie.

Holzskulptur aus Burma, 

Unikat, 19. Jhd., handge-

arbeitet, ca. 70 cm hoch, 

1.400,- €

LICHTBLICK 
Hat, worauf 

es ankommt:

die innere Wärme.

Windlicht, vernickelt, 

54 cm hoch, 199,- €

GLÜCK IM GLAS
Die sieht nicht nur 

zauberhaft aus, sie 

duftet auch so.

Duftkerze im dekora-

tiven Glasbehälter mit 

Deckel, verschiedene 

Sorten, 55,- €

GUT GEWACHSEN
Endlich mal entspannt 

ein Blatt vor den Mund 

nehmen. Franz. Geschirr-

kollektion, Porzellan, 

ab 70,- €

IN DEN RAHMEN GEFALLEN
NaTÜRlich sind das echte, alte Türen. 

Jedes Paar unverwechselbar. 

Haveli-Türen in modernem Korpus, 

verschiedene Modelle, ab 3.250,- €
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     „Nur diejenigen, die sich trauen,
im großen Stil zu scheitern,
          können auch in großem Stil 
 Erfolg haben.“ Robert F. Kennedy

WELTWISSEN
Hat es faustdick 

hinter den Erdteilen 

und kann überall 

mitreden. Edel-Globus 

mit interaktiver Ober-

fl äche inkl. Audio-Stift 

und App fürs Tablet, 

113 cm hoch, 3.500,- €

DA WIRD JEDE WEICH
Jede HAUT! Selbst die der 

härtesten Kerle. Pfl egeserie für 

den Mann, ab 7,50 €

BLEIBENDER EINDRUCK
Bei diesem Stubenhocker hinterlässt jeder 

Allerwerteste einen Abdruck. Zumindest 

kurzfristig. Hocker mit fl exiblen Bambus-

stäben, verschiedene Farben, 690,- €
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FLASCHE LEER?
Dann sofort nachfüllen

und hoch die Gläser. 

Whisky-Set aus Kristall-

glas, 79,95 €

STRAHLEMANN
Standhafter Typ 

mit ordentlich 

was in der Birne. 

Unikat: original 

Stativ-Strahler 

aus Russland, 

100 Watt, 

2.250,-  €

PERFEKTES STELLUNGSSPIEL
Erst ‘ne Runde kickern, dann ‘ne Runde ausgeben.

Kickertisch, mit Glasplatte als Bartisch nutzbar, in Schwarz, 

Rot oder Weiß, 160 (L) x 130 (B) x 100 (H) cm, 5.480,- €

EIN MANN, EIN MESSER
Sechs Männer, sechs 

Messer. Guten Appetit.

Edelstahl-Steakmesser 

im 6er-Set, 21,5 cm lang,  

599,- €

ACHTUNG KOPF-
GELDJÄGER
Die Hörner hat er sich 

selbst aufgesetzt, die 

Steinchen nicht.

Büff elschädel mit mehr 

als 11.000 Swarovski-

Steinen, handbeklebt, 

22.000,- €

FAULER SACK
Aber wer so gut aussieht, 

der darf das. Sitzsacksessel 

aus neuseeländischem 

Schaff ell, verschiedene 

Farben, kurz- oder langfl orig, 

1.490,- €

DUFTER TYP
Wenn schon die Finger verbrennen, dann hieran.

Duftkerze mit maskulinem Duft, mit Docht aus 

Bio-Baumwolle, 69,- €



T atsächlich gilt es, bei den Retro-Themen die 
Spreu vom Weizen, soll heißen den Schein 
vom Sein, zu trennen. Denn ein Möbel im 
„shabby chic style“ oder „used look“ ist kein 

altes Stück, sondern ein neues, das lediglich so tut, als sei 
es alt. Das künstlich mit Patina versehen wurde. Das sei-
nen vermeintlich unverwechselbaren Charakter durch 
unterschiedlichste Behandlungsmethoden erhielt. 

Diese Möbel sind keine Uni-, sondern Replikate. Nach-
bauten, an denen nichts alt ist außer ihrem Erscheinungs-
bild. Dennoch haben sie ihre Berechtigung – keine Frage. 
Wir wollen Sie an dieser Stelle jedoch für den feinen 
Unterschied begeistern, der zwischen Original und 

Nachahmung liegt. Denn wir sind überzeugt: Nur ein 
Original kann ein Ambiente wirklich bereichern. Und das 
Schöne ist ja: Es gibt sie noch, die echten, alten Stücke. 

WER SUCHET, DER FINDET
Nur begegnet man ihnen nicht im klassischen Möbelhaus. 
Vielmehr stehen sie in alten Fabrikhallen, in baufälligen 
Schuppen oder verlassenen Werkstätten und schlum-
mern dort in tiefem Dornröschenschlaf. Bis sie geweckt 
werden. Ganz behutsam. Von Spezialisten; speziell ge-
schulten Handwerkern, die genau wissen, mit welchen 
Methoden sie einem altgedienten Möbel neues Leben ein-
zuhauchen vermögen. Da wird dann vorsichtig entstaubt, 

                  Die gute Nachricht: Alt aussehen ist in. 
  Die weniger gute: Das gilt vornehmlich für Interieur. 
                                   Und es kommt noch ärger: 
                       Während beim Menschen zumeist auch alt ist, 
was alt aussieht, täuscht der Eindruck beim Mobiliar 
     zuweilen. Wir haben dazu eine klare Meinung: 
                              entweder echt alt oder echt überfl üssig
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IN WÜRDE
GEALTERT



gebürstet, geschliff en, poliert und geölt. Einzelne Teile 
wie Scharniere oder Schlösser werden auf ihre Gängigkeit 
hin getestet und gegebenenfalls instand gesetzt.

Wir sind überzeugt, dass es einen Unterschied macht, ob 
ein romantisches Dinner an einem industriell gefertigten 
Tisch mit auf alt gebeizter Platte kredenzt wird oder zum 
Beispiel an einer fast hundert Jahre alten, originalen 
Werkbank der Firma Ulmia aus Langenenslingen. Solche 
Stücke aus Meisterhand sind heutzutage selten zu fi n-
den. Und um sie so aufzubereiten, dass sie im wohnlichen 
Umfeld ihre gesamte Pracht off enbaren – beispielsweise 
als ungewöhnliche Esstafel –, müssen viele, viele Stunden 
Feinarbeit geleistet werden.

IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT
Eine ebenso intensive Faszination besitzen originale 
Werkschränke mit mehreren Jahrzehnten Historie. Was 
haben sie in ihrer langen Karriere wohl alles erlebt? Jeder 
Tag in der Fabrik oder in der Werkhalle hat seine Spuren 
hinterlassen. So entwickelt sich echte Patina. Authen-
tisch. Wahrhaftig. Unnachahmlich. Ganz ähnlich ver-
hält es sich bei altgedienten Apothekerschränken, die 
mit ihren vielen kleinen Schüben und den muschelför-
migen Griff mulden zudem eine ganz eigene Ästhetik 
mitbringen. Mit zum Teil mehr als hundert Jahren Er-
fahrung auf dem hölzernen Buckel lassen sie so man-
ches moderne Möbel ganz schön alt aussehen.  
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Quadra-Tisch, praktisch, 
gut – und der beste 
Beweis dafür, dass 
„echt alt“ und „echt neu“ 
wunderbar harmonieren 
können

Linke Seite: 
Marwari-Pferde wer-
den in Indien verehrt – 
sowohl die stolzen Tiere 
selbst als auch ihre 
aufwendig gestalteten 
Abbilder. Das können 
wir nur zu gut nach-
vollziehen



GUT  ZU  WISSEN

Gut kombiniert 
Nicht jedes historische Stück lässt sich als 
unverändertes Unikat wiederbeleben; ab 
und zu sind Ergänzungen nötig, um den Ein-
satz als Möbelstück zu ermöglichen. Manch 
eine Werkbank etwa ist in ihren Abmessungen 
nicht als Esstafel geeignet – aber einfach 
zu schön, um nicht beachtet zu werden. Die 
Lösung: Versehen mit einer maßgefertigten, 
hochwertigen Glasplatte steht einem exklusi-
ven Dinner nichts mehr im Wege. Der histo-
rische Charme, die Patina des altgedienten 
Möbels bleibt unverändert erhalten.

Ein ebenso gelungenes Beispiel für den sen-
siblen Umgang mit antiken Bauteilen geben 
Tische ab, deren Untergestelle aus alten, 
originalen Maschinenbauteilen bestehen. 
Kombiniert mit einer robusten Edelholzplatte 
bilden sie ein perfektes Ensemble.

Und auch Schränke und Sideboards mit 
modernem Korpus, deren Türen original alten 
indischen Havelis entstammen, verströmen 
einen Charme, der von industriell gefertigten 
Möbeln kaum erreicht werden kann. Und 
obendrein bauen sie eine wunderbare Brücke 
von der Vergangenheit in die Gegenwart, vom 
Orient in den Okzident. 
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Die Leidenschaft für solche Einzelstücke hat uns inzwi-
schen das eine oder andere Schwerpunktthema beschert. 
Historische Tresore aus Frankreich sind ein solches. 
Deshalb fi nden Sie dazu in diesem Magazin einen ganz 
eigenen Bericht. Gleiches gilt für antike Truhen aus un-
terschiedlichsten Materialien, für Ballspielautomaten aus 
verschiedenen Epochen und für antiquarische Tischfuß-
ballspiele. Unser diesbezügliches Topmodell durfte in 
diesem Jahr sogar aufs Titelbild.

      
Auch im Bereich der Wohnaccessoires fi nden 
wir auf unseren Reisen durch die Welt immer 
mal wieder ganz und gar außergewöhnliche 
Exponate aus längst vergangenen Epochen. 
Reich verzierte Regentrommeln aus Fernost, 
ein funktionstüchtiges und auch akustisch
beeindruckendes Doppeltrichter-Grammophon 
aus Zeiten des französischen Kolonialreichs, 
einen gusseisernen Kanonenofen im Jugendstil-
Design oder aber zwei fast mannshohe Marwari-
Pferde aus dem vorletzten Jahrhundert: Die 
handgeschnitzten und -bemalten Meisterstücke 
schmückten einst den Eingang eines indischen 
Tempels.

WAHRE SCHÖNHEIT 
IST UNVERGÄNGLICH
Was all diese Dinge eint: Ein einziges, gut erhaltenes 
Exemplar vermag einen kompletten Raum mit Atmo-
sphäre zu füllen. Und so schließt sich auch auf wunder-
bare Weise der Kreis zu uns – hoff entlich in Würde 
alternden – Menschen: Ein einzelnes Prachtexemplar 
kann uns völlig verzaubern.    

Zu Zeiten Friedrich Eberts wurde dieser 
Kanonenofen mit Koks und Eierkohlen 

befeuert, bis er glühte. Und auch heute noch 
gefällt er sich (und uns!) als heißer Typ, 
der bereitwillig seine drei gusseisernen 

Türen öff net, um den Blick auf die hineinge-
stellten Kerzen freizugeben
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      Zitate aus  
vergangenen Zeiten
VERLEIHEN SIE IHREM ZUHAUSE EINE UNVERGLEICHLICHE AUSSTRAHLUNG

Willkommen in der Welt für historisches Bauen 

und romantisches Wohnen!

Unzählige Schätze erwarten Sie: antike Bau- 

materialien, original erhaltene Einrichtungs- 

elemente und Gartenausstattungen längst  

vergangener Epochen. 

Besuchen Sie uns auf unserem 23.000 m²  

großen Hof in Marwitz bei Berlin und lassen  

Sie sich verzaubern.

Oder bestellen Sie bequem von zu Hause:  

www.historische-bauelemente.com ist Europas 

größter Onlineshop für historische Bauelemente.

Historische Bauelemente – Olaf Elias

Bärenklauerweg 2 / Ritterstraße

16727 Oberkrämer OT Marwitz (bei Berlin)

Tel.: 03304 / 502242

Öffnungszeiten: Di. – Fr. 10:00 – 18:00 Uhr und  

jeden 1. Samstag im Monat 10:00 – 18:00 Uhr

Historische Bauelemente
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ruhen haben eine lange Traditi-
on. Bei den Syrern bargen sie 
sensible Schriftrollen, im Alten 

Ägypten kostbare Grabbeigaben und im 
Römischen Reich edle Tuniken. Im Mit-
telalter machten sie sich als sogenannte 
Aussteuer- oder Hochzeitstruhen unent-
behrlich, zunächst als althochdeutsche 
truche, später dann als mittelhochdeut-
sche trucha. In einigen recht südlichen 
Regionen Deutschlands besteht dieser 
Brauch übrigens noch heute. Andernorts 

Bitte 
Truhe 
bewahren

T

Natürlich läuft es eigentlich 
andersherum: Die Truhe  
bewahrt – und zwar alles,  
was wir ihr anvertrauen.  
Da sie nicht nur vorbildlich 
verschwiegen, sondern zuweilen 
auch auffallend ansehnlich ist, 
gebührt ihr zweifelsohne ein 
Ehrenplatz

gelangten sie als Geldtruhen zu Ruhm 
und Ansehen oder wurden als Schatztru-
hen versteckt, geraubt, vergraben und 
manchmal vergessen. Sie bewährten sich 
als Werkzeugtruhen oder – mit Leder über-
spannt, Beschlägen versehen und für 
Überseefahrten mit Blech ausgekleidet – 
als praktische Reisetruhen.

Neben den reinen Nutztruhen, die als 
Koffer, Schrank oder Aufbewahrungsmö-

Ganz schön ausge-
schlafen – eine Truhe 
als Aufbewahrung für 
Kissen und Bettzeug 

Nur mit der Truhe: als Nachttisch,  
Sideboard oder Sitzbank 

bel treu ihren Dienst taten, gab es immer 
auch sehr fein gearbeitete und kostbare 
Modelle. Besonders im 16. Jahrhundert 
legten Edelmann und Edelfrau Wert auf 
eine repräsentative Truhe – vermutlich 
gab es nie wieder so viele handgearbeite-
te und reich verzierte Pracht- und Prunk-
truhen wie zu Zeiten der Reformation.
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Ab in die Kiste und schon herrscht 
Ordnung. Das gilt für Kaminholz 
ebenso wie für Kinderspielzeug

GUT ZU WISSEN

Die sieht ja ganz schön alt aus
Tja, aber ist sie’s auch? Da historische Möbel oftmals mehr 

wert sind als moderne, werden auch Truhen künstlich 

gealtert beziehungsweise alte Truhen nachgebaut. 

Manche Repliken lassen sich recht gut erkennen, zum 

Beispiel an einer sehr geringen Tiefe der Ornamente bei 

Blechverkleidungen und Schnitzereien. Auch Details wie 

die Stärke von Kettengliedern oder die Art der verwende- 

ten Schrauben geben zuweilen Hinweise auf das Alter 

sowie die Originalität der Truhen.

Erfreulicherweise bestand aber auch in 
den darauffolgenden Jahrhunderten noch 
reichlich Bedarf an soliden und zugleich 
schönen Truhen. Und zum Glück sind ei-
nige davon noch erhalten und in hervor-

ragender Verfassung. Immer wieder stoßen 
wir bei unserer Suche nach historischen 
Möbeln und besonderen Einzelstücken 
auf die eine oder andere Truhe, die uns 
sofort in ihren Bann zieht. Rustikale Ei-
chentruhen mit Eisenbeschlägen und an-
tiken Vorhängeschlössern, fein ziselierte 
Truhen mit getriebenen Messing- und 
Kupferplatten, Truhen mit raffiniert ver-
steckten Geheimfächern oder verborge-
nen Schließmechanismen, uralte, hand-
geschnitzte Truhen aus Indien und 
wuchtige Truhen mit integrierten Laden 
und Fächern, teilweise sogar mit Rädern 
versehen. Manche sind in einem so guten 
Zustand, dass sie nur vorsichtig gesäu-
bert und poliert werden müssen, andere 
durchlaufen zunächst eine schonende 

„Frischzellenkur“, bevor wir sie in un-
sere Ausstellung integrieren. Und  
jedes Mal, wenn wieder eine Truhe  
ihren Platz einnimmt, sind wir be-
geistert von ihrer Wirkung. Bei Lichte 
betrachtet ist wirklich jede einzelne 
eine wahre Schatztruhe … ❮
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arum es uns gerade die altgedienten 
Franzosen besonders angetan haben, ist 
schnell erklärt: Im Vergleich zu ihren ro-
busten und schlicht gehaltenen deut-

schen Kollegen warten sie mit einem gestalterischen 
Detailreichtum auf, der sie zu äußerst dekorativen 
Wohnobjekten macht.

Mit ihrer charaktervollen Ästhetik bereichern sie fast 
jedes Ambiente – und lassen sich dabei durchaus viel-
fältig nutzen: als hochkarätige Hausbar, schlankes 
Sideboard oder standhafter Beistelltisch. Und selbst-
verständlich verrichten sie auf Wunsch auch weiterhin 
als Bewacher und Bewahrer persönlicher Preziosen ver-
lässlich ihren Dienst. 

W

…  und am schönsten, fi nden wir. Alte Tresore – und zwar 
allen voran französische Exemplare aus der Zeit zwischen 
1850 und 1930 – besitzen aufgrund ihrer Historie sowie ihrer 
Erscheinung eine ganz besondere Aura. Möglicherweise 
handelt es sich dabei um eine Einzel- oder zumindest eine 
nicht mehrheitsfähige Meinung, aber für Mainstream sind 
wir ja eh nicht bekannt

Ein wahrer Schatz: 
Der Name Tresor leitet 
sich ab vom griechischen 

  (thésauros), 
was nichts anderes 
bedeutet als Schatz-
kammer
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Professioneller Panzerknacker
 Der Tresor ist zu – und der Schlüssel weg? Das ist ein Problem, ja, aber kein unlösbares. 
Ein Amerikaner namens A. C. Hobbs führte bereits 1851 auf der Weltausstellung im Londoner 
Crystal Palace vor, wie ein Tresor mittels eines von ihm entwickelten Spezialinstruments 
beschädigungsfrei geöff net werden kann. Dazu brauchte er ganze 25 Minuten. Zum Glück 
war der Herr ein redlicher Mann …

Und sollten auch Sie mal ohne Schlüsselgewalt vor Ihrem Tresor stehen, genügt ein Anruf 
beim professionellen Panzerknacker unseres Vertrauens: Oliver Diederichsen kommt jedem 
Schloss auf die Schliche (Tel: 0172 9816300, www.tresoroeff nung.de).

Allerdings stellen all die Ornamente, Verzierungen und 
Schmuckelemente zuweilen durchaus eine Herausfor-
derung dar – dann nämlich, wenn der Tresor sorgsam 
restauriert werden muss. Und das ist fast immer der 
Fall. Den meisten unserer exklusiv ausgewählten Ex-
emplare sah man deutlich an, dass sie bewegte Zeiten 
hinter sich hatten. Nicht nur der Zahn der Zeit, sondern 
zum Teil auch unautorisierte Öff nungsversuche hatten 
eindeutige Spuren hinterlassen.

Da wir Ihnen möglichst nur Exemplare im Originalzu-
stand anbieten wollen, die zudem auch noch vollstän-
dig funktionsfähig sind, lassen wir an jeden einzelnen 
Tresor professionelle Hand anlegen. Oftmals muss das 
meist „off ene Riegelwerk" instand gesetzt werden werden, 
Holzsockel und Holzfries bedürfen der Überarbeitung, 
die Spezialscharniere aus gehärtetem Stahl werden 
wieder gangbar gemacht, ebenso die Schlösser – und 
nicht selten müssen wir anhand alter Muster neue 
Schlüssel anfertigen lassen. Denn die Originale hatten 
einfach zu viel Zeit, auf Abwege zu geraten. Den Tresoren 
selbst fi el das zum Glück viel schwerer …    

Sicher ist sicher: Damit die Tresore nicht einfach 
von ein paar starken Kerlen weggetragen werden 
konnten, wurden sie mit innenliegenden Befestigungs-
schrauben an der Zimmerwand verankert
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ir wissen nicht, wer schon 
alles Hand an dieses wun-
derbare Gerät gelegt hat, 
wie viele Schauplätze es 

bereist hat und wie oft die kleinen Bälle 
auf der einen oder anderen Seite von Ju-
belschreien begleitet versenkt wurden.

Was wir wissen: Es gibt nicht mehr viele 
dieser historischen Tischfußballspiele. 
Und schon gar nicht in derart gutem Zu-
stand, sodass das nächste Spiel sofort be-
ginnen kann. Und wir wissen: Solche Uni-
kate sind ein echter Hingucker und ein 
absolutes Highlight – nicht nur in den  
Sylter Dünen, sondern in jedem Ambiente.

VOLLTREFFER!

W

Jetzt bloß nicht durchdrehen. Denn 
das bedeutet Kontrollverlust. Und im 

schlimmsten Fall ein Gegentor! Nur 
wer die verchromten Stangen des 

französischen Kneipenkickers, Modell 
„Finale“ von 1952, mit wohldosiertem 
Feingefühl und gleichsam taktischem 

Geschick zu bedienen weiß, kann als 
siegreicher Kombattant vom Platz 

gehen – beziehungsweise in den  
Loungesessel gleiten

Einer der letzten seiner Art. 
Aber keine Sorge, den einen 
oder anderen stöbern wir schon 
noch für Sie auf
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Der Münzprüfer des „Finale“ 
akzeptierte ursprünglich nur 
20-Centimes-Stücke. Jetzt 
rollt der Ball auch für einen 
Euro. Ansonsten ist alles  
original 

Elf Freunde müsst ihr sein. Und zwar aus Aluguss

Der Rest ist Spekulation, beruht auf Hö-
rensagen oder entspringt ungenannten 
Quellen, denn niemand scheint genau zu 
wissen, wann und wo Tischfußball erfun-
den wurde. Vermutlich begann seine Er-
folgsstory irgendwann zwischen 1870 
und 1880. Und wahrscheinlich stammt 
die Grundidee aus Frankreich. Aber auch 
England und Deutschland können auf 
eine lange Tradition zurückblicken und 
jeweils eine Reihe von Patenten vorweisen.

In der, wie wir finden, schönsten Entwick- 
lungsgeschichte konstruiert Lucien Ro-
sengart, ein einfallsreicher französischer 

GUT ZU WISSEN

Wollen wir wuzzeln?
In und um Hannover wird gekrökelt. Der 

Saarländer hingegen versammelt sich um 

den Knack, und im süddeutschen Raum 

dominiert das Hackersche. Noch kreativer 

wird es in Liechtenstein: Hier rotieren die 

Stangen beim Tschuttikäschtala oder kurz 

Tschüttala. Die Schweizer vergnügen sich 

derweil beim Töggelä oder Jöggelä, und 

die Österreicher wuzzeln einfach weiter vor 

sich hin.

Ingenieur, den Prototypen des Fußballti-
sches. Und zwar, um damit seinen Enkel-
kindern an Regentagen die Zeit zu ver-
treiben. 

Auch wenn die Ursprünge unklar blei-
ben – absolut unstrittig ist, dass diese 
Art von Freizeitbeschäftigung sich unge-
brochen großer Beliebtheit erfreut. So 
wundert es kaum, dass es heute eine 
Vielzahl professioneller und funktiona-
ler Tische gibt – doch kaum einer ist so 
attraktiv und galant wie dieser erfahrene 
Franzose. Und wir wissen doch alle: Das 
Auge spielt mit!  ❮



Oder am besten gleich mehrere. Denn die histori-
schen Ballspielautomaten, ihres Zeichens die 
Vorläufer der heutigen Flipper, rücken gerne mal 
zehn Kugeln pro Spiel heraus. Auch ansonsten 
sind sie ihren technisch hochgerüsteten Nach-
fahren in mancherlei Hinsicht überlegen. Zum 
Beispiel als überaus dekorative Kult-Objekte 

ICH GEB MIR 
DIE KUGEL!



Immer eine Hand am Abzug, immer 
bereit für die nächste Kugel. Allein schon 
bei der Geschmeidigkeit der Mechanik 
bekommen harte Kerle weiche Knie

„Ich bin ein Berliner“ – stimmt. 
Und dieser ADB Triumph ist 
auch fast genauso alt wie wie 
John F. Kennedy, der diesen Satz 
berühmt machte, es heute wäre

Beim etwa achtzig Jahre alten Modell 
Turnier entgeht dem mechanischen 
Zählwerk kein einziger der von den ins-
gesamt zehn Kugeln erzielten Punkte
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Einer wie keiner
Bei den Ballspielautomaten ist es wie bei allen unseren 
historischen Exponaten: Jedes Stück ist nur einmal 
verfügbar. Die hier gezeigten Prachtexemplare haben also 
unter Umständen bereits ein neues Zuhause gefunden. 
Aber natürlich bemühen wir uns, immer wieder adäquate 
Alternativen aufzustöbern. Besonderes Augenmerk 
legen wir dabei auf die Originalität der Geräte sowie auf 
ihre vollumfängliche Funktionsfähigkeit.

awohl, wir geben es zu: Wir haben 
ein Faible für gestandene Typen. 
Wie eben jenen von unserem Titel 
(den in der Mitte!). Oder die ab-

zugsstarken Jungs von dieser Seite. Alle-
samt antike, aber voll funktionsfähige 
Spielgeräte. 

Während beim Tischfußball mindestens 
zwei, besser aber vier Spieler nötig sind, 
verheißt ein historischer Ballspielautomat 
auch im Alleingang größtes Vergnügen. 
Genauso vielseitig wie die Korpusausfüh-
rungen sind die Spielszenarien der einzel-
nen Geräte. Immer aber gilt es, eine oder 
mehrere Kugeln so geschickt über das mit 
Hindernissen gespickte und obendrein 
meist abschüssige Parkett zu manövrieren, 
dass das mechanische Zählwerk aus dem 
Rattern gar nicht mehr herauskommt.

J Vermutlich wurden die ersten Automa-
ten dieser Art bereits im 18. Jahrhundert 
entwickelt. Vorbild waren die sogenanten 
Bagatell- oder Pinballspiele, die auch 
heute noch in manchen Kinderzimmern 
zu fi nden sind. Weil sich der rollenden 
Kugel mit der Zeit immer raffi  niertere 
Störenfriede in den Weg stellten, wuchsen 
die Anforderungen an Geschicklichkeit 
und Reaktionsfähigkeit. Im ersten Drittel 
des letzten Jahrhunderts dann die kleine 
Revolution: Der Tilt-Mechanismus berei-
tete dem Schummeln durch Anheben 
und Schütteln des Automaten ein jähes 
Ende. Und als ein paar Jahrzehnte später 
die Elektronik Einzug hielt, wurde es im-
mer bunter und lauter. Mit Lichtsignalen 
und Jingles und mit aufgestelltem Kopf-
teil zum Anzeigen des Spielstandes ver-
wandelten sich die beschaulichen Ball-
spielautomaten in moderne Flipper.

Wenngleich die heutigen Geräte tech-
nisch sehr viel mehr zu bieten haben, so 
bevorzugen wir eindeutig die histori-
schen Ausführungen. Denn uns geht es ja 
nicht allein um das Spielvergnügen, son-
dern viel mehr um die Ästhetik, den 
Charme, die Aura. Und da sehen dann 
plötzlich die neuen Geräte ganz schön alt 
aus …
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Die „fünf Elemente“, die uns 
Menschen schon seit Urzeiten 

treu zur Seite stehen, sind: Stein, 
Holz, Wolle, Pelz – und Leder
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Geborgenheit, Wärme und Schutz – kaum ein Material 
vereint so viele für uns so wichtige Dinge in sich wie Leder. 
Und kaum eines begleitet uns schon so lange, so treu 
und so … durch und durch liebenswert

letscherläufer „Ötzi“ wusste schon 
vor mehr als 5.000 Jahren um die 
Qualitäten dieses einzigartigen Na-
turmaterials: Seine Schuhe, sein 

Oberkleid und seine Mütze waren aus ver-
schiedenen Ledern gefertigt, die mit Fett und 
Rauch gegerbt wurden. Ohne diese „zweite 
Haut“ wäre er vermutlich nicht halb so weit ge-
kommen.

Auch Cowboys wissen schon lange um die be-
sonderen Qualitäten des Leders: Wo immer es 
rau und ruppig werden kann, bietet es ihnen 
dank seiner Reißfestigkeit und Resistenz gegen 
Wind zuverlässigen Schutz. Bei den Indianern 
Nordamerikas kam es nicht nur als Lenden-
schurz und bei Mokassins zum Einsatz, sondern 
diente auch als Dach über dem Schopf: Die 
robustesten und zugleich gemütlichsten Tipis 
bestanden aus Leder. Und – aus heutiger Sicht 
kaum zu glauben – auch die ersten Piloten- 
und Motorradfahrerhelme waren aus Leder. 
Moderne Modelle aus Kunststoff  mögen siche-
rer sein, aber schicker – keinesfalls.

G NATÜRLICHES 
MULTITALENT
Doch nicht nur ästhetisch hat Leder oftmals die 
gegerbte Nase vorn, auch technisch ist es den 
meisten – natürlichen wie auch künstlichen – 
Materialien überlegen. Jedes Gramm des Na-
turproduktes bündelt unzählige feine Fasern, 
die so stark miteinander vernetzt sind, dass 
eine unglaubliche Reißfestigkeit entsteht. Le-
der ist – bei richtiger Pfl ege – alterungs- und 
temperaturbeständig und kann etwa ein Drittel 
seines Eigengewichtes an Wasser aufneh-
men, ohne wirklich nass zu werden. 
Und: Leder ist nicht nur atmungsak-
tiv, es kann sogar Feuchtigkeit von in-
nen nach außen abgeben. 

DIE »FÜNF
ELEMENTE“, DIE 
UNS MENSCHEN 
SCHON SEIT 
URZEITEN TREU 
ZUR SEITE STEHEN, 
SIND: STEIN, HOLZ, 
WOLLE, PELZ – 
UND LEDER
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Für Puristen, die nicht 
auf Komfort verzichten wollen: 

Loungesessel mit Ottoman
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Wer über so viele herausragende Talente 
verfügt, läuft zuweilen Gefahr, sich für 
etwas Besseres zu halten. Mitnichten Le-
der – obwohl es wirklich allen Grund dazu 
hätte: Es fügt sich zuverlässig in jedes 
Ambiente und verströmt wohltuend un-
aufgeregt den besonderen Reiz eines na-
türlichen Materials. Und es ist sich für fast 
keine Aufgabe zu schade: Als Sofa- oder 
Sesselbezug verwöhnt es uns mit seiner 
unvergleichlichen Haptik, als 
Teppich liegt es uns geduldig 
zu Füßen, und als Ummante-
lung von Windlichtern, Ker-
zenhaltern oder Deko-Objek-
ten setzt es dezente kleine 
Highlights.

EIGENWILLIG UND 
INTEGRATIV ZUGLEICH
Als wäre das nicht schon genug, ist es auch 
noch unglaublich teamfähig, um nicht zu 
sagen ein perfekter Brückenbauer für unter-
schiedlichstes Mobiliar aus verschiedens-
ten Materialien. Im Zusammenspiel mit 
Holz dominiert die Wärme, bei Glas reizt der 
Kontrast zwischen Transparenz und Blick-
dichte und bei Edelstahl das Spannungs-
feld zwischen glatter Kühle und ange-
nehm eigenwilliger Struktur in warmen 
Farbtönen. Und last, but not least beein-
druckt es uns besonders als Spielgefährte 

Oftmals machen 
die Details den 
Unterschied: 
Laterne mit Leder-
ummantelung

Ein solider Bursche mit 
großer Beweglichkeit: 
Rindsledersessel auf 
360 Grad schwenkbaren 
Rollen

Perfektes Paar: rundes Ledertablett und 
Tischleuchte mit Lederkorpus

Eine der schönsten 
Nebensachen 
der Welt: Beistell-
tisch mit Leder-
applikationen

Man nehme elf
weitere Diningsessel, 
eine lange Tafel, 
und das Abendmahl 
möge beginnen
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Mit einem Wisch ist alles weg
Leder ist extrem strapazierfähig – 
aber dennoch sensibel. Speziell 
Ledermöbel freuen sich über eine 
sanfte Pfl ege, möglichst ohne Ver-
wendung von Lederpfl egemitteln. 
Das gelegentliche Abwischen mit 
einem weichen, leicht angefeuch-
teten Lappen reicht zumeist. Bei 
hartnäckigen Verschmutzungen 
sollten Sie besser einen Fachmann 
hinzuziehen, der auf die Reinigung 
von Gerbereiprodukten speziali-
siert ist.

unserer Unikate. Robuste Ledersessel an 
einer alten Werkbank bilden in unseren 
Augen ein unschlagbares Dreamteam.

Das Schöne beim Leder ist ja, dass das Ma-
terial selbst eine unglaubliche Robustheit 
mitbringt, aber aufgrund seiner feinen 
Struktur durchaus fi ligran wirken kann. 
So lassen sich sehr wuchtige, den Raum 
dominierende Sessel und Sofas realisie-
ren – oder aber sehr feine, edle Stühle und 
Sitzbänke, die mit ihrer natürlichen Ele-
ganz ein hochwertiges und doch warmes 
Ambiente schaff en.

Genau diese Wärme ist es, die auch vielen 
Accessoires eine wohltuende Wohnlich-
keit verleiht. Ein Silbertablett mit Leder-
griff en ist nicht nur edel-kühl, sondern 
auch geschmeidig-griffi  g. Für noch 
mehr natürliche Haptik sorgt ein 
rundes Modell, das gänzlich aus 
Leder gefertigt ist. Ein organisch 
geformtes Windlicht aus Lederrie-
men oder eine Edelstahl-Glaslater-
ne mit Lederapplikationen bringen 
den Schein der Kerzenfl amme hervor-
ragend zur Geltung, und eine klassisch 
geformte Leuchte mit Lederkorpus ver-
strömt ganz unabhängig vom Leuchtmit-
tel eine angenehme Behaglichkeit.

Aus zwei mach eins: 
Flexible Ablage und Tablett 
werden zum Beistelltisch

Romantischer geht’s nicht: 
Flackernder Kerzenschein sanft umhüllt 
von einem warmen Naturprodukt 

GUT  ZU  WISSEN

Der feine Unterschied
Zwei unserer liebsten Leder-Kollektionen 
kommen aus dem Hause Fink Living: 

Maretti: Lederaccessoires aus edlem, 
durchgefärbtem Rindsleder in Braun oder 
Schwarz, erstklassige handwerkliche 
Verarbeitung, aufwendige Steppnähte – 
einfach perfekt für die kleinen, aber feinen 
Highlights, die den Unterschied machen.

Monza: Qualität und Anmutung dieser 
Kleinmöbel-Kollektion bewegen sich auf 
einem Niveau, das nur wenige bieten kön-
nen. Das feine und zugleich robuste Natur-
material in warmem Braunton verleiht 
jeglichem Interieur das gewisse Extra.

Alles im Griff : 
glänzender Auftritt für 
elegantes Leder 
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In den Schatten gestellt
Ledermöbel sind gemacht, um Sie ein ganzes Leben 
lang zu begleiten. Allerdings sollten Sie ein paar Dinge 
beachten: Direkte Sonneneinstrahlung trocknet Leder 
ebenso aus wie ein Standplatz in Heizungsnähe. Und 
eine Luftfeuchtigkeit von dauerhaft über 55 Prozent 
kann im Extremfall zu Schimmelbildung führen. Wenn 
Sie Ihrem Ledermöbel aber ein Plätzchen im Schatten 
und ausreichend frische Luft gönnen, steht einer 
lebenslangen Liaison nichts im Wege.

WILLKOMMEN IN DER 
WAHLFREIHEIT
Natürlich gibt es Leder in verschiedenen 
Gerbungen und in unterschiedlichen 
Farbnuancen. Bei unseren Accessoires – 
die meisten von ihnen stammen übrigens 
aus dem Hause Fink – können Sie zumeist 
zwischen einem satten Braun und einem 
rauchigen Schwarz wählen. Bei manchen 
unserer Möbel geht die Wahlfreiheit sogar 
über die Farbigkeit hinaus. So können wir 
Ihnen einige Serien an Stühlen mit oder 
ohne Armlehnen, Sesseln und Bänken an-

bieten, bei denen Sie nicht nur aus drei 
Ledertypen und diversen Farbnuancen 
wählen können, sondern sogar das Mate-
rial, die Farbigkeit und die Stärke des 
Rohrgestells bestimmen können. 

Soll es ein imposanter Armlehner aus 
kräftigem Büff elleder mit männerdaumen-
dickem Edelstahlgestell sein? Oder lieber 
ein klassischer Diningstuhl mit fast seidi-
gem Butteroo-Leder und verkupfertem 
Gestell mit fi ligranen zwölf Millimetern 
Durchmesser? Zur Wahl steht natürlich 
auch eine edle Bank aus mit Spezialwachs 
behandeltem Luxor-Leder und mit schwarz 
eloxiertem Metallrahmen. Oder eben alles 
ganz anders kombiniert – so wie Sie es 
wünschen. Überlegen Sie ruhig in Ruhe – 
schließlich wird Ihnen das Möbel ein 
Leben lang treu zur Seite stehen …   

Stühle mit Rückgrat – 
erhältlich mit Wild- oder 
Glattlederbezug und in 
verschiedenen Farben

Eine Bank, viele Möglichkeiten: 
Wählbar sind drei Lederarten in 
unzähligen Farbnuancen. Und 
Untergestelle in verschiedenen 
Materialien, Farben und Stärken 

Nehmen Sie Platz, 
Ihnen wird gleich ein 
guter Roter kredenzt: 
kompakter Leder-
sessel aus rustikalem 
Büff elleder mit Keder 
und abnehmbarem 
Sitzkissen



carpets & plaids

CAP
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Wir geben Ihnen   
          den Rest!

Dass Teak eines der schönsten, robus-
testen, wertvollsten und leider auch 
gefährdetsten Hölzer der Welt ist, hat 
sich herumgesprochen. Und dass die 
Verwendung von Raubbau-Holz abso-
lut inakzeptabel ist, versteht sich von 
selbst. Teak ist also ein knappes und 
damit kostspieliges Gut – doch so ein 
Baum besteht ja nicht nur aus einem 
Stamm …
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ir wollten es genauer wis-
sen und sind der Sache auf 
den Grund beziehungs-
weise in den Grund, näm-

lich an die Wurzel gegangen. Wenn wir 
also sagen „Wir geben Ihnen den Rest“, 
dann meinen wir nicht die Restbestände 
an Teakholz – das wäre ja Wahnsinn. Wir 
meinen: Wir geben Ihnen etwas von dem, 
was diese wunderbaren Bäume von Natur 
aus mitbringen und was jahrzehntelang 
kommentar- und bedenkenlos entsorgt 
wurde: das Wurzelholz.

Da Teakbäume großwüchsig sind – man-
che erreichen eine Höhe von mehr als 40 
Metern – und ihre Krone sehr hoch an-
setzt, bieten sie in der Regel astfreie 
Stammlängen von 20 bis 25 Metern. Und 
das bei einem Brusthöhendurchmesser 
von etwa 100 Zentimetern. Bei so viel 
hochwertigem Holz pro Baum fand das 
Wurzelwerk lange keine Beachtung. 
Es wurde schlichtweg als notwendiges 
Übel betrachtet, das nach dem Fällen des 
Baumes umständlich entsorgt werden 
musste, um Neuanpfl anzungen zu er-
möglichen.

W

Die Kraft der zwei Herzen: 
Für  manche Tische werden 
zwei Wurzelholzkerne so mit-
einander verbunden, dass 
sowohl nach oben wie auch 
nach unten die breite Fäche-
rung erkennbar bleibt

Endlich mal ein 
Stubenhocker, 
der auch draußen 
eine gute Figur 
macht. Teakholz 
sei Dank

Wo früher viele starke Männer oder aber 
schweres Gerät anrücken musste, um die 
Wurzel auszugraben, abzutransportieren 
und dann zu verfeuern, wird heutzuta-
ge – zumindest auf ausgewählten Planta-
gen – sehr viel vorsichtiger und feinfühli-
ger agiert, damit das Holzgefl echt mög-
lichst unbeschädigt und in seiner ge-
samten, durchaus imposanten Größe ge-
borgen werden kann – was leider verfl ixt 
aufwendig ist und nicht immer gelingt. ❯
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Denn genau wie die heimische Buche, die 
Birke, die Lärche und auch die Linde ver-
fügt der Teakbaum über ein sogenanntes 
Herzwurzelsystem: ein horizontal breit 
aufgefächertes, tendenziell oberfl ächli-
ches Konstrukt, das am Wurzelstock eine 
Vielzahl unterschiedlich starker Wurzel-
stränge ausbildet. Der Querschnitt dieses 
sehr robusten Holzgefl echts erinnert an 
ein Herz – womit zugleich die Namensge-

GUT ZU WISSEN

Immer einen Teak besser
Jedes Holz hat seine spezifi schen Eigen-

schaften und seinen besonderen Charme. 

Doch eines ist den anderen eine Holznasen-

länge voraus: Teak hat einen erhöhten Kau-

tschukanteil, wodurch sich die gute Säure-

resistenz, die hohe Abriebfestigkeit und die 

starke Wasserabweisung erklären. Der über-

durchschnittliche Siliziumgehalt sorgt für 

eine Resistenz gegen Schädlinge, und der 

sekundäre Pfl anzenstoff  Tectol wirkt fungizid. 

Kein Wunder also, dass das Holz so beliebt 

ist. Aber bitte bedenken Sie: Verantwortungs-

bewusste Menschen kaufen kein Teak aus 

wilder Rodung – und allen anderen ist es 

verboten. Leider gibt es noch immer kein 

Siegel, das endgültige Sicherheit gibt. Aber 

zumindest das FSC-Siegel als Mindestanfor-

derung ist Pfl icht. Danke!

Wenn schon ein Holzkopf, dann zumindest ein 
schöner: Für die Pferdeköpfe werden neben 
Wurzelhölzern auch Reste vom Stammholz der 
Teakbäume verwendet. Dass das Ganze noch 
eine Nuance größer geht, zeigen wir Ihnen auf 
Seite 126

Wurzelholz lässt sich auf viele Weisen ins 
rechte Licht setzen. Und wenn Sie grund-
sätzlich Interesse an außergewöhnlichen 
Lampen und Leuchten haben, dann schauen 
Sie doch auch mal auf Seite 42 vorbei

bung geklärt wäre. Diese Art von Wurzel 
ist besonders formschön, aber wegen der 
weiträumigen und starken Auff ächerung 
eben auch besonders schwierig zu ber-
gen.

Ist dies aber einmal vollbracht und die 
Wurzel mit Wasser und Seife schonend 
von Erdresten befreit, off enbart sich ihre 
ganze Pracht. Und das vielleicht schönste 
daran: Das goldgelb schimmernde Wur-
zelholz ist nicht nur ganz und gar einzig-
artig von der Natur gestaltet, es hält ihren 
Witterungseinfl üssen auch genauso stand 
wie das Kernholz des Teakbaumes.

Wir fi nden: Die Wurzel des Teakbaumes 
ist seine eigentliche Krone – so wertvoll 
und selten wie ein echtes Juwel. Denn 
während jeder sorgsam gehegte und nach 
etwa 30 bis 50 Jahren ausgewachsene Teak-
baum Holz für eine Vielzahl an Tischen, 
Stühlen, Bänken und Truhen liefert, so ist 
seine Wurzel immer ein Einzelstück. Ein-
fach einmalig. ❮



GEMACHT FÜR GENERATIONEN

Von klassisch bis

modern: Traditional

Teak verarbeitet die

besten Plantagenhölzer

zu exklusiven

Kollektionen von

bleibendem Wert.

Der Unterschied liegt

im Detail: handverlesene

Hölzer, hochwertige V2A-

Beschläge und per Holz-

dübel fi xierte Zapfen-Loch-

Verbindungen bezeugen

den hohen Qualitäts-

anspruch von Traditional

Teak.

Traditional Teak B.V.
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WAS DAS
BEGEHRT

nd selbstverständlich haben wir 
uns dabei nicht nur vom attrakti-
ven Äußeren und der überzeu-

genden Qualität von Material und Verarbei-
tung leiten lassen. Sondern in allererster 
Linie von folgendem, ganz und gar unge-
wöhnlichen Umstand: Bei den Sofas des fran-
zösischen Herstellers Home Spirit können 
Sie nach Herzenslust so ziemlich alles nach 
Ihren eigenen Wünschen und Vorstellun-

U gen konfi gurieren. Die Maße des Sofas. Das 
Material und die Farbe des Bezugs. Die 
Form und Breite der Seitenlehnen. Die Sitz-
höhe sowie die Sitztiefe, also den Abstand 
zwischen Sofarückenlehne und Sitzfl ächen-
vorderkante. Ob es ein klassisches oder ein 
ausklappbares Sofa sein soll (übrigens: 
Auch der Liegekomfort wurde von uns per-
sönlich getestet und für außergewöhnlich 
befunden). Ob Sie eine Ausführung mit  

So formvollendet wurden Sie vermutlich noch nie sitzen gelassen.
Und so komfortabel. Das sollten Sie persönlich nehmen. Wir 
jedenfalls hätten volles Verständnis, wenn Sie zum Stubenhocker 
würden – schließlich sind auch wir dem wortwörtlich umwer-
fenden Charme dieser französischen Kanapees erlegen
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Keder oder ohne wünschen. Welche Art von 
Füßen Ihr Sofa haben soll. Und, und, und …

Möglich ist all dies, weil Home Spirit jedes 
einzelne Sofa im eigenen Werk im Norden 
Frankreichs selbst produziert. Während eine 
eingespielte Mannschaft aus erfahrenen 
Schreinern und Polsterern dafür sorgt, dass 
innerhalb weniger Wochen so gut wie jeder 
Kundenwunsch in Erfüllung geht, entwickelt 

ein Team aus Designern immer wieder neue 
Grundmodelle, die eine perfekte Basis zum 
individuellen Konfi gurieren liefern.

Und wenn Sie jetzt vor lauter Wahlmöglich-
keiten Herzfl attern bekommen, vermitteln 
wir Ihnen gerne ein Rendezvous mit einem 
der charmanten Modelle aus unserer Aus-
stellung.   

GUT  ZU  WISSEN

Sofa, so good
Bei Home Spirit hat man sich für eine lokale 
Fertigung entschieden. Achtzig Prozent 
der verarbeiteten Rohstoff e kommen aus 
einem Umkreis von unter einhundert Kilo-
metern. Das ist gut für die Umwelt und es 
stellt sicher, dass der komplette Herstel-
lungsprozess engmaschig kontrolliert 
werden kann – was zu einer herausragen-
den Qualität in der Verarbeitung führt.
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Vom leuchtenden Vorbild bis 
zur Lichtgestalt – der Mensch 
und das Licht sind unzertrenn-
lich. Licht ist Leben, Licht ist 
Wärme, Licht ist Wohlbefi nden. 
Es hellt uns auf und lässt uns 
strahlen. Insbesondere, wenn es 
einer außergewöhnlich schönen 
Quelle entspringt

Es werde Licht …

Dinge ins rechte Licht oder sehen sie 
auch mal in einem anderem Licht. Und 
bei Lichte betrachtet ist manch große 
Leuchte doch eher ein kleines Licht, wel-
ches womöglich keinen blassen Schim-
mer hat, dass ihm gleich das Licht ausge-
knipst wird … denn wo Licht ist, ist auch 
Schatten.

ie sehr wir Menschen uns nach 
Erleuchtung sehnen, lässt sich 

sprichwörtlich von unseren Lippen able-
sen: Wir erblicken das Licht der Welt, uns 
geht ein Licht auf (welches wir dann mög-
lichst nicht gleich wieder unter den 
Scheff el stellen sollten), wir bringen Licht 
ins Dunkel und erblicken es am Ende des 
Tunnels. Von Zeit zu Zeit rücken wir 

W
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Welcher Fisch will da 
nicht endlich raus aus 
dem kühlen Nass? Diese 
Prachtexemplare aus 
Stein jedenfalls sonnen 
sich gerne im Licht

Apropos Schatten beziehungsweise Dun-
kelheit. Den größten Teil unserer Ent-
wicklungsgeschichte waren wir ihr ausge-
liefert. Zumindest nachts. Bis wir vor gut 
50.000 Jahren die Kontrolle über das Feu-
er erlangten (halbwegs zumindest). Doch 
bevor die erste Leuchte erfunden wurde, 
verstrichen noch einige Jahrtausende. 
Kerzen und Talglampen brachten ledig-
lich ein erstes Schimmern in die Sache, 
und auch als gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts in den Gassen die ersten Gaslater-
nen und in den Bürgerstuben Petroleum-

EINLEUCHTEND

Streng genommen sehen Sie auf diesen Seiten keine einzige Lampe. Dafür einige 

sehr schöne Leuchten. Denn tatsächlich bezeichnet das Wort Lampe eigentlich das 

Leuchtmittel, also bei klassischen Leuchten die Glühlampen. Aber – wer sagt denn, 

dass wir irgendetwas streng nehmen müssen …? 
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lampen funzelten, wurde es nicht wirklich 
hell. Das änderte sich erst gut einhundert 
Jahre später, als ein gewisser Herr Edison 
einen Glühfaden mit Glas ummantelte 
und dieses recht sonderbare Gebilde un-
ter Strom setzte. Er war damit nicht der 
Erfi nder der Glühlampe – vor ihm hatten 
schon verschiedene andere helle Köpfe 
brauchbare Versionen präsentiert –, aber 
nur seine Entwicklung funktionierte eini-
germaßen zuverlässig und ließ sich mit 
vertretbarem Aufwand produzieren. 

Seither hat sich die Leuchtmitteltechnik 
stetig weiterentwickelt und mit verschie-
densten Arten von künstlichem Licht da-
für gesorgt, die Gleichung Tag = hell, 
Nacht = dunkel aufzulösen. Das hat nicht 
nur unseren Biorhythmus gravierend be-
einfl usst, sondern auch unsere Art zu le-
ben und zu wohnen. Denn inzwischen 
haben wir Menschen auch begriff en – be-
ziehungsweise am eigenen Leib erfahren –, 
dass hell nicht gleich hell ist und ver-
schiedene Lampen und Leuchtmittel 
auch sehr unterschiedliche Wirkungen 
auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unser 
Gemüt und unser Wohlbefi nden haben.  ❯

WOHNEN IST ANSICHTSSACHE    VOELMYs   
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GUT ZU WISSEN

Die helle Freude
Wir kommen aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus, wenn uns unsere Einkaufsleite- 

rin für Accessoires und Interieur Danica Beier ihre neuesten Kreationen vorstellt. Fast 

alle individuell gefertigten Leuchten, die Sie in unserer Ausstellung finden, entspringen 

ihrem hellen Köpfchen. Mit viel Gespür für Proportionen, Harmonie und Eleganz findet 

sie für jedes Unikat oder besondere Stück den in Form, Farbe und Größe perfekt 

passenden Schirm und ersinnt so immer wieder leuchtende Vorbilder, die dann vom 

Leuchtenbauer unseres Vertrauens exklusiv und einmalig für uns umgesetzt werden.
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sondern auch absolut einzigartig. Eine 
wie sie gibt es kein zweites Mal. Denn ihr 
„Korpus“ ist ein echtes und noch dazu ur-
altes Unikat. 

Wir haben es bei einem seebärigen 
Sammler für maritime Relikte gefunden. 
Er ist selbst ein Unikum mit bemerkens-
werter Geschichte und weihte uns in die 
Historie dieses besonderen Stückes ein. 
Es handelt sich um den Block einer alten 
Holztalje (für alle Nicht-Nautiker unter 
uns: Eine Talje wird zum Mastensetzen 
verwendet; die Talje ist im Prinzip ein 
Flaschenzug und der Block eine Umlenk- 
rolle).

Der Holzblock tat bei Sturm und Wellen-
gang treu seinen Dienst, und das bereits 
im 18. Jahrhundert. In das alte Holz ist 
unmissverständlich eine 1750 eingekerbt. 

Dabei geht die Wirkung nicht allein auf 
die Art des Lichtes zurück, sondern 
durchaus auch auf die Art der Leuchte. Es 
gibt klare, gerade Leuchten mit metalle-
nen Füßen, die ein eher kühles und sach-
liches Ambiente schaffen. Und es gibt 
Leuchten, die mit ihrer harmonischen 
Formensprache, ihrer feinen Materialität 
und ihrem exklusiven Erscheinungsbild 
wahre Glanzpunkte setzen. Wie zum Bei-
spiel jene Leuchte, welche Ihnen zum 
Auftakt dieses Beitrags entgegenstrahlt. 
Sie ist nicht nur außergewöhnlich schön, 

Vermutlich entstammt der Block einer 
Werft im dänischen Stubbekøbing. Und 
zum Glück gibt es ein weiteres Exemplar, 
gut einhundert Jahre jünger, aber kein 
bisschen weniger eindrucksvoll. 

Für uns ist diese Geschichte ein Glücks-, 
aber kein Einzelfall. Denn wo auch im-
mer wir in der Welt unterwegs sind, hal-
ten wir Ausschau nach besonderen Din-
gen, die aufgrund ihrer Historie eine ganz 
eigene Aura verströmen und denen wir in 
Form einer außergewöhnlichen Leuchte 
neues Leben einzuhauchen vermögen. 
Und genau das können Sie auch tun: In 
Ihrem Fundus oder aber auf Reisen nach 
wunderbaren Dingen stöbern, die wir für 
Sie in Leuchten verwandeln. Eine persön-
lichere Lichtquelle gibt es nicht – und 
auch keine schönere Art, ein geliebtes 
Stück ins rechte Licht zu rücken.  ❮

Licht ist mehr als  
bloßer Schein: Es ist 
ein wahrer Stimmungs-
aufheller. Erst recht, 
wenn das Leuchtmittel 
von derart außerge-
wöhnlich schönen Uni-
katen  getragen wird

WAS FÜR EINE ERSCHEINUNG
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   er jemals der Garden Route in Wil-
derness folgend den historischen 

Outeniqua Choo Tjoe Train bestieg, 
sich am Tanz der Wale in der Hermanus 

Bay erfreute oder am Cape Agulhas das Zusam-
mentreff en zweier Ozeane miterlebte, kam ver-
mutlich auch an Oudtshoorn nicht vorbei – der 
bedeutendsten Stadt der Halbwüstenlandschaft 

„Kleine Karoo“, die weit über die Landesgren-
zen hinaus für ihre Straußenfarmen 

bekannt ist. Noch heute zeugen 
zahlreiche „Federpaläste“ der 

Straußenbarone vom Auf-
schwung des frühen 20. 
Jahrhunderts, und schon 
immer war der majestä-
tische Vogel Strauß Ur-
sprung für Wedel aus 

Federn, Taschen aus ge-
pocktem Leder oder zise-

lierte Tischleuchten aus in-
takten Eierschalen.

W SCHICK IN SCHALE
Weniger bekannt ist die große Vielfalt an luxu-
riösen Accessoires, edlen Tischdekorationen 
und stilvollen Wohnobjekten, die in kunstvoller 
Handarbeit mit Mosaiken aus feinsten Splittern 
der Eierschalen belegt werden. Kostbare Holz-
schatullen, aufwendig gestaltete Tableaus aus 
Edelstahl oder mit Medaillons besetzte Wein-
kühler sind nur einige der zahllosen Beispiele 
einer schier unendlich anmutenden Pracht 
außergewöhnlicher Stücke. Und oft ist der in 
Silber eingearbeitete, abstrahierte Vogel Strauß 
der einzige Hinweis auf die Herkunft der ge-
schliff enen und versiegelten Kunstwerke.

EIN STÜCK VOM GLÜCK
Der Ring am Finger, die Schließe am Gürtel oder 
das Herz an der Kette – alles bis hin zu Beistell-
tischen, Leuchten und Wandkonsolen kann heute 
mit dem feinen Bruch der Straußeneischale ver-
ziert oder großfl ächig ausgelegt werden. Selbst 

So stolz und beeindruckend wie der Vogel Strauß selbst präsentiert sich 
auch unsere exklusive „Egg Shell“-Kollektion. Denn wir halten es für 
eine Mär, dass diese würdevollen Vögel bei Gefahr den Kopf in den Sand 
stecken. Und Gefahr besteht durchaus – sich hoff nungslos für diese 
aufwendige und wertvolle Handarbeit aus Südafrika zu begeistern

W
IE

 A
US DEM EI GEPELLT
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Schriftzüge, Ornamente und bildliche Darstellun-
gen sind möglich. Und wo auch immer die Stücke 
ihre Wirkung entfalten: Die Wärme des natürli-
chen Materials überträgt sich auf seinen Besitzer, 
wirkt selbst im Spannungsverhältnis mit kühlem 
Stahl und prägt die Atmosphäre des Raums. 

Ja, das grenzt fast schon an Magie … seit wir die 
schönen Stücke aus Südafrika mitgebracht ha-
ben, fällt es uns jedenfalls noch leichter, stolz 
und aufrecht wie der Vogel Strauß durch unsere 
Ausstellung zu schreiten.  

GUT  ZU  WISSEN

Die Kraft der Sonne
Mit 40 Grad und mehr im Schatten 
sind die Lebensbedingungen der 
„Kleinen Karoo“ mitunter eine Heraus-
forderung für Mensch und Tier. Für 
die Vielfalt der Farbschattierungen 
innerhalb der Mosaike ist die Sonne 
jedoch ein willkommener Energie-
lieferant. Je nach Dauer der Auslage 
wechseln die Schalen unter Sonnen-
einstrahlung binnen vier Wochen 
ihre Farbe von weiß nach dunkel-
beige und ermöglichen so eine aus-
drucksstarke und zum jeweiligen 
Trägermaterial passende Gestaltung.

Kein Ei gleicht dem 
anderen, und jedes 
schmückt ein Unikat: 
Wir haben für Sie eine 
kleine Auswahl der 
einzigartigen Schmuck-
stücke aus Südafrika 
mitgebracht …
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ÜR IMMER     
UND EWIG    
     



Wen wundert’s, 
dass der Schlossherr 
in Zweifel geriet: 
Die Kerze brennt 
und brennt und 
wird nicht kleiner

Die formvollendete Rundung des dekorativen Trios 
bleibt ewiglich erhalten
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... und machte sich wie jeden Tag im Morgengrauen auf, 
das Schloss zu umwandern. Gestützt auf seinen knorri-
gen Stock aus trockenem Olivenholz tastete sich der alte 
Mann unsicheren Schrittes über das holperige Kopfstein-
pfl aster dem Burgtor entgegen. Er durchschritt die Gasse 
unter dem mächtigen Wehr hindurch, an dessen Zinnen 
schon seine Altvorderen Stellung bezogen hatten.  

Angelangt auf der Lichtung, die in den warmen Farben 
der Morgendämmerung erstrahlte, setzte er sich auf den 
modrigen Stumpf der umgeschlagenen Eiche und blickte 
ins Tal. Längst war der einst stolze Baum, allem Irdischen 
folgend, mit der Zeit dahingegangen und wieder zu dem 
geworden, woraus er vor langer Zeit zu großer Pracht er-
blüht war. Welch tiefgründiges Gleichnis.   

Manche Ideen sind einfach märchenhaft. Sie entführen 
uns in unser romantisches Selbst. Vor dem inneren Auge 
entstehen Bilder wohliger Winterabende bei Kerzenschein 
oder fl ackernder Windlichter in lauen Sommernächten. 
So inspiriert kommen auch wir nicht umhin, uns einer ganz 
und gar märchenhaften Erzählform zu bedienen



Besonders stilvoll fl ackern die 
ewigen Kerzen in hochwertigen 
Windlichtern, wie eben jenen 
aus dem Hause Fink Living
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In hölzernen Windlichtern und hinter Glas 
in metallenen Laternen. Auf kunstfertig 
geformten Kerzenhaltern und in fein arran-
gierten Gruppen runder Kugeln aus Wachs.   

Sie brannten endlos, die Zeit stand er-
kennbar still. Diesem Schicksal musste er 
sich fügen. Und während er erschöpft 
dem Schlafgemach entgegenschlich und 
müde die hölzerne Tür hinter sich in den 
Riegel fallen ließ, näherte sich die einzig 
verbliebene Magd federnden Schrittes 
dem Schlosssaal.

DER SCHEIN, DER 
NICHT TRÜGT
Unsterblichkeit, dachte er, ewiges Leben. 
Wie lange schon haderte der alte Mann 
mit sich selbst. War sein argloser Wunsch 
aus Kindertagen wahr geworden? Die Zei-
chen ließen sich nicht leugnen. Die Zeit 
um ihn herum stand still. Eine immer-
währende Schleife aus Anfang und Ende 
schien sich zu wiederholen, und kein Weg-
gefährte stand ihm zur Seite, das Mysteri-
um zu ergründen. 

Sich mühsam erhebend wandte er dem 
Tal gedankenversunken und nach einer 
schier endlos empfundenen Rast den 
Rücken zu, um seinen Weg auf längst aus-
getretenen Pfaden fortzusetzen. Die stei-
nernen Stufen zum ehrwürdigen Burgsaal 
empor, vorbei an den Zeichen seiner 
furchteinfl ößenden Ahnung. Diesen Feu-
ern des ewigen Lichts. Wohin seine alten, 
müden Augen auch schweiften, aus allen 

Nischen, von jedem Leuchter im Turm 
und auf den hölzernen Prunktischen im 
Saal fl ackerten die nicht länger zu leug-
nenden Beweise seiner Erkenntnis. Er war 
zu ewigem Leben verdammt. Die ehrwür-
digen großen Kerzen im Schloss legten 
Zeugnis ab über die unausweichliche Un-
vergänglichkeit.

Er sah, wie sie brannten. Tag ein, Tag aus – 
doch niemals nieder. Kein Wachs folgte 
den Gesetzen der Schwerkraft, kein Stum-
pen schmolz dem Boden in stetig zuneh-
mender Unansehnlichkeit entgegen.



Die in die Trend-Zylinder 
eingesetzten Teelichter 
schließen sauber mit 
der Oberfl äche ab und 
sind im Handumdrehen 
ausgewechselt

Auch draußen mär-
chenhaft: Qult-Kerzen 
begleiten endlose 
Abende in unver-
gänglich stilvoller 
Erscheinung   

GUT  ZU  WISSEN

Farluce ist Qult!
Die Kunststoffk  örper der Kollektion 
Farluce aus dem Hause Qult sind in 
vielen Höhen und Durchmessern 
erhältlich und aus komplett recycle-
barem Naturwerkstoff  gefertigt, ohne 
Zusatz von Farbpigmenten. Ihre leicht 
wachsartig anmutende Oberfl äche 
ist UV-stabil, problemlos zu reinigen 
und wunderbar durchscheinend. Mit 
den zugehörigen selbstlöschenden 
Teelichtern in transparenten Schalen 
verschmelzen sie zu einer kerzen-
gleichen optischen Einheit.
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DES RÄTSELS LÖSUNG
Wie jeden Tag wechselte sie in den schön 
anzusehenden kerzengleichen Kunststoff - 
säulen mit dieser unglaublich natürlich 
wirkenden, samtigen Oberfl äche die Tee-
lichter aus, die einzig in den transluzen-
ten Haltern ihr Wachs der Flamme opfer-
ten. Nie mussten die schweren Stumpen 
gewechselt, nie aus den schönen Wind-
lichtern oder von den großen Kerzenhal-
tern herabgehoben werden. Stets ward 
nur ein Lichtlein zu tauschen.

Hach, was für ein schöner Handel, den 
sie jüngst bei ihrem Besuch an diesen san-
digen Gestaden geschlossen hatte. Dort 
oben bei dem kauzigen Krämer, ganz im 
Norden.  
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as erste, was uns daran gefällt, ist der Grund-
gedanke: Jeder Mensch ist schön – auf seine 
Weise. Und niemand hat es nötig, sich popu-
lären Schönheitsidealen zu unterwerfen. Der 

zweite Grund, L’Erbolario in unser Sortiment aufzuneh-
men, liegt in der Natürlichkeit und vor allem der Natur-
verträglichkeit sämtlicher Produkte. Kein Tier kommt zu 
Schaden, produziert wird in Italien zu fairen Bedingun-
gen und mit minimalem Energieaufwand, und verarbei-
tet werden ausschließlich natürliche, schonend gewon-
nene Rohstoff e.

… kommt von innen. Und aus der 
Natur. Bester Beweis: Die zu einhun-
dert Prozent natürlichen Kosmetik-
produkte von L’Erbolario. 
Das italienische Familienunterneh-
men aus dem beschaulichen Lodi in 
der Lombardei hat ein charmantes 
Credo: Es will mit seinen Kreationen 
die natürliche Schönheit eines jeden 
Menschen unterstreichen

D

Wahre
      Schönheit

Die Experten von L’Erbolario sind sich 
sicher: In jedem Produkt steckt ein 
kleines Geheimnis der Natur. Wir sind 
uns sicher: Natürlichkeit ist eine wun-
derbare Basis für wahre Schönheit – 
innen wie außen
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Der womöglich wichtigste Grund kommt allerdings 
noch: Die Produkte sind einfach toll! Wir haben für Sie 
eine spezielle Auswahl in unser Programm aufgenom-
men, die Körper- und Gesichtspfl egeprodukte sowohl 
für Männer als auch für Frauen umfasst. Für besonders 
erwähnenswert halten wir eine Pfl egeserie, die auf rei-
nem Arganöl basiert. Die Argania Spinosa, eine dem Oli-
venbaum ähnliche Pfl anze, wächst einzig im südwestli-
chen Marokko und liefert ein Öl, das für viele Kenner das 
wertvollste der Welt ist. Seine vielfältigen Wirkungen 

wurden schon vor Jahrtausenden von den Berbern ent-
deckt und in ihren medizinischen Schriften festgehal-
ten. Inzwischen ist naturwissenschaftlich ergründet, 
was das goldgelbe und nach Haselnuss duftende Öl aus-
zeichnet: ein jeweils extrem hoher Anteil an Omega-
6-Fettsäuren, Flavonoiden und Tocopherolen. 

Manchmal ist es eben einfach schön, wenn überlie-
fertes Wissen und uralte Traditionen sich mit neuzeitli-
chen Erkenntnissen decken und auf natürlichem Wege 
ganz wunderbare Wirkungen entfalten.  ❮

GUT ZU WISSEN

Gut gedacht – gut gemacht
Vor etwa 40 Jahren entwickelten die Gründer Franco 

Bergamaschi und seine Frau Daniela Villa, ihres Zeichens 

promovierte Biologin und ausgebildete Kosmetikerin, die 

Vision von hocheff ektiver, reiner Pfl anzenkosmetik. Den 

Anfang machten eine aufwendige Recherche und Rekon-

struktion historischer Überlieferungen über Körperpfl ege 

und fl orale Wirkweisen – das Ergebnis ist ein Familien-

unternehmen, das mit modernen Entwicklungs- und 

Produktionsverfahren und im Einklang mit der Natur 

traditionelles Kräuterwissen in wohltuende Duft- und 

Pfl egeprodukte verwandelt.
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Kopernikus hätte sie geliebt und 
auch wir sind völlig fasziniert von 
ihr – beziehungsweise von ihnen, 
denn zum Glück gibt es nicht nur 
eine Kugel von Welt, sondern derer 
mehrere. Die in unseren Augen 
schönsten stammen aus dem ober-
schwäbischen Columbus-Verlag

rauchenwies ist ein beschaulicher Ort nahe 
des Bodensees. Ein unbedeutender Fleck auf 
der Landkarte, könnte man meinen. Und 
doch wird gerade hier fast jeden Tag Schöp-

fungsgeschichte geschrieben. Denn in Krauchenwies ist 
die älteste noch produzierende Globusmanufaktur der 
Welt zu Hause: der Columbus-Verlag. Die Manufaktur 
wurde vor mehr als 100 Jahren von Paul Oestergaard ge-
gründet und stets von der Familie weitergeführt. Heute 
ist Urenkel Torsten der Herr der Globen – und Sohn  
Niklas steht ihm mit Rat und Tat zur Seite.

K
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„Unser Antrieb ist der immer währende Gedanke, was 
wir an unseren Globen noch verbessern und nicht, wie 
wir sie preiswerter machen können“, erzählt Torsten  
Oestergaard. Und Sohn Niklas ergänzt: „Jeder Einzelne 
in unserem Unternehmen lebt dieses Produkt und be-
müht sich, den besten Globus der Welt zu bauen.“

Deshalb gibt es im Columbus-Verlag neben hochmoder-
nen Fertigungstechniken und traditionell ausgeführter 
Handwerkskunst vor allem eines zu bestaunen: eine 
Vielzahl unterschiedlichster und unglaublich faszinie-
render Globen. Das Spektrum reicht von Minigloben bis 
zu XXL-Varianten mit einem Durchmesser von unfass-
baren zwei Metern. Es gibt schwarze Globen, goldene 
Globen und seidig schimmernde Globen, dazu Kinder-
globen, sprechende Globen und per Bluetooth kommu-
nizierende Globen.

DIE GANZE WELT IN GUTEN HÄNDEN

Der besondere Charme liegt darin, dass bei all der mo-
dernen Technik die beeindruckendsten Exemplare in 
klassischer Handwerkskunst entstehen. Zunächst ist es 
die Aufgabe eines Glasbläsers, Mund anzulegen und mit 
fein dosierten Luftstößen einen wunderbaren Korpus 
aus Kristallglas zu formen. Ist dieser erkaltet, wird er in 
akkurater Handarbeit präzise kaschiert: Zwölf Aus-
schnitte der Weltkugel werden so passgenau aneinan-
dergefügt und aufgeklebt, dass ein perfektes Abbild der 
Erde entsteht. Da die mundgeblasenen Kugeln über 
kleinste, für das Auge nicht erkennbare Unwuchten ver-
fügen, die Ausschnitte aber dennoch nahtlos passen müs-
sen, ist dies eine besonders schwierige Aufgabe. Die da-
für nötige Fingerfertigkeit besitzen nicht viele – bei 
Columbus ist dies das Spezialgebiet der Frauen, denen 
in Fachkreisen mehr Fingerspitzengefühl nachgesagt 

Kaum zu glauben, aber 
wahr: Die Großgloben 

der Magnum-Reihe haben 
einen Durchmesser von  

bis zu zwei Metern und  
repräsentieren die Welt  

in einer niemals zuvor  
erreichten Präzision

Der Globus ist ein so authentisches 
Abbild der Erde, so dicht an  
der Wirklichkeit, dass er  
etwas Magisches hat

wird. Nachdem der Leim, der die Welt zusammenhält, 
getrocknet ist, wird der Globus erst poliert und dann  
lackiert, um schließlich mit einem Fuß aus Metall, Edel-
stahl oder Mahagoni versehen zu werden und mit einer 
Beleuchtung bestückt in ganzer Pracht zu erstrahlen. 
 
Als wäre das noch nicht genug, hat der Verlag jüngst ein 
weiteres Highlight kreiert: handgefertigte und mit origi-
nal Swarovski Zirconia veredelte Globen. Diese beson-
deren Edelsteine werden nach den anspruchsvollen  
Diamantschliff-Standards des Gemological Institute of 
America (GIA), dem weltweit anerkannten Institut für ❯ 
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GUT ZU WISSEN

Wie der Vater, so der Sohn und der Enkel, der Urenkel, der Ururenkel …
Alles begann mit Paul Oestergaard, einem aus Dänemark stammenden Lehrer und Verlagsbuchhändler. 1909 startete er in Berlin als 

erster Hersteller überhaupt mit der Serienproduktion von Globen. Ihm folgte 1942 sein Sohn, Paul Oestergaard jun., unter dessen 

Leitung der Verlag weiterwuchs und ein Werk in Stuttgart eröff nete. Mitte der 50er-Jahre präsentierte er der Republik eine Weltneu-

heit: Mit dem Duo-Globus ließen sich erstmals zwei Kartenbilder gleichzeitig auf einem Globus darstellen. 1963 trat dann mit Peter 

Oestergaard die dritte Generation in das Unternehmen ein. Der studierte Maschinenbauer war maßgeblich an der Entwicklung der 

nächsten Innovation beteiligt: dem 1965 vorgestellten Duplex-Globus. In den 80er- und 90er-Jahren wurde es turbulent: Neben 

Deutschland zogen viele weitere Länder neue Grenzen, die Globen konnten mit der rasanten Entwicklung kaum Schritt halten. Doch 

inzwischen wirkte auch Torsten Oestergaard im Unternehmen mit und verlegte den Unternehmenssitz gemeinsam mit seinem Vater 

nach Krauchenwies. Durch die Straff ung von Produktionsabläufen verhalf er Columbus alsbald wieder zu einer führenden Position in 

der Branche. Im Jahr 2000 folgte ein weiterer Clou: der erste frei schwebende Globus. Fast parallel dazu präsentierte Columbus die 

ersten Großgloben mit einem Durchmesser von bis zu zwei Metern. Wenige Jahre später folgten sprechende Globen, die mittels eines 

Audiostiftes über das Weltgeschehen berichteten, und die erste 4D-Globus-App, die eine 4. Dimension über dem Globus schwebend 

sichtbar werden ließ.

Und schließlich, im Jahre 2015, der erste große Erfolg für Niklas Oestergaard, der die 

fünfte Generation der Familie repräsentiert: Dank seiner Weiterentwicklung des 

Audio-Lernstiftes können nun in sechs verschiedenen Kategorien Informationen 

abgerufen werden und per Bluetooth sogar Länderdokumentationen auf Laptops, 

Tablets oder das TV übertragen werden. Und wir sind sicher: Das ist noch lange nicht 

das Ende der Geschichte …

Diamanten-Klassifi zierung, hergestellt 
und sind dank ihrer unglaublichen Bril-
lanz nicht von einem Diamanten zu un-
terscheiden. Entsprechend groß war die 
Begeisterung, als im Columbus-Verlag 
das erste Modell entstand, bei dem sämt-
liche Metropolen der Welt mit einem Swa-
rovski Zirconia gekennzeichnet waren. 

„Ein Globus im Wohnzimmer ist ohnehin 
ein Magnet. Wenn Freunde zu Besuch 
kommen, steuern sie oft zuerst die Welt-

kugel an, und man kommt ins Gespräch 
über die letzte Reise, oder die, die man 
gerne einmal machen würde“, schwärmt 
Torsten Oestergaard, „und jetzt stellen 
Sie sich nur mal vor, welche Faszination 
erst von einem derart veredelten Globus 
ausgeht.“ Wir können dem nur zustim-
men – und haben gemeinsam mit Fami-
lie Oestergaard eine Idee entwickelt: 
Ab sofort können Sie bei uns Globen 
ordern, auf denen die für Sie persönlich 
wichtigsten Punkte mit einem original 
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Ein Globus, zwei Gesichter: Im Ruhezustand gibt sich der Duo Globus charmant zurückhaltend. 
Sein Antlitz ist geprägt vom politischen Bild der Erde nebst Meeresstruktur. Kommt Licht in die 
Sache – also den Globus – , zeigt sich ein anderer Anblick: Die Meere erstrahlen in klassischem Blau,
und die Kontinente präsentieren dank sogenannter Reliefschummerungen stolz ihre Berge und Täler

Swarovski Zirconia markiert werden. An 
welchen Orten hängen Ihre schönsten 
Erinnerungen, wo leben die von Ihnen 
geliebten Menschen, welche Traumziele 
bewahren Sie in Ihrem Herzen? Und ist 
nicht jeder Gedanke, der Ihnen gerade 
durch den Kopf ging, einen eigenen Stein 
wert? Was für ein Gefühl muss es wohl 
sein, all diese Orte mit dem Finger zu 
verbinden und ihnen damit gefühlt ein 
Stück näher zu kommen …  ❮

BRILLANTE IDEE

Ihre Lieblingsorte auf Ihrem 

Lieblingsglobus. Jede mit 

Swarovski Zirconia veredelte 

Weltkugel erhält von Columbus 

ein „Made with Swarovski 

Zirconia“-Label, welches die 

Originalität und auch den Wert 

Ihres Globus belegt. 
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m Anfang stand eine Idee. Und ein Mann: 
Verner Overgaard, der Gründer des däni-
schen Armaturen-Herstellers Vola. Er hatte 
es sich Ende der 60er-Jahre in den Kopf ge-

setzt, eine aufs Wesentliche reduzierte und funktional 
wie optisch anspruchsvolle Armatur zu entwickeln. 
Seine Gestaltungsprinzipien waren klar und eindeutig – 
und deckten sich erfreulicherweise mit jenen Arne 
Jacobsens. 

Dieser hatte sich bereits als Architekt und Produktdesig-
ner einen Namen gemacht – der legendäre Egg-Chair 
stammt aus seiner Feder – und kurz zuvor den Architek-
turwettbewerb der Dänischen Nationalbank für sich ent-
schieden. Bekannt für seine kühnen Designentwürfe 
und seinen scharfen Blick selbst für die kleinsten Details 
war er sofort Feuer und Flamme für dieses ungewöhnli-
che Projekt und machte sich zusammen mit Overgaard 
ans schöpferische Werk.

Es ist eines der vier Elemente der antiken 
Naturphilosophie, eine unserer kostbarsten 
Ressourcen und die Quelle allen Lebens: 
Wasser. Wir genießen es Tag für Tag und 
verbinden mit ihm wunderbare Bilder – 
vom klaren Gebirgsbach bis zur tiefb lauen 
See. Und genau das ist auch das Geheimnis 
von Vola: die Verbindung des kühlen Nasses 
mit purer Ästhetik. Jeden Tag

A

Berauschender
Anblick

Rundum gelungen: Der Eingriff mischer 
VOLA 111 ist Reduktion in Reinkultur – ein 
Kreis innerhalb eines Kreises, unterteilt 
durch ein einziges Segment
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Und so kam es, dass die Armatur Vola 111 ihren ersten 
Auftritt in der Dänischen Nationalbank hatte – wo sie so-
fort international für großes Aufsehen sorgte. Als kom-
plett integrierter Eingriff mischer mit Auslauf und Griff  
als einzigen sichtbaren Teilen war die Armatur an Ästhe-
tik kaum zu übertreff en und avancierte entsprechend 
schnell zum Klassiker, der seit fünfzig Jahren nahezu 
unverändert ist.

Auch heute noch basiert die gesamte Produktpalette 
von Vola auf der geometrischen Formensprache Arne 
Jacobsens und Verner Overgaards. Geführt wird das 
Familienunternehmen inzwischen von Sohn Poul, der 
seinem Vater in puncto Anspruch alle Ehre macht und 
mit viel Sinn für formvollendet reduziertes Design den 
Weg für weitere überzeugende Entwicklungen ebnete. 
So wurde das originäre Design Stück für Stück durch 
eine fast unendliche Vielfalt an Ventilen, Griff en, Platten 
und Zubehör angereichert, erhältlich mit unterschied-
lichsten Oberfl ächen – von glatt gebürstetem Edelstahl 
bis zu poliertem Messing – und in 14 leuchtenden Farben. 

Und genau diese Vielfältigkeit bei gleichzeitig unverän-
dert kunstvollem Minimalismus begeistert auch uns. 
Wir fi nden, dass es kaum einem anderen Hersteller so 
überzeugend wie Vola gelingt, Funktionalität und De-
sign in einer derart unauff ällig auff älligen Form in jede 
Art von anspruchsvoller Architektur zu integrieren.  ❯

Klar, funktional und elegant – selten hat eine frei stehende Armatur 
mehr Aufmerksamkeit erregt

Alles ist im Fluss: Der Wasserstrahl vervollständigt 
das Design der klar geformten Armatur

Der von Arne Jacobsen 
bereits 1968 entwickelte
Eingriff mischer KV1 ist 
nicht nur aktuell wie am 
ersten Tag, sondern auch 
immer noch Vorbild für 
nachwachsende Designer-
Generationen
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Noch eine Neuentwicklung, und 
gleich doppelt ausgezeichnet: 

Schwallbrause und Kneippschlauch 
sind jeweils Iconic Award Winner

Neben dem kompromisslosen Bekenntnis zum Design 
hat auch die konsequente Art der nachhaltigen Herstel-
lung eine große Bedeutung für das Unternehmen: Vom 
ersten Tag an setzte man bei Vola auf klassische Hand-
werkskunst und die manuelle Fertigung möglichst vieler 
Bauteile. Denn nur so ließe sich der selbst auferlegten 
Vorgabe gerecht werden, dass jedes die Produktionsstät-
te verlassende Produkt bis ins letzte Detail vollendet ist, 
betont Poul Overgaard. Durch präzises Schleifen, Bürs-
ten und Polieren werden hochwertige, massive Materia-
lien wie Messing, Bronze oder Edelstahl bearbeitet. Zu-
dem schaff en speziell entwickelte Techniken eine 
einzigartige Haptik, die auch für einen fühlbaren Unter-
schied sorgt. 

Die langlebigen Produkte von Vola sind darauf ausge-
legt, Generationen zu überdauern. Einzelne, leicht aus-
zuwechselnde Komponenten ermöglichen eine einfache 
Wartung sowie ein problemloses Auf- und Nachrüsten. 
Der Wasserdurchfl uss wird reguliert und kontrolliert, 
um selbst den strengsten Normen zu genügen – für Vola 
ein selbstverständlicher Beitrag zum bewussten Um-
gang mit der kostbaren Ressource Wasser. 

Führt man sich all dies vor Augen, dann wundert es nicht, 
dass Vola eine lange Liste an Auszeichnungen vorweisen 
kann. Und wir sind sicher: Es werden weitere hinzukom-
men. Denn in die Fußstapfen von Verner Overgaard und 
Arne Jacobsen sind zielsicher die Aarhus Arkitekterne, 
die Architekten des Vola-Hauptsitzes, getreten. Auf ihr 
Konto gehen auch die beiden jüngsten Entwicklungen 
des Hauses: die Schwallbrause und der Kneippschlauch, 
die zusammen den Vola Wellness-Zyklus komplettieren.

Womit zugleich bewiesen wäre, dass gutes Design der 
Gesundheit dient.  ❮

Inspiriert durch eine perfekte 
Form aus der Natur: die Runde 
Serie. Zur etablierten Runden 
Kopfb rause 060 gibt es jetzt 
auch die passende Handbrause

GUT ZU WISSEN

Et voilà: Vola
Eigentlich porträtieren wir in 

unserem Magazin nur Dinge, 

die Sie auch bei uns im Laden 

fi nden. Doch die klassisch-

schlichten Armaturen von Vola 

haben es uns derart angetan, dass es uns sträfl ich erschienen 

wäre, sie Ihnen vorzuenthalten. Stilvolles Wohnen geht schließlich 

übers reine Mobiliar hinaus … und zum Glück können wir – falls 

die Welle der Begeisterung zu Ihnen herüberschwappen sollte – 

gleich drei mit der nötigen Expertise ausgestattete Bezugsquellen 

direkt auf Sylt empfehlen:

Hans Andritter GmbH: www.andritter.de

Klein GmbH: www.klein-sylt.de

Heinz Tesch GmbH & Co. KG: www.tesch-sylt.de

Weitere Vola-Vertriebspartner fi nden Sie unter www.vola.de
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Zu Hause sein, das heißt: ankommen, ausspannen, sich 

wohlfühlen. Und das geht am besten in einem ganz auf 

die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zugeschnittenen 

Ambiente. Schöne und außergewöhnliche Dinge für 

die Wohnräume fi nden Sie bei VOELMYs – Wohnen ist 

Ansichtssache. Und das perfekt passende Bad sowie die 

optimal ausgestattete Küche bei uns.

Gehen Sie doch mal unverbindlich auf Entdeckungs-

reise in unserer Ausstellung und lassen Sie sich inspi-

rieren: von mehr als 20 individuellen Bäderkojen, einer 

Vielzahl an Küchenbeispielen im Vintage-, Scandinavian- 

oder Modern-Style und haufenweise Ideen für ein 

noch wohligeres Zuhause. Und wenn Sie möchten, 

beraten wir Sie genauso kompetent und verlässlich in 

Sachen Heizung und Energieeffi zienz. Denn wir wollen, 

dass Sie sich zu Hause rundherum wohlfühlen. 

Für 
Schöner-Wohner
und 
Wohler-Fühler

Hans-Jürgen Klein GmbH
Große Bäder- und Küchenausstellung
Zum Gleis 2 · 25980 Sylt/Tinnum
Tel. 04651 – 938888 · Notdienst 04651 – 938893
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. – 9 bis 17 Uhr
www.klein-sylt.de ... heizt ein!



Es gibt sie noch, die guten Dinge – Manufactum trägt sie 
zusammen. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet 
und hält bis heute an seinem hohen Qualitätsanspruch 
fest. Was ein Produkt zu einem guten Ding macht, dafür 
gibt es unterschiedliche Kriterien: von Funktionalität 
und Material über die Fertigung bis zur ökologischen 
Verträglichkeit 

Gemacht,
erlebtum                zu werden.
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Verlässliches Handwerkszeug für die Küche: 
Kupferbräter von Falk, Hohenmoorer Gemüse-
messer und Schneidebrettt von John Boos

Speisen schonend 
 erwärmen: in der Bain-

Marie aus Kupfer 
und Porzellan 

ie Schönheit der Dinge fi ndet sich nicht sel-
ten im Detail: Das eigene Küchenmesser liegt 
gut in der Hand, die Wanne fürs Bad wurde 
von zwei Handwerkern unter abertausenden 

Hammerschlägen in Form gebracht, die Strandschaufel 
kann auch im Schnee zum Einsatz kommen. Die Suche 
nach ebensolchen besonderen Gegenständen des täg-
lichen Gebrauchs hat sich Manufactum zur Aufgabe 
 gemacht. Im Mittelpunkt die Frage: Was macht einen 
 guten Alltagsgegenstand eigentlich aus?

DIE STETIGE SUCHE NACH DEM 
 BESONDEREN
Seit 1987 spürt das Unternehmen mit Sitz auf dem Ge-
lände der alten Zeche Waltrop nahe Dortmund in der 
ganzen Welt hochwertige wie außer gewöhnliche Dinge 
auf, trägt sie zusammen, setzt sich mit ihnen auseinan-
der, hinterfragt die Fertigung und erklärt ihren Hinter-
grund. Geschäftsführer Christopher Heinemann:

Es war das persönliche Mangelempfi nden des Gründers, 
das zur Entstehung des Unternehmens führte. Im Han-
del fand er partout kein Messer, das seinen Ansprüchen 
an Qualität, Verarbeitung und Funktionalität gerecht 
wurde. Er war jedoch überzeugt: Irgendwo muss es sie 
doch (noch) geben, die hochwertig gefertigten Alltags-
gegenstände, die ihrem Nutzer lange erhalten bleiben 
und es verdienen, geschätzt, gepfl egt und genutzt zu 
werden – sprich Dinge, die einen besonderen Platz im 
Leben einnehmen können.

Im ersten Katalog waren es gerade einmal 500 Produkte 
an der Zahl, heute sind es 8.500 – die Haltung ist jedoch 
dieselbe geblieben. Manufactum wählt die im Online-
Shop, in den Katalogen und in bundesweit neun Waren-
häusern angebotenen Dinge stets mit Sorgfalt aus und 
hat dabei das Bewährte genauso im Blick wie neue Ent-
wicklungen.   ❯

D

„Wir schätzen die Dinge, die uns täglich 
begleiten. Wir möchten sie nutzen, nicht ver-
brauchen. Wir wollen handwerkliche Fertig-
keiten erhalten. Und wir achten darauf, dass 
die Produkte aus unserem Sortiment gekonnt, 
verantwortungsvoll, ressourcenschonend und 
sozialverträglich hergestellt werden. Produkte, 
die gut funktionieren, lange halten und sich 
einfach reparieren lassen. Das ist unser 
Verständnis von Nachhaltigkeit.“



Gelebte 
 Tradition und 
Leidenschaft: 
Arpin Schur-

wolldecke

VOELMYs     WOHNEN IST ANSICHTSSACHE

Bei Manufactum bestellen: Lieferung zu Ihnen nach Hause 
Manufactum bietet in seinem Online-Shop www.manufactum.de rund 
8.500 Produkte aus verschiedenen Sortimentsbereichen an. Dort 
können Sie auch den Manufactum Warenkatalog und Themenkataloge 
wie den Garten- oder den Bekleidungskatalog anfordern. Während 
Ihres Sylt- Aufenthaltes haben Sie die Gelegenheit, ausgewählte Stücke 
aus dem Manufactum Sortiment bei VOELMYs in List in die Hand zu 
nehmen sowie im aktuellen Waren katalog zu stöbern. Zudem können 
Sie die Manufactum Produkte bei VOELMYs direkt bestellen und sich 
innerhalb Deutschlands nach Hause schicken lassen. 

Anzucht auf der Fensterbank: mit Zimmer-
gewächshaus, Quelltöpfen aus Kokosfasern 
und Pfl anztöpfen aus Holzfasern

Handbetrieben und 
messerscharf: die
Schneidemaschine 
von Graef

Industrie-
design: vom 
Wasserturm 
zum Licht-
reservoir
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Wer durch das Sortiment von Manufac-
tum stöbert, stellt schnell fest: Für 
 nahezu jede Lebenssituation, jedes Be-
dürfnis, jede Fasson fi ndet sich hier das 
Passende. Die Auswahl reicht von 
 Küchenutensilien und Lebensmitteln 
über Gartenwerkzeuge und Pfl anzen 
bis hin zu Schreibwaren, Bekleidung, 
Möbeln, Leuchten, Spielzeug und Kör-
perpfl ege. Dabei werden kleine Alltags-
helfer, die durch ihre Funktionalität 

FÜR JEDEN DAS PASSENDE
überzeugen, ebenso sorgsam aus-
gewählt und geprüft wie bewährte De-
signklassiker. Nur was rundum für gut 
befunden wird, schaff t es ins Sorti-
ment. Dabei steht mal stärker die Funk-
tionalität im Vordergrund, mal das 
 Material, die Fertigungsweise oder die 
ökologische und soziale Verträglich-
keit. Allen Manufactum Produkten ge-
mein ist der Anspruch, dem Nutzer 
möglichst lange Freude zu bereiten.



GUT  ZU  WISSEN
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MANUFACTUM 
BEI VOELMYs 

Manufactum ist üblicherweise auf dem 
Festland zu fi nden, aber Sie können aus-
gewählte Produkte aus dem Sortiment 
nun auch bei »VOELMYs – Wohnen ist 
Ansichtssache« auf Sylt entdecken – im-
merhin teilen wir viele Werte: die Begeis-
terung für das Besondere, für hohe Quali-
tät, ausgewählte Materialien, gutes Design 
und nachhaltige Produk tion. Und nicht 
zuletzt auch „den Mut zum Außerge-
wöhnlichen – den Mut, eigene Wege zu 
gehen“, wie es Manufactum Geschäftsfüh-
rer Christopher Heinemann beschreibt.  ❮

Manufactum deutschlandweit
Nehmen Sie die Dinge selbst in die 

Hand – in einem der neun Manufac-

tum Warenhäuser. Dort können Sie 

zahlreiche der rund 8.500 angebo-

tenen Produkte genauer in Augen-

schein nehmen und mehr über das 

Sortiment, die Auswahlkriterien und 

Hersteller erfahren. Während diver-

ser Workshops und Verkostungen 

erleben Sie die Produkte in prak ti-
scher Anwendung. Auch kön nen 

Sie persönlich mit den Manu factum 

Mitarbeitern und Herstellern der 

Produkte sprechen, Wissen und 

Erfahrungen austauschen. Die 

Warenhäuser fi nden Sie in Berlin, 

Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am 

Main, Hamburg, Köln, München, 

Stuttgart und Waltrop.

Über die Veranstaltungen berichtet 

Manufactum auch bei 

Facebook und Instagram.

Mit höchstem Anspruch an Verarbeitung: 
Badewanne aus Kupfer und Badebürste 
aus Thermoholz

Überzeugende Material -
kombi nation: Waschtisch 
aus Beton und Eichenholz

Archetypische Decken- 
und Außenleuchten: von 
Bolich im Kraichgau

Für Sandburgenbauer: Strand-
schaufel aus Österreich
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IMMER WIEDER EIN 
ERLEBNIS
Viele der Dinge, die Manufactum an-
bietet, haben das Potenzial zum le-
benslangen Begleiter. Der Schlüssel zur 
dauerhaften Nutzbarkeit ist die Kombi-
nation aus hochwertiger Verarbeitung, 
langlebigem Material, Reparierbarkeit 
und sachgerechter Pfl ege. Welche Be-
sonderheiten bei einem Produkt zu be-
achten sind und was der Nutzer selbst 
dafür tun kann, damit es ihm lange er-
halten bleibt, erklärt Manufactum in 
seinen Medien wie auch in den Waren-
häusern. In Workshops können Sie 
etwa lernen, worauf es bei  der Pfl ege 
Ihrer Lederschuhe ankommt oder wie 
Sie Ihre Messer selber fach gerecht nach-
schärfen können. Denn Manufactum 
Produkte sind dafür gemacht,  erlebt zu 
werden.



DAS SCHÖNE AN SYLT:

Man kann hier 
richtig was in den 
Sand setzen!
ODER IN DIE DÜNEN, AUF DIE WIESE, IN DEN WALD. 

DENN: WOHNEN  IST ANSICHTSSACHE

Fotos: Roman Matejov

          Wir lagen vor
 Madagaskanngarnichtsein.
          Und natürlich 
        nichts als Ruhe an Bord. 
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     Hoppe hoppe Reiter, 
                  wenn er fällt, dann …
steht sie wieder auf 
         und zügelt das Ross.

Hänschen klein ging allein … 
                                  Weit kam er nicht. 
  Aber wer kann’s ihm verdenken?
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        Ohne Wald, doch auf der Heide …
da find ich meine Freude. 
             Und das gleich doppelt.

      Ein Tischlein steht im Walde 
ganz still und stumm. 
                Für den Lärm sorgt schon
       die Meute um ihn herum.
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s besteht vermutlich kein 
Zweifel daran, dass jeder 
Mensch etwas mit dem Be-
griff  Respekt verbindet. Für 

die einen ist es ein Lob: „Tolle Leistung – 
Respekt!“, für andere eine Auff orderung 
zu gutem Benehmen: „Etwas mehr Res-
pekt, wenn ich bitten darf!“. Manche ver-
stehen darunter eine Art Ehrerbietung, 
die man sogenannten „Respektsperso-
nen“ entgegenbringt. Und für viele bringt 
es eine Sorge oder gar Angst zum Aus-
druck: „Vor dem großen Hund/dem Vor-
stellungsgespräch habe ich echt Respekt.“

In jedem dieser Fälle steht Respekt als 
Synonym für etwas Anderes. Interessan-
terweise sind alle Interpretationen nach-
vollziehbar, obwohl Lob und Furcht nicht 
wirklich viel gemeinsam haben. Oder 
vielleicht doch?

Riskieren wir einfach mal einen Blick 
in die einschlägigen Nachschlagewerke, 
als da wären: analog der Duden und digi-

E

Respekt!

tal Wikipedia: Respekt [lat.-fr.: „das Zu-
rückblicken, das Sichumsehen; Rück-
sicht“]: Ehrerbietung, schuldige Achtung. 
(Fremdwörterduden); Respekt (lateinisch 
respectus „Zurückschauen, Rücksicht, 
Berücksichtigung“, auch respecto „zu-
rücksehen, berücksichtigen“) bezeichnet 
eine Form der Wertschätzung, Aufmerk-
samkeit und Ehrerbietung gegenüber ei-
nem anderen Lebewesen (Respektsper-
son) oder einer Institution. Eine Steige-
rung des Respektes ist die Ehrfurcht, 
etwa vor einer Gottheit. (Wikipedia)

Das ist doch schon mal ein Anfang. Viel 
mehr allerdings auch nicht. Der ver-

mutlich wichtigste Hinweis der rei-

nen Begriff serklärungen liegt in der 

Herkunft des Wortes. Respekt ist ety-
mologisch verwandt mit Rücksicht und 
berücksichtigen. Rücksicht im Sinne von 
zurückblicken beinhaltet bereits zwei 
Ebenen: Ich blicke zurück auf bereits Ge-

schehenes. Und: Ich blicke zurück zu 
meinem Gegenüber, der mich anblickt. 
Ähnlich wie beim Grüßen: Der eine grüßt, 
der andere grüßt zurück. Zudem bedeu-
tet „Rücksicht“ natürlich auch klassisch: 
Rücksicht nehmen, also nicht nur der be-
wusste Blick auf etwas oder jemanden, 
sondern auch schon eine Auseinander-
setzung mit dem jeweiligen Bedürfnis- 
und Befi ndlichkeitskontext.

Wenn wir uns jetzt noch vergegenwärti-
gen, dass der Mensch ein soziales Wesen 
ist, das auf den Austausch und das Mitei-
nander in der Gruppe existenziell ange-
wiesen ist – und zwar nicht nur im Sinne 
der biologischen Bedürfnisbefriedigung, 
sondern vor allem in Bezug auf emo-

tionale Einbindung; und dass der 
Wunsch nach Anerkennung eines der 
wichtigsten Handlungsmotive des Men-
schen ist –, dann entwickeln wir bereits 
eine Ahnung davon, warum Respekt eine 
notwendige Grundlage für dauerhaft 
funktionierende und alle Mitglieder zu-
friedenstellende Gesellschaften ist.

Die Crux am Respekt ist, dass er im 

Wandel der Zeit von seiner eigentli-

chen Bedeutung entfremdet wur-

de. So landete er schließlich neben Be-
griff en wie Gehorsam und Fleiß in der 
Kellerkiste der überholten Tugenden be-
ziehungsweise machte sich nur noch als 
„Alle Achtung!“ einen Namen. Und da 
tritt auch die Verbindung von Lob und 
Angst zutage; denn besondere Aufmerk-
samkeit wird Außergewöhnlichem zuteil, 
sei es außergewöhnlich gut oder eben au-
ßergewöhnlich (ehr)furchteinfl ößend.

Wie bitte – Respekt? Ist das nicht eine ebenso antiquierte
Tugend wie Gehorsam? Ein Relikt aus vergangenen
Zeiten, eine Einschränkung der persönlichen Freiheit? 
Auf diese Frage kommen wir gerne zurück, denn
womöglich verhält es sich genau andersherum. Aber 
zunächst mal: Gehorsam ist ein Verhalten, Respekt ist
eine Haltung. Doch was ist denn da jetzt bitte der 
Unterschied? Dem wollen wir auf den Grund gehen –
wenn Sie Lust haben, begleiten Sie uns gerne
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Ein ebenfalls viel zu eindimensionales 
Bild von Respekt offenbaren all jene Mit-
menschen, die – mit stolzgeschwellter 
Brust oder blondgescheitelter Haartolle – 
folgende Botschaft vor sich hertragen: 
„Mir gebührt Respekt, weil ich es im Le-
ben zu etwas gebracht habe. Schaut nur, 
wie erfolgreich ich bin!“ Diese Haltung 
findet sich zuweilen bei Unternehmern, 
Sportlern, Supertalenten, Wissenschaft-
lern oder auch Präsidenten der Vereinig-
ten Staaten. Tatsächlich haben diese 
Menschen im weitesten Sinne Güter  
akkumuliert, materielle Werte wie Geld, 
Immobilien etc., Preise, Pokale, Aus-
zeichnungen oder wissenschaftliche Ver-
öffentlichungen. Dies alles sind Insignien 
des „äußeren“ Erfolgs, die in westlichen 
Gesellschaften oft zugleich mit Macht 
und Einfluss verknüpft sind.

Natürlich ist es beachtlich und zuwei-
len sogar bewundernswert, wie hart je-
mand lernt, arbeitet oder trainiert, um 
sein Ziel zu erreichen. Und selbstver-
ständlich hat er oder sie dafür Anerken-
nung verdient. Und Respekt? Durchaus, 
aber nicht mehr als er jedem anderen 
auch gebührt, und zwar in demselben 
Maße – auch wenn er sich lieber seinen 
Kindern, seiner Charakterbildung, be-
dürftigen Menschen oder dem Müßig-
gang widmet. Denn ein Mensch ist ein 

Mensch. Ganz unabhängig von sei-

nem Äußeren, seinen Fähigkeiten, 

seinem Charakter, seinen Vorlie-

ben. Wir sind nicht alle gleich (zum 
Glück!). Aber wir sind alle gleichwertig. 
Ausnahmslos.

Das hat sich leider noch nicht überall he-
rumgesprochen, obwohl es sogar im 
Grundgesetz steht: Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Dahinter verbirgt 
sich die grundsätzliche Gleichwertigkeit 
und bedingungslose Anerkennung des 
Rechts auf freie Entfaltung. Die Individu-
alität jedes Einzelnen muss in ihrer Ganz-
heit anerkannt werden, unabhängig von 
Geschlecht, Hautfarbe, sexueller Nei-
gung, Religion oder Kultur. Und eben un-
abhängig davon, welche materiellen Wer-
te er angehäuft hat. Und genau das 
bedeutet Respekt: Ich sehe und erkenne 
dich als Menschen mit eigenen Gefühlen, 
Bedürfnissen, Wünschen und weiß, dass 
deine Belange ebenso relevant sind wie 
meine. Ganz egal, ob sie meinen ähneln 
oder nicht. Ganz egal, ob du mir ähnelst 
oder nicht.

Kant brachte es mit seinem kategori-
schen Imperativ bereits im 18. Jahrhun-
dert auf den Punkt: „Handle stets so, dass 
die Maxime deines Willens jederzeit zu-
gleich als Prinzip einer allgemeinen Ge-
setzgebung gelten könnte.“ Das meint 
auch: Beanspruche für dich nur, was du 
anderen im selben Maße zugestehst. Glei-
ches Recht für alle.

Menschen zu respektieren heißt 

also, sie bedingungs- und aus-

nahmslos als gleichwertig anzuer-

kennen. Das gilt für Freund und 

Feind. Respekt gebührt ihnen allen, al-
lein fürs Menschsein. Jeder Mensch ver-
dient es, menschenwürdig behandelt zu 
werden. Natürlich liegen uns manche 
Menschen mehr, andere dagegen gar 
nicht. Zum Beispiel, weil sie rassistische 
Ansichten vertreten oder sich unfair oder 
gar gewalttätig verhalten. Doch auch hier 
gilt: Respekt. Verachtenswert sind die 
Ansichten und die Taten – aber niemals 
der Mensch. Ja – das ist zuweilen nicht 
einfach. Aber das Anrecht auf Respekt ist 
nicht verhandelbar. Was natürlich nicht 
heißt, dass man Unrecht tolerieren muss!

Zur Degradierung des Respekts hat ver-
mutlich auch beigetragen, dass wir Men-
schen uns über Jahrhunderte vorbehalt-
los an klassischen Autoritäten wie Pries- 
tern, Landesfürsten – oder, etwas moder-
ner – Ärzten (man denke nur an das Attri-
but „Halbgötter in Weiß“), Lehrern, Poli-
tikern oder hochrangigen Managern orien- 
tiert haben.

Erst in den letzten Jahrzehnten ist 
eine gesunde Skepsis der Menschen ge-
genüber sogenannten (oder selbster-
nannten) Respektspersonen gewachsen, 
die unter anderem auf der Erfahrung von 

Machtmissbrauch in unterschiedlichsten 
Ausprägungen basiert. Manager, die sich 
selbst in Krisenzeiten die Gehälter erhö-
hen, Politiker, die sich mit Halbwahrhei-
ten oder sogar bewussten Falschaussagen 
profilieren, Prediger, die weniger dem Hei- 
ligen Geist als dem irdischen Vergnügen 
dienen … die Liste ließe sich beliebig fort-
führen.

In vielen Zusammenhängen gibt es 
zwar oftmals immer noch einen Vor-
schuss an Respekt beziehungsweise Ver-
trauen aufgrund der Position, die jemand 
bekleidet, etwa dem Arzt oder dem Trai-
ner gegenüber. Aber wenn die Beweisfüh-
rung ausbleibt, wenn die erwartete Leis-
tung nicht erbracht wird, die Rolle nicht 
ausgefüllt wird, ist der Bonus schnell ver-
spielt. Ein Grund dafür: die Demokra-

tisierung und universelle Verfügbar-

keit von Wissen. Als Patient kann ich 
inzwischen unterschiedlichste Quellen 
nutzen, um meine Symptome zu hinter-
fragen und nach möglichen Ursachen zu 
forschen. Die Diagnose des Arztes wird 
damit hinterfrag- und anzweifelbar. Glei-
ches gilt für Lehrer und andere Berufe, in 
denen ehemals ein Wissensvorsprung die 
Grundlage für besonderen Respekt bilde-
te. Längst leben wir in einer Gesellschaft, 
in der Wissen nicht mehr einer Bildungs-
elite vorbehalten ist, auf deren Urteil man 
sich verlassen muss. Dieser Umstand ist 
durchaus begrüßenswert, führt er doch 
zu mehr Mündigkeit der Bürger. Auch 
wenn offensichtlich einige Menschen 
Schwierigkeiten haben, Quellen zu beur-
teilen und jedes geschriebene Wort – un-
abhängig vom Absender und dessen Mo-
tiven – für bare Münze nehmen. Aber das 
ist ein anderes Thema.  ❯

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 ©

 m
or

ya
ch

ok
 / 

fo
to

lia



74  |  RESPEKT  

In Bezug auf Respekt ist die Entwick-
lung eine echte Chance, denn Respekt ist 
immer weniger an eine Funktion ge-
knüpft (wo er eigentlich auch nie hinge-
hörte), sondern immer stärker an die Per-
son selbst. 

Wenn man also nicht mehr automatisch 
qua Titel, Position oder gesellschaftlicher 
Stellung Respektsperson – im Sinne von 
Vorbild – ist, wie wird man es dann? Denn 
dass es nach wie vor Vorbilder gibt, ist 
wohl unbestritten. Hier kommt ein ande-
rer, oft verkannter beziehungsweise miss-
verständlich genutzter Begriff ins Spiel: 
Autorität. Wahre oder natürliche Autori-
tät beruht nicht auf einem Machtgefälle 
oder einer zwanghaften Konstruktion, in 
der ein Mensch dem anderen ausgeliefert 
ist, sondern ebenso wie Respekt auf der 
grundsätzlichen Anerkennung von Gleich- 
wertigkeit. Eine Respektsperson oder 

natürliche Autorität besticht durch 

Integrität, Wahrhaftigkeit und Kon-

sistenz und befindet sich immer auf 

Augenhöhe mit ihren Mitmenschen. 
Jemand, der über natürliche Autorität 
verfügt, flößt anderen nicht absichtlich 
Angst ein, bricht nicht ihren Willen, un-
terdrückt oder erniedrigt sie nicht. All 
diese Methoden von Machtmissbrauch 
lassen sich vorzugsweise bei Menschen 
beobachten, die nicht über natürliche 
Autorität, sondern vielmehr über ein 
übersteigertes Geltungsbewusstsein ver-
fügen. Formale Macht ist für diese Men-
schen leider oft eine gefühlte Kompensa-
tion für ein unterentwickeltes Selbstbe- 
wusstsein oder andere persönliche Unzu-
länglichkeiten – ein Blick in die Historie 
und deren größte Despoten gibt da gute 
Hinweise. Bedauerlicherweise hält auch 

die Gegenwart geeignete Beispiele bereit – 
um nicht zu sagen: Menschen mit beson-
derem Geltungsbedürfnis erhalten zur-
zeit regen Zuspruch. Warum bloß?

Ein Grund für diese Entwicklung 

könnte das subjektive Gefühl von 

steigender Unsicherheit sein. Denn 
auch wenn wir – besonders in Deutsch-
land – etwas vereinfachend und verallge-
meinert ausgedrückt so gut situiert leben 
wie noch nie (natürlich gibt es immer 
Ausnahmen; wir betrachten hier den 
Durchschnitt), fühlen wir uns offensicht-
lich insgesamt zunehmend verunsichert. 
Komplexe Entwicklungen wie die Globa-
lisierung, ökologische Endzeitszenarien 
wie die Erderwärmung und weltweite Un-
ruhen sowie terroristische Anschläge, die 
uns tagtäglich in den Medien präsentiert 
werden, hinterlassen deutliche Spuren in 
unseren Gemütern. Zudem scheint alles 
immer schneller und damit unübersicht-
licher zu werden: technische Entwicklun-
gen, häufige Wohnort- und Berufswech-
sel, sogar das Ver- und sich wieder Ent- 
lieben. Kaum noch etwas hat dauerhaften 
Bestand. Und obendrein bescheren uns 
neue Kommunikationsmedien und -mit-
tel eine ständige Verfügbarkeit, deren Sog 
man sich nur schwer entziehen kann, 
und forcieren neue, oft unpersönlichere 
Formen des Mit- oder eher Nebeneinan-
ders. 

Das ist für nicht wenige ein bisschen zu 
viel an Veränderung; und da Verände-
rung tendenziell verunsichert, sehnen 
sich immer mehr Menschen nach Bestän-
digkeit und Gewohntem. Aber die kön-
nen Menschen mit einer anderen Geistes-
haltung, einem anderen Erscheinungs- 

bild, einem anderem kulturellen Hinter-
grund oder einer anderen Lebenseinstel-
lung nicht bieten – sie stehen per se für 
Andersartigkeit; und damit können ver-
unsicherte Menschen nur schwerlich um-
gehen. Das ist die eine Seite des Dilem-
mas, und diese ist die andere: Verunsiche- 
rung liefert den perfekten Nährboden für 
machthungrige Despoten und sogenann-
te „starke Männer“. Denn diese besitzen 
anscheinend das nötige Durchsetzungs-
vermögen, um Stabilität und damit Si-
cherheit zu garantieren. Welch bedauerli-
cher Trugschluss das ist, offenbart ein 
Blick auf die Erkenntnisse der Psycholo-
gie und Psychoanalyse: Besonders Men-
schen, die sich selbst nicht respektiert 
und anerkannt fühlen, sind anfällig für 
Machtmissbrauch. Natürlich darf man 
das nicht verallgemeinern, und nicht je-
der mit angekratztem Selbstwertgefühl 
ist auf dem Weg zum Despoten. Aber ver-
mutlich kennt jeder aus dem eigenen 
Umfeld cholerische Chefs oder (sinnbild-
lich) rohrstockschwingende Lehrer, die 
außer einer Bereitschaft zum Strapazie-
ren der Stimmbänder und der Fähigkeit, 
anderen Angst einzuflößen über ver-
schwindend wenig Kompetenz verfügen. 
Zum Glück bilden sie nur eine Minder-
heit.

Also: Der Wunsch nach Anerken-

nung und Wertschätzung ist rein 

menschlich und uns allen gemein. 
Denn wer nie von seiner Umwelt gespie-
gelt bekommt, dass er wertvoll ist, kann 
schwerlich ein solides Selbstbewusstsein 
aufbauen und innere Zufriedenheit ent-
wickeln. 

Wer keinen Respekt erfährt, kann 
auch keinen zollen. Weder anderen noch 
sich selbst. Wenn ich mich selbst ständig 
infrage stelle, tun es erstens auch andere – 
denn ich strahle diese Unsicherheit aus –, 
und ich tue es auch mit anderen. Und: Je 
weniger ich mich selbst anerkenne, desto 
stärker suche ich nach Bestätigung von 
außen. Meine Stärke, meine Zuversicht, 
mein Lebensmut speisen sich dann nicht 
aus mir selbst, sondern aus dem Urteil 
meiner Umwelt. Und wenn dieses Urteil 
zu meinen Ungunsten ausfällt, bleibt 
nicht mehr als ein Häufchen Elend zu-
rück. Wer sich nicht anerkannt fühlt, 
zieht sich entweder desillusioniert in sich 
zurück oder versucht auf vielfältige Wei-
se, die gewünschte Aufmerksamkeit zu 
erzielen – notfalls mit unlauteren Metho-
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den, mittels Machtmissbrauch oder sogar 
Gewalt. Also ist es von elementarer 

Wichtigkeit, dass ich mich selbst 

respektiere, das heißt mich ehrlich 

erkenne, anerkenne und akzeptie-

re – mit all meinen guten und weni-

ger guten Seiten. Denn nur, wenn ich 
ein ehrliches Selbstbild habe und dieses 
mit allen Facetten anerkenne, kann ich 
mich selbst wertschätzen und auch ande-
re Menschen vorbehaltlos als gleichwer-
tig anerkennen. Neid und Missgunst ha-
ben dann keinen Platz mehr, wenn ich 
mit mir grundsätzlich zufrieden bin. 
Denn dann kann ich auch anerkennen, 
dass nicht alle Menschen gleich sind, 
aber dass alle Menschen, egal ob Weiße 
und Schwarze, Männer und Frauen, Arme 
und Reiche gleichwertig sind.

Hier schließt sich der Kreis zur natürli-
chen Autorität: Jemand, der sich selbst 
wertschätzt, innere Zufriedenheit erlebt 
und seinen Selbstwert nicht an Materiel-
lem festmacht, der fordert keinen Res-
pekt für sich ein – aber er erhält ihn. Denn 
Menschen, deren Stärke sich aus ihrem 
Inneren speist, sind weitestgehend unab-
hängig vom Urteil anderer. Sie verhalten 
sich natürlicherweise integer und konsis-
tent: Sie meinen nicht nur, was sie 

sagen, sie tun es auch – und über-

nehmen die Verantwortung für ihr 

Handeln. Und sie sind bereit, sich im-
mer wieder zu hinterfragen und sich auch 
immer wieder in Relation zu ihrer Um-
welt zu setzen.

Das einzige Problem mit diesen Men-
schen ist: Durch ihre innere Zufrieden-
heit haben sie kein besonderes Geltungs-
bedürfnis und verspüren in der Regel 
keinen Wunsch nach Macht. 

Obwohl gerade sie mit dieser Macht 
im Sinne des Allgemeinwohls (und nicht 
des eigenen Wohls) umgehen könnten. 

In der Folge werden Unternehmen, Insti-
tutionen und Staaten allzu oft von Men-
schen geleitet, die statt natürlicher Auto-
rität lediglich eine formale Autorität 
besitzen. Ein untrügliches Zeichen für 
rein formale Autorität ist der Ausspruch: 
„Ich verlange Respekt!“ Denn eine natür-
liche Autorität bekäme ihn ungefragt und 
unaufgefordert. Tatsächlich verbirgt sich 
hinter der Forderung nach Respekt oft die 
Anweisung: „Ich will, dass du mir bedin-

gungslos folgst, keine Fragen stellst, nicht 
selber denkst!“ Aber das ist kein Respekt, 
das ist (blinder) Gehorsam.  Gehorsam ist 
ein Verhalten, eine Reaktion, für die ich 
mich – mehr oder weniger freiwillig – 
entscheide. Respekt dagegen ist eine Hal-
tung, er ist fest verankert in mir (oder 
eben nicht) und kann nicht an- und aus-
geschaltet werden. Schon Kant wusste: 
Im Leben zählen nicht nur die Ta-

ten, sondern die Einstellungen und 

Werte – ergo: die Haltung, die hinter 

den Taten steht. Und genau darin liegt 
eine Ursache, warum manch teures Ma-
nagertraining wirkungslos verpufft: Denn 
dort werden oftmals nur Verhaltenswei-
sen souffliert wie etwa Anerkennung zei-
gen und Mitbestimmung ermöglichen. 
Wichtige Dinge, ohne Zweifel – doch 
wenn der Mensch es nicht ehrlich meint, 
also seine Haltung nicht seinem Verhal-
ten entspricht, dann fällt die Maske frü-
her oder später und alles ist beim Alten. 
Die meisten Mitarbeiter erkennen schnell 
die Motivation ihres Vorgesetzen: Nimmt 
er mich ernst als Mensch (und nicht nur 
in meiner Funktion fürs Unternehmen) 
oder will er nur, dass ich möglichst pro-
duktiv bin (und ansonsten meinen Mund 
halte)? Wer als Vorgesetzter dann auch 
noch von anderen einfordert, was er 
selbst nicht vorlebt – zum Beispiel Ver-
lässlichkeit, Pünktlichkeit, Integrität –, 
muss sich nicht wundern, wenn in seiner 
Abteilung ein hoher Krankheitsstand 
und eine große Mitarbeiterfluktuation 
herrschen. Und andersherum: Wer sei-

nen Mitarbeitern ehrlichen Respekt 

entgegenbringt, sie als vollwertige 

Menschen und nicht nur als Funkti-

onsträger anerkennt, schafft die 

beste Voraussetzung für engagier-

te und motivierte Mitarbeiter, die 

viel Eigeninitiative zeigen und ger-

ne Verantwortung übernehmen.

Aber nicht nur im Beruf, sondern ganz 
grundsätzlich im Umgang mit Menschen 
ist Respekt essenziell. Wir erinnern uns: 
Niemand kann für sich alleine leben, 
auch wenn manche es sich wünschen 
mögen. Der Mensch ist ein soziales We-
sen. Ohne Austausch mit anderen ver-
kümmert er. Aber am Austausch mit an-
deren verzweifelt er auch oft. 

Zuweilen ist es gar keine böse Absicht, 
sondern fehlende Aufmerksamkeit: Weil 
wir abgelenkt sind, unkonzentriert oder 
einfach überlastet, bleibt kein Raum, um 
das Gegenüber als Menschen wahrzuneh-
men. Wir bemerken nur das für uns im 
Moment Störende und reagieren un-
wirsch darauf.

Oder wir haben es eilig, sind mit den 
Gedanken schon ganz woanders oder ha-
ben die letzte Nacht schlecht geschlafen 
und bemerken unsere Respektlosigkeit 
gar nicht. Noch schlimmer: Wir halten 
uns ja für Philanthropen und grundsätz-
lich respektvoll und reagieren entspre-
chend „verschnupft“, wenn wir auf eine 
Verfehlung hingewiesen werden.

Es ist kein Geheimnis, dass der 

Erfolg von Kommunikation vom 

Empfänger der Botschaft bestimmt 

wird. Ich kann etwas noch so nett mei-
nen, wenn es falsch ankommt, ist der 
Konflikt vorprogrammiert. Wenn wir also 
achtsamer kommunizieren und bei ei-
nem Anzeichnen von Irritation bei dem 
Empfänger unser Botschaft kurz prüfen, 
ob wir uns missverständlich oder unge-
wollt respektlos ausgedrückt haben, ist 
schon viel gewonnen. Erstaunlich oft ❯ 
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beruht das Gefühl des mangelnden Res-
pekts nämlich auf Gegenseitigkeit. Denn 
gerade in Konfliktsituationen gibt schnell 
ein Wort das andere, und letztlich weiß 
man manchmal selbst nicht mehr, wie es 
zum Streit kam beziehungsweise beide 
Kontrahenten haben ihre jeweils eigene, 
schuldfreie Sicht vom Beginn. Aber: Auch 
zu einem Streit gehören immer zwei. Und 
wer auf eine Respektlosigkeit mit einer 
Respektlosigkeit antwortet, ist genauso 
verantwortlich für das Ergebnis. Deshalb 
ist es nicht entscheidend, wer angefan-
gen hat, sondern wer aufhört. Denn die-
ser Mensch hat ganz sicher Respekt ver-
dient.

Wie man es also dreht und wendet: Res-
pekt ist die wesentliche Grundlage für 
den Fortbestand unserer Gesellschaft. 
Zumindest, wenn diese für alle Menschen 
gleichermaßen zufriedenstellend be-
schaffen sein und niemand ohne eigenes 
Verschulden ausgegrenzt werden soll. 
Wie also lässt sich mehr Respekt 

erzeugen? Gute Frage! Um nicht zu 
sagen: Das ist die entscheidende Frage. 
Die Antwort führt uns zur „Keimzelle“ 
der Gesellschaft, der Familie …

Respekt muss vorgelebt werden, und er 
muss erfahren werden, um gezeigt wer-
den zu können. Und das beginnt im Prin-
zip mit dem ersten Tag des Lebens. Denn 
Respekt ist nicht angeboren – was vieles 
erleichtern würde –, sondern muss er-
lernt werden. Die Eltern erweisen dem 
Baby Respekt, wenn sie zunächst einmal 
seine Grundbedürfnisse stillen. Dazu ge-
hört neben der Ernährung, der Körper-
pflege und der Gewährleistung von aus-
reichend Ruhe auch die Befriedigung des 

Bedürfnisses nach Wärme und körperli-
cher Nähe. Aber das ist nur der Anfang. 
Denn auch wenn das Kind laufen 

und sprechen gelernt hat, muss es 

spüren, dass seine elementaren Be-

dürfnisse ernst genommen werden. 
Wer zum Beispiel sein ins Spiel vertiefte 
Kind ohne Ankündigung zum sofortigen 
Aufbruch auffordert, stellt sein eigenes 
Bedürfnis („Ich will jetzt los“) über das 
des Kindes. Erwachsene ziehen dann ger-
ne äußere Umstände als Erklärung heran 
(„Wir müssen zum Einkaufen, zum Arzt, 
zur Oma“), verkennen dabei aber zum ei-
nen, dass das Spiel für die Selbsterfah-
rung des Kindes ähnlich wichtig ist wie 
für einen Erwachsenen ein befriedigen-
der Beruf oder ein erfüllendes Hobby, 
und zum anderen, dass wir es ja besser 
machen können. Nämlich einfach recht-
zeitig vorher Bescheid sagen, dass es bald 
losgeht. So kann das Kind sich darauf ein-
stellen und empfindet sich nicht als gänz-
lich fremdbestimmt (verärgert kann es 
natürlich trotzdem sein, und das ist ja bis 
zu einem gewissen Grad auch nachvoll-
ziehbar). Ebenso selbstverständlich sollte 
es sein, dass man sein Kind nicht zwingt 
aufzuessen, obwohl es längst satt ist, oder 
Dinge zu probieren, die es jetzt gerade in 
hohem Maße eklig findet. Nur weil wir 
Erwachsene meinen, dass diese Dinge 
nicht eklig sind, hat das Kind ein Recht 
auf seine eigene Einschätzung. Die es üb-
rigens umso bereitwilliger überprüft, je 
weniger Druck ausgeübt wird.

Für ein Kind kann ein kaputter Plastik-
eimer einen ähnlich hohen Stellenwert 
besitzen wie für uns Erwachsene das 
neue Auto. Kinder orientieren sich so 

lange nicht am materiellen Wert 

der Dinge, bis sie es von uns Er-

wachsenen gelernt haben. Wenn wir 
dem Kind also die Mitnahme des kaput-
ten Eimers strikt und ohne Erklärung ver-
weigern, weil er für uns eben nur wertlo-
ser Müll ist, verhalten wir uns genauso 
respektlos wie ein Randalierer, der wahl-
los Sachbeschädigungen begeht – zum 
Beispiel, indem er mit seinem Schlüssel 
den Lack unseres neuen Wagens zer-
kratzt.

Doch damit nicht genug; in der Kind-
heit lauert noch eine weitere Falle. Denn 
wer als Kind erfahren musste, dass er nur 
Wertschätzung oder gar Liebe erhält, 
wenn er etwas leistet – artig ist, keine Wi-
derworte hat und gute Noten nach Hause 
bringt –, der wird Schwierigkeiten haben, 
sich selbst einfach so als Mensch mit al-
lem, was dazu gehört, also auch den 
Schwächen und Fehlern, anzunehmen. 
Ergo: Schon Kinder müssen sich als 

wertvoll und selbstwirksam erle-

ben können, um auch andere als 

wertvoll und selbstbestimmt aner-

kennen zu können. 

Wenn man mit dieser Grunderkenntnis 
ausgestattet den Zustand unserer Gesell-
schaft betrachtet, offenbart sich, dass El-
tern, aber auch Erzieher und Lehrer so-
wie alle, die dazu beitragen können, dass 
Kinder sich als bedingungslos wertvoll 
erkennen, noch Entwicklungspotenzial 
haben. Denn es ist mehr als offensicht-
lich, dass auch in unserer aufgeklärten 
Gesellschaft viele Menschen nicht als 
gleichwertig anerkannt werden. Und 
zwar nicht, weil sie sich verachtend oder 
in anderer Weise unangemessen verhal-
ten, sondern einfach, weil sie anders sind. 
Anders aussehen zum Beispiel. Anders 
denken. Anders glauben. Anders lieben. 

Also, es gibt noch viel zu tun – aber es 
gibt vor allem auch viel Hoffnung. Denn 
mit Blick auf die ganz zu Anfang dieses 
Beitrags gestellte Frage lässt sich festhal-
ten: Respekt ist keine Eingrenzung 

unserer persönlichen Freiheit, son-

dern ganz im Gegenteil die Voraus-

setzung dafür. Denn nur eine von Res-
pekt getragene Gesellschaft lässt allen 
Menschen den Raum, sich zu entfalten – 
ohne die Persönlichkeit der anderen zu 
verletzen.  ❮

Text: Kathrin Bertram
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Hotel Aarnhoog GmbH
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info@aarnhoog.de · www.aarnhoog.de

P S S T  –  H I D E AWAY  . . .
D E R  A A R N H O O G  U N D  

D E R  L Ü Ü V H O O G  S I N D  G A N Z  W E I T  
W E G  V O M  A L L TA G .

Möchten Sie auch mal Pause machen? Dann kommen Sie doch auf unsere Insel.

Wir haben hier zwei wunderschöne kleine Hideaways eingerichtet, 

die nur darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. Psst – aber nicht weitererzählen ...
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DER KEITUMER FRIESENSAAL
Friesisch herb, friesisch herzlich
„Ich mag diesen Vintage-Charakter hier im Friesensaal. Es hat 
was Feierliches, Gemütliches und Kuschliges.“ Birgit Damer, 
Vorsitzende des Trägervereins Kulturhaus Sylt, steht lächelnd 
an der Bar und schaut in den leeren Saal. Schwere Kronleuchter 
an der Decke, weinrote Stores fl ankieren die fast bodentiefen 
Fenster. Der Friesensaal, direkt am Keitumer Kliff  gelegen, wird 

vom geplanten baldigen Abriss der unweit gelegenen Thermen-
ruine profi tieren. „Der Saal ist old-school“, sagt Birgit Damer. 
„Viele der Leute, die darin auftreten, auch.“ Große und bekannte 
Künstler waren schon da. Justus Frantz, Wladimir Kaminer, der 
große Schriftsteller und Kolumnist russisch-jüdischer Her-
kunft. Die böse Politsatire gibt diesem 1985 gebauten Saal eben-
so den passenden Inhalt wie Tanzveranstaltungen oder ein 
Folk-Konzert. „Und mit den bekannteren Künstlern können wir 
die unbekannteren fi nanzieren“, beschreibt Birgit Damer das 
Konzept des Vereins.

Wir präsentieren: 
  besondere Bühnen

Sylt und Lust auf Kultur – das gehört im Sommer zusammen. 
Manchmal auch im Winter. Und jedes Genre wird reich 
bedient. Wer Klassik mag, darf sich auf unserer Insel ebenso 
wohl umsorgt fühlen wie die Freunde des Jazz. Es gibt Klein-
kunst und Varieté, geistliche Musik und Lesungen. Und das 
alles für große und kleine Sylter, für große und kleine Gäste.
Wo Kultur auf Sylt stattfi ndet? Wir haben ein wenig abseits 
der großen Events nachgeschaut. Und wollen die kleineren 
Orte vorstellen. Vielleicht auch die feineren. Viel Spaß auf 
einem Kulturtrip abseits der ganz großen Pfade
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Als der Verein „Kulturhaus Sylt e. V.“ gegründet wurde, um 
den Saal anschließend im Januar 2012 nach umfänglicher Sa-
nierung wieder zu eröff nen, lautete das Motto: Kultur von un-
ten. Kultur von Keitumern für Keitum. Und inzwischen weit 
darüber hinaus. Man hat mit hauptamtlichen Geschäftsführern 
hantiert – und sich doch für das Ehrenamt als tragendes Kon-
zept entschieden. „Und das war gut so“, resümiert Birgit Damer, 
die gleich nebenan eine kleine und feine Goldschmiede be-
treibt. Die Gemeinde erlässt die Pacht, und fast der ganze Rest 
wird ehrenamtlich organisiert. „Von unseren Einnahmen haben 
wir die ganze Technik angeschaff t. Der Friesensaal mit seinen 
200 bis 250 Sitzplätzen ist heute bei Syltern wie bei Gästen glei-
chermaßen akzeptiert.“ Auch in diesem Jahr haben sie im Keit-
umer Friesensaal wieder einiges vor. 
Mehr dazu: www.kulturhaus-sylt.de

DAS KAAMP-HÜS
Kunst kommt von Können

Und das Kaamp-Hüs kann viel. Es kann standesamtliche Hoch-
zeiten und Seminare. Es kann Gemeindevertretersitzungen, Ju-
biläen, Feste und Vorträge. Am allerbesten aber kann das 
Kaamp-Hüs Kultur. „Viele Sylter und Gäste denken meist an 
zwei Sachen, wenn es um das Kaamp-Hüs geht – an die hoch-

klassigen Abende während des Kampener Literatur- und Kul-
tursommers, zu dessen 20. Aufl age wir im Sommer 2017 einla-
den. Und an die zahlreichen Ausstellungen, die in unserem 
Haus während des gesamten Jahres stattfi nden.“ Birgit Friese 
ist Tourismus-Direktorin in Kampen, organisiert und begleitet 
alle Kulturveranstaltungen in dem großen Haus mitten im Ort, 
das sich mit seinem Reetdach und der Klinkerfassade gut in sein 
Umfeld schmiegt. Ein Höhepunkt sind die Lesungen von bun-
desweit bekannten Schriftstellern oder Sachbuchautoren aus 
Politik, Wirtschaft und Journalismus. Auch Harald Marten-
stein, einer der besten Kolumnisten unserer Zeit, hat im Kaamp-
Hüs schon vorgelesen. Oder Ole von Beust. Oder Anne Gesthuy-
sen. Oder Richard David Precht. Ein anderer Höhepunkt: die 
Klassikkonzerte. Birgit Friese organisiert sie mittlerweile mit 
der Deutschen Stiftung Musikleben, die sich der Förderung jun-
ger Spitzentalente verschrieben hat. So war bereits die Pianistin 
Lilit Grigoryan zu Gast, die mit Hiyoli Togawa (Bratsche) zu hö-
ren war. Noch Wünsche?

Kampen, das Künstler-Dorf mit seinen vielen Galerien, strahlt 
ins Kaamp-Hüs ab; die Veranstalter um Birgit Friese möchten 
diesem bundesweit bekannten Ruf gerne gerecht werden. ❯
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So werden dort vier bis fünf wechselnde Ausstellungen pro Jahr 
gezeigt. „Die Stile dürfen unterschiedlich sein – und doch muss 
es etwas geben, was sie existenziell miteinander verbindet: Die 
ausgestellten Werke müssen einen Bezug zur Insel haben“, sagt 
Birgit Friese abschließend.

Nähere Informationen über das Haus und das geplante Pro-
gramm: www.kampen.de

DAS KONTORHAUS KEITUM
Vorhang auf zur Teatime

Das Keitumer Kontorhaus ruht auf drei Säulen: Der Verkauf ex-
klusiver Tees und geschmackvoll dazu arrangierter, hochwerti-
ger Accessoires bildet die erste, die Vermietung exklusiver Sui-
ten die zweite Säule. Die dritte bildet die Kultur. „Tee zu trinken 
ist – und war schon immer – international ein Ausdruck von 
Kultur“, schreiben die Inhaber, Franziska und Wolfgang Zaeske. 
Mehrmals im Jahr wird das besondere Ambiente zur Konzert-
bühne mit rot gepolsterter Bestuhlung. Dann präsentieren erst-
klassige Musiker und Vortragende von Rang und Namen – oder 
staunenswerte Talente – ihr Programm. Es werden Konzerte  
aus Jazz und Klassik präsentiert, Schauspiele oder literarisch-
musikalische Lesungen. „Als Zuhörer erlebt man die Künstler 

im Teekontor mit seinen 100 Sitzplätzen hautnah – und erst 
recht, wenn der Kreis bei einer Auff ührung im Teeraum noch 
kleiner wird und an Salonkonzerte aus dem vorherigen Jahr-
hundert erinnert“, schreiben die Zaeskes weiter. Die Veranstal-
tungen fi nden in der Regel um 17 Uhr, eben zur klassischen Tee-
zeit, statt. Weitere Informationen über das Haus und das 
geplante Programm: www.kontorhauskeitum.de

DER KURSAAL³ WENNINGSTEDT
Volles Programm
Was den Kursaal³ auf der Insel einzigartig macht? Elke Wen-
ning, Veranstaltungsleiterin des vor zwei Jahren eröff neten 
Saals im ebenso neuen Haus am Kliff , blickt durch die Panora-
mascheiben hinaus auf die See. „Sein Ausblick!“ Sie lacht. „Na-
türlich nicht nur. Wir freuen uns über eine Technik hier im ❯



radition und Moderne, Exklusivi-

tät und Behaglichkeit, feingeistig 

und sturmerprobt. Ein Haus voller Historie 

und moderner Impressionen – so viel-

fältig wie die Insel selbst. Durchdrungen 

vom Flair der Gründerzeit verwöhnt Sie das direkt am Westerländer Strand gelegene 

Grandhotel mit allem, was das anspruchsvolle Herz begehrt. Ebenso formvollendet 

wie charmant vereinen Christina und Nicolas Kreis kultivierten Luxus, kulinarische 

Köstlichkeiten und Wellness für Körper und Geist. Im stilvollen Spa verwöhnen  

Massage, Wohlfühlbehandlungen und Biosauna, am endlosen Strand entspannen 

Ausblick und Meeresbrise. Lassen Sie sich inspirieren von der Geschichte und 

genießen Sie die Annehmlichkeiten der Gegenwart.

Nobler 
Charme  
in erster 
Reihe

T
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Saal, die in Sachen Licht und Ton sicher mit an der Spitze steht.“ 
Elke Wenning schaut auf die vergangene Saison zurück. Was ihr 
spontan noch in Erinnerung ist? „Heinz Rudolf Kunze, sein So-
lokonzert. Das war einfach ein großartiger Abend.“ Und worauf 
sie besonderen Wert legt? „Das Programm ist anspruchsvoll und 
off eriert andererseits eine große Bandbreite.“ Aber auch der 
Nachwuchs habe immer wieder die Möglichkeit aufzutreten. 
„Der Kursaal³“, sagt Elke Wenning, „wird nach zwei Jahren sehr 
gut angenommen – wir sind sehr zufrieden.“ Was steht in dieser 
Saison auf dem Programm? „Auf Ulla Meinecke freue ich mich 
sehr, auf ,Felix Meyer & project ile‘ – und natürlich wieder auf 
,Nightwash‘.“ Näheres zum Programm? www.kursaal3-sylt.de

ST. SEVERIN, KEITUM
Klangvolle Kirche
In der St.-Severin-Kirche geht’s eigentlich vor allem um Gottes-
dienste. Dafür sind evangelische Kirchen schließlich da. In Kei-

tum greift die Binsenweisheit allerdings nicht. Denn diese Kir-
che, 1240 erstmals urkundlich erwähnt und auf einem für Sylter 
Verhältnisse ansehnlichen Hügel thronend, bietet auch noch 
Kulturveranstaltungen, die weit über die Insel hinaus bekannt 
sind. Dort fi nden fast das ganze Jahr lang mittwochs die gleich-
namigen Konzerte statt. Ob der Organist von St. Severin, Alexan-
der Ivanov, Solokonzerte gibt oder Gastorganisten konzertieren, 
ob Kammermusik oder Chorkonzerte – fast immer ist die Kirche 
anlässlich der Mittwochskonzerte ausverkauft. Der Grundstein 
für die Reihe wurde von dem 1992 verstorbenen Keitumer 
Organist Wilhelm Borstelmann gelegt. Ivanovs Vorgänger in 
Keitum, Matthias Eisenberg, entwickelte die Tradition weiter 
und machte schließlich das ganze Jahr zur Konzertsaison. Nicht 
nur die Musik, auch die außergewöhnliche Atmosphäre der 
Kirche macht diese Konzertreihe so beliebt. 
Mehr dazu: www.st-severin.de

ST. THOMAS, HÖRNUM
Kultur unter Denkmalschutz
Hörnum hat einen Superlativ. Und zwar einen ziemlich außer-
gewöhnlichen. Das Dorf im äußersten Süden unserer schönen 
Insel beherbergt auf prominentem Platz, auf eine Düne gebaut, 
die jüngste unter Denkmalschutz stehende Kirche in Schleswig-
Holstein. 1997 wurde das aus dem Jahr 1970 stammende und ❯
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von dem Architekt Martin Bernhard Christiansen erbaute Got-
teshaus unter Schutz gestellt. Warum? Weil der turmartige, spitz 
aufragende Chor wie ein großes, weißes Segel wirkt. Und weil 
das gesamte Gebäude völlig aus dem sonst üblichen Rahmen ei-
ner Kirche fällt – positiv.

Und innen? Findet im Sommer eine kleine, feine Konzertrei-
he statt – vom keltischen Konzert über anspruchsvolle Orgel-
konzerte von Jürgen Borstelmann bis hin zur sakralen Vokal-
musik eines A-cappella-Chors aus Bulgarien. Die St.-Thomas-
Kirche liegt abseits des Trubels im Kern der Insel. Und vielleicht 
auch abseits des Mainstream-Geschmacks. Vielleicht ist es ge-
rade dieser Aspekt, der diesen Ort für manchen Kulturfreund so 
attraktiv macht. www.kirche-hoernum-rantum.de

MUASEM HÜS
Vom Wortgefecht zum Marktplatz
Neben dem Keitumer Friesensaal ist das „Muasem Hüs“, also 
das „Morsum Haus“, der Mittelpunkt des kulturellen Lebens im 
Sylter Osten. Und in dem im Frühjahr 2014 nach siebenmonati-

ger Bauzeit wiedereröff neten Haus fi nden im Sommer zahlrei-
che Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen statt. Zum 
Beispiel die allenthalben beliebten Poetry-Slams. Was das ist? 
Es bedeutet so viel wie Dichterwettstreit oder Dichterschlacht. 
Dem bisweilen zahlreich vertretenen Publikum im Muasem Hüs 
werden an solchen Abenden selbstgeschriebene Texte präsen-
tiert – und die Zuhörer küren anschließend die Siegerin bzw. 
den Sieger. Was es sonst noch gibt? Die Morsumer Kulturfreun-
de organisieren übers Jahr zahlreiche Märkte im und rund um 
das Muasem Hüs. Zum Beispiel den Ostermarkt, der in diesem 
Jahr am Wochenende des 8. und 9. April stattfi ndet. Oder den 
„Goldenen Oktober“ am 14. und 15. Oktober. Unbestrittener Hö-
hepunkt ist ein Weihnachtsmarkt, den es in dieser Form so in 
Deutschland sicher kein zweites Mal gibt: „Jööltir ön Muasem“! 
In diesem Jahr vom 1. bis zum 3. Dezember. Wer es noch nie ge-
sehen hat, kann sich (positiv) überraschen lassen. Alle anderen 
dürfen sich schon jetzt freuen. 
Nähere Infos unter www.morsumer-kulturfreunde.de



Bei diesen Adressen fi nden
Sie die meori Faltboxen auf Sylt:

  H.B. Jensen, Westerland 
  Wegst Sylt, Westerland
  Feinkost Meyer, Wenningstedt
  Edeka Markt, List
  Der Laden am Hafen, List

Ob beim Shopping, zum Picknick, auf Reisen oder zu 
Hause: Die farbenfrohen Faltboxen von meori sind der 
unverzichtbare Partner, wenn etwas transportiert, or-
ganisiert oder verstaut werden soll. Erdacht für nur
einen Zweck: ihren Besitzern das Leben leichter zu 
machen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien,

www.meori.de

Drei Handgriff e. Eine Box. Einfach genial.
perfekt verarbeitet und mit nur drei Handgriff en auf- 
und genauso schnell wieder zusammengefaltet. So 
sind sie immer dort zu Hand, wo sie gebraucht wer-
den. Und mit den praktischen meori Accessoires las-
sen sich die Einsatzmöglichkeiten der meori Faltboxen 
noch um viele Verwendungszwecke erweitern.



rtstermin bei Brot & Bier, ei-
nem der jüngsten und defini-

tiv ungewöhnlichsten gastronomischen 
Angebote der Insel. Es ist früher Abend 
an einem Dienstag in der Zwischensai-
son. In der offenen Küche werden Brote 
kreiert, am Zapfhahn wird Watt Blondes 
gezapft. Und an einem der rustikalen 
Holztische mit den langen Bänken sitzt 
ein knappes Dutzend Gäste unterschied-
lichsten Alters, vergnügt gestikulierend 
und pausenlos plaudernd.

„So, da bin ich schon.“ Alexandro Pape, 
Sylter Spitzenkoch und seit gut einem 
Jahr „Herr der exquisiten Stullen“, hockt 
sich auf den Barhocker zu meiner Linken, 
in der Hand mein frisch gezapftes Watt. 
Sein Blick wandert zu der lustigen Runde 
hinüber, und er grinst. „Als die so gegen 
19 Uhr hier ankamen, kannten die sich 
gar nicht. Die älteren Vier sind Stamm-
kunden, gebürtige Sylter, die anderen ka-
men in zwei Tranchen und saßen eigent-
lich an getrennten Tischen. Tja, da sieht 

„Moin, Alexandro!“ –
„Moin, Kathrin! Schön, 
dass du den Weg zu uns 
gefunden hast. Was willst 
du trinken? Ein Watt?“

O

Einfach zum 
        Anbeißen
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man mal wieder, wie verbindend der ein-
fache und ehrliche Genuss einer Brotzeit 
sein kann.“

„Apropos Genuss: Lass es dir schmecken!“ 
Das Bier hat er zusammen mit seinem 
Braumeister selbst gebraut, in seiner ei-
genen kleinen Brauerei im Inselnorden. 
Die Eigenkreation namens Watt Blondes 
wird unter anderem im Brot & Bier ausge-
schenkt und verkauft. Das leichte, perlige 
Bier ist herb und süffi  g zugleich – einfach 
lecker. Mein Gesichtsausdruck verrät, 
dass ich beeindruckt bin. „Das Bier 
schmeckt außergewöhnlich, woran liegt 
das?“ Er strahlt: „Dieses Bier ist mit dem 
reinen Kondensat aus meiner Sylter 
Meersalz-Manufaktur gebraut. Also mit 
echtem Nordseewasser!“ Ich sitze plötz-
lich kerzengerade: „Wie bitte, das hier ist 
Meerwasser?“ Er lacht: „Naja, natürlich 
nach den strengen Rezepturen der guten 
alten Braukunst aufb ereitet. In der Meer-
salz-Manufaktur gewinnen wir das Salz 
aus der Nordsee – und das Wasser bleibt 
übrig. Wunderbares, klares, kostbares 
Nordseewasser. Das konnte ich doch 
nicht einfach versickern lassen!“

GUT ZU WISSEN

Brot & Bier
Einfach lecker essen: saftige Stullen mit 

klassischen bis extravaganten Toppings 

und Beilagen, selbst gebrautes Bier und 

ausgewählte Artikel aus der Sylter 

Genussmacherei im Verkauf außer 

Haus.

Gurtstig 1

25980 Sylt/Keitum 

Tel. f. Reservierungen: 04651 9363743

reservierung@brot-und-bier.de

Küchenöff nungszeiten: Di bis Sa, 12 Uhr 

bis 17 Uhr und 18 Uhr bis 21.30 Uhr. Ab 

21.30 Uhr bleibt die Bar open end 

geöff net. 
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Na klar, wer den umtriebigen Halbitalie-
ner kennt – sein Papa ist Sarde, seine 
Mutter Rheinländerin –, wundert sich 
nicht. Schließlich hat Alexandro vor 
knapp zwanzig Jahren nicht nur seine an-
geborene Begeisterung für Kulinarik mit 
auf die Insel gebracht, sondern auch sein 
kreatives Talent und eine schier uner-
schöpfl iche Energie. Parallel zu einer be-
eindruckenden Karriere als Küchenchef 
in der exklusiven Gastronomie des Lu-
xushotels Fährhaus Munkmarsch – wäh-
rend derer er sich gleich zwei Michelin-
Sterne erkochte – gründete er in List zu-
nächst die Sylter Meersalz-Manufaktur. 

Bodenständig und unprätentiös 
ist das Mobiliar, ungewöhnlich 

und schmackhaft ist das Ange-
bot: Bei köstlichen Stullen und 

selbstgebrautem Bier rücken 
Insulaner und Festländer gerne 

näher zusammen

Im letzten Jahr folgten dann die Pasta-
Manufaktur und eine kleine Brauerei. Und 
weil es bei alledem ums Genießen geht, 
heißt seine Unternehmung inzwischen 
folgerichtig: Sylter Genussmacherei. ❯



„Sag mal, Alexandro“, will ich von ihm 
wissen, „wieso hast du eigentlich deinen 
renommierten Posten im Fährhaus Munk-
marsch und die dazugehörigen zwei Ster-
ne an den Nagel gehängt?“ – „Ach, das war 
eine tolle Zeit, und ich möchte keinen 
Tag missen. Aber ich wollte mich auf mei-
ne Manufaktur und mein neues Projekt 
Brot & Bier konzentrieren und etwas Zeit 
für die Familie haben“, lacht er. 

Was für ein günstiger Moment, da er 
gerade selbst auf die Familie zu sprechen 
kommt, denke ich und hake ein: „Sage 

mal, stimmt es eigentlich, dass deine 
zwei Töchter alles probieren müssen, was 
zu Hause auf den Tisch kommt?“ – „Na-
türlich“, er streckt das Kinn vor, „aber 
wenn ihnen etwas nicht schmeckt, dür-
fen sie es quer über den Tisch spucken – 
egal, ob wir Gäste haben oder nicht!“ Mit 
einem breiten Grinsen schiebt er nach: 
„Ist aber noch nie passiert.“

Wie aufs Stichwort erheben sich die Gäste 
von der langen Tafel, und ein sichtlich 
gut gelauntes Pärchen um die Fünfzig nä-
hert sich uns. „Hey, Alexandro“, hebt sie 
an, „schön war’s wieder hier bei dir. Und 
soooo lecker!“ Ihr Begleiter stupst sie au-
genrollend in die Seite, „Deshalb mussten 
es auch wieder gleich zwei seiner Brot-
Kreationen sein.“ Lachend wendet er sich 
zur Tür, dreht sich dann aber wieder um. 
„Du, da fällt mir noch was ein – wir haben 
eben versucht, unseren neuen Freunden 
vom Festland die Nudelsorten der Pasta-
Manufaktur aufzuzählen. Aber wir ka-
men nur auf sieben. Dabei sind es doch 
neun.“ – „Zehn, mein Lieber“, fügt sie mit 
wissender Miene an. „Elf“, grinst Alexan-
dro, „es sind elf.“ Und in einem irren Tem-
po spult er die Namen herunter, so 
schnell, dass mir die Ohren klingeln. Ich 
erwische zwei Klassiker – Spaghetti und 

Fusilli – sowie ein paar Sorten, deren Na-
men ich das erste Mal höre: etwa Strozza-
preti und Fregola Sarda. Und natürlich 
die Spezialität des Hauses: Gnocchi Sardi, 
eine Reminiszenz an die Herkunft des 
Chefkochs und Pasta-Kreateurs. „Wow“, 
die beiden deuten eine Verbeugung an, 
„und alle handgemacht?“ – „Jawohl, alle 
von Hand und mit Liebe gemacht! Dazu 
gibt es in Kürze auch die entsprechenden 
Pastasoßen – die Kreationsphase ist fast 
abgeschlossen.“ Das Paar nickt zufrieden, 
winkt noch einmal und entschwindet 
fröhlich in die Sylter Nacht.

Währenddessen ergänzt Alexandro augen- 
zwinkernd: „Auch in der Brauerei haben 
wir etwas Tolles vor. Wir tüfteln an einem 
Malztrunk ohne Alkohol – meine Töchter 
werden ihn lieben – und an einem dunk-
len Bier. Ich kann es kaum erwarten – wir 

GUT ZU WISSEN

Mit Laib und Seele
Frei nach dem Motto „Das Brot von heute ist morgen schon von gestern“ hat 

Alexandro noch einen heißen Tipp für alle, die Laib und Leib das Gnadenbrot 

gönnen: Brotscheibe in Rührei einweichen. In Butterschmalz oder Olivenöl 

ausbacken. Spinatblätter bei mäßiger Hitze in Butter sautieren, bis das 

austretende Spinatwasser reduziert ist. Feine Chilischotenstreifen und das 

restliche flüssige Rührei hinzufügen und stocken lassen. Mit Sylter Meersalz 

abschmecken und auf der Eierbrotscheibe anrichten … einfach lecker!

Mit Leib und Seele Genussmensch 
und Genussmacher: Alexandro Pape 

in einem seiner Elemente in der  
Lister Pasta-Manufaktur. Gemein-
sam mit seiner Frau Filiz macht er 

Appetit auf den Inselnorden

90  |  SYLT   
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GUT ZU WISSEN

Sylter Meersalz-Manufaktur 
und Sylter Genussmacherei
Das Produktportfolio der Sylter 

Genussmacherei wächst: Ergänzend  

zur Produktion des Sylter Meersalzes 

gibt es inzwischen eine Pasta-Manufaktur  

und eine Brauanlage. Hochwertige 

Nordseesalze, feinperliges Bier, hand- 

gemachte Pasta in elf Sorten und bald 

auch die dazu passenden Soßen –  

Genießer sind hier absolut richtig.

Sylter Meersalz GmbH & Co. KG /  

Sylter Genussmacherei

Hafenstraße 2

25992 List/Sylt

Tel. 04651 9429074

kontakt@sylter-meersalz.de
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werden definitiv einiges Neues zu bieten 
haben in diesem Jahr. Ach so, in der Syl-
ter Meersalz-Manufaktur tut sich übri-
gens auch etwas“, seine Augen blitzen, 
„wir werden das klassische Meerspeise-
salz in grober und feiner Körnung durch 
exklusive Kräutersalze ergänzen. Einen 
tollen Partner für die Kräuter habe ich 
schon. Und es wird Papes Salzauster in 
drei weiteren Farbnuancen geben – aber 
mehr verrate ich jetzt nicht“. Versonnen 
schmunzelt er in sich hinein.

Ob bei Brot & Bier oder an der Seite seiner 
Frau Filiz in der Sylter Genussmacherei: 
Alexandro Pape hat ein Händchen für De-
likatessen. Und Hand legt er auch gerne 
selber an: zum Beispiel bei der Pasta-Pro-
duktion in seiner Manufaktur. Ich will ge-
rade zu einer Frage nach Filiz anheben, 
da klingelt sein Handy: „Ja? … Aha. Echt? 
Okay – bis später dann.“ Aha, denke ich, 
das war sie wohl. 

Alexandro strahlt mich mit leuchtenden 
Augen an: „Das war mein Braumeister, er 
hat gerade eine unserer neuen Sorten in 
der Testphase probiert. Er klang sehr an-
getan.“ Wie bitte, um diese Zeit? Ich brau-

che die Frage gar nicht zu formulieren, 
Alexandro liest sie in meinem Gesicht. 
„Na klar, eigentlich bin ich fast jeden 
Abend ab 22 Uhr in der Manufaktur. Für 
dich habe ich heute mal eine Ausnahme 
gemacht.“ Ich staune. „Wahnsinn – wann 
gehst du ins Bett?“, frage ich, nicht sicher, 
ob ich die Antwort wirklich hören will. 
„Ach, meistens so gegen halb drei Uhr. 
Aber bevor ich schlafe, lese ich noch ein 
bisschen.“

„Sage mal, willst du noch ein Watt Blon-
des?“, er schaut mich forschend an, „und 
eigentlich wollte ich uns ja noch ein soli-
des Tomatenbrot machen, jetzt wo wir 
hier fast allein sind.“ Ich schiele auf die 
Uhr und er spricht weiter: „Aber vielleicht 
verschieben wir das aufs nächste Mal, ja? 
Ich muss jetzt einfach los, das neue Bier 
probieren, und mich dann an meine Pas-
ta machen – heute möchte ich auf vielfa-
chen Wunsch Pasta im Sylt-Konterfei  
herstellen.“ Eine feste Umarmung, ein 
fröhlicher Wink und weg ist er, schon 
halb in List, auf schnellstem Weg in seine 
Pasta-Manufaktur.  ❮
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Flintermann – seit mehr als 40 Jahren die Einrich-
tungsprofi s für stilvolles und zeitlos schönes Wohnen. 
Gleich zweimal in Westerland. Von der Planung über 
die Koordination und Umsetzung der Einrichtungs-
konzepte direkt vor Ort bis zur Dekoration – hier 
kommt alles aus einer Hand

VOELMYs     WOHNEN IST ANSICHTSSACHE
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eitlos schönes Wohnen und 
frische Impulse, hochwertige 
Einzelstücke und komplette 
Einrichtungskonzepte aus 

einer Hand: In den Einrichtungshäusern 
Flintermann verbinden sich Tradition, 
gewachsene Kompetenz und die Leiden-
schaft für das Neue. Ob auf der Suche 
nach ausgefallener und edler Dekoration 
fürs eigene Zuhause oder der stimmigen 
Einrichtungskonzeption für Apparte-
ments und Hotels – ein Besuch bei den 
Spezialisten von Flintermann ist immer 
wieder ein Erlebnis. 
 

WOHNKOLLEKTIONEN 
FÜR ANSPRUCHSVOLLE 
INDIVIDUALISTEN

WOHNRÄUME erleben,
WOHNTRÄUME leben

Z „Nichts ist unmöglich – wir fi nden eine 
Lösung“– so umreißen die Einrichtungs-
profi s ihr lösungsorientiertes Konzept. 
Sie kennen ihre Insel und wissen um die 
Besonderheiten und Bedürfnisse ihrer 
zahlreichen Stammkunden. Intelligente 
Sonderlösungen und überraschende Wohn- 
und Schlafprogramme lassen auch kleine 
Wohnräume zu echten Sylter Wohn(t)räu-
men werden. Qualitativ hochwertige und 
nachhaltige Produkte zu angemessenen 
Preisen fi nden sich sowohl im repräsenta-
tiven Hauptgeschäft in der Westerländer 
Bismarckstraße als auch in der Wohn-Insel 
in Westerland-Tinnum, die Lieblingsstücke 
und Möbel direkt zum Mitnehmen bietet. 
Für Wohnwelten mit Ausstrahlung und 
Bestand; für Menschen, die ihren persön-
lichen Stil leben wollen. Nicht nur auf 
Sylt, sondern deutschlandweit.    

GUT  ZU  WISSEN

Flintermann 
Inneneinrichtungen  
Bismarckstraße 4
25980 Westerland 
Tel. 04651 6058  

Flintermann Sylt 
Friedhofsweg 3
25980 Tinnum
Tel. 04651 929490
info@fl intermann-sylt.de
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Vielen Dank!
Wir haben uns unser eigenes Bild von den wunderschönen Wedell-
Appartements und -Häusern gemacht – genau genommen sogar 
mehrere. Denn wir durften die exquisiten Räumlichkeiten nutzen, 
um einen Teil unserer Möbel für unser Magazin in Szene zu setzen. 
Vielen Dank, liebe Familie Wedell!

 Appartement-Vermietung
 Helga Wedell GmbH & Co. KG
 Alte Post  |  Bahnhofstraße 12
 25980 Keitum  |  Tel. 04651 33333
 www.wedell-sylt.de

Generationen von Feriengästen kommen dank
          der Appartement-Vermietung Helga Wedell
alljährlich in ihrem Urlaub nach Hause. 
                 Garantierte Entspannung von Anfang an …

ie Insel“ – für echte Syltfreunde gibt es keine 
andere als ihre Insel. Der ursprüngliche Charme 
der Friesendörfer Keitum, Archsum und Morsum 

bietet zwischen Watt und Wiesen, Sterne-Restaurants und 
weitem Himmel die richtige Umgebung für Genießer, Sylt-
liebhaber und Entschleunigungsfans. Urlaub und Entspan-
nung pur. Das passende Zuhause auf Zeit, von kuschelig bis 
mondän, fi ndet sich ganz sicher im Angebot der Apparte-
ment-Vermietung  von Helga Wedell. 

EXKLUSIVITÄT HEISST HOHES 
PERSÖNLICHES ENGAGEMENT
Mit Herz und dem richtigen Gespür für ihre Gäste startete 
Helga Wedell schon vor über 25 Jahren mit ihrer Apparte-
ment-Vermietung, damals noch vom heimischen Wohnzim-
mer aus. Seitdem vertrauen Generationen von Gästen Familie 
Wedell und ihrem Team. Das ist auch mit der Übergabe von 
Helga Wedell an Sohn Erik so geblieben. Exklusivität meint 
hier nicht nur Domizile in ersten Lagen, sondern jederzeit 
individuelle Betreuung, beste Inselkenntnisse und hohes 
persönliches Engagement für jeden Gast.     
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ehr Nähe zur Natur, mehr 
Lebensqualität, mehr Zeit, 
mehr Meer. Eben Sylt. Wer 

seinen Traum vom eigenen Domizil ver-
wirklichen möchte, hat mit Erik Wedell 
den richtigen Partner an seiner Seite. Als 
Bankkaufmann und Immobilienfachwirt, 
der nach sechsjähriger Tätigkeit in Berlin 
und Hamburg auf seine Insel zurückge-
kehrt ist, verfügt er über die notwendige 
Kompetenz hinsichtlich der Bedürfnisse 
seiner Käufer und der Bewertung der Im-
mobilien. Als Insulaner und geborener 
Keitumer kennt er Sylt und die Chancen 
des Marktes wie kaum ein anderer.  

KOMPETENZ UND  
KLASSISCHE WERTE 
Ob Refugium für die Familie oder sichere 
Investition, historisches Kapitänshaus,  
begehrtes Baugrundstück am Watt oder 

M

FÜR

GUT  ZU  WISSEN

Das internationale Immobilien-
Magazin Bellevue zeichnete  
Erik Wedell mehrfach als best 
property agent aus. 
 
 
 
 
 
Helga & Erik Wedell  
Immobilien GbR 
Alte Post  | Bahnhofstraße 12 
25980 Keitum 
Tel. 04651 33344 
www.wedell-sylt-immobilien.de

Zu Hause auf Sylt – Erik Wedell, geborener Keitumer  
und Immobilienmakler, ist mit viel Engagement und 
Kompetenz der perfekte Partner – vor, während 
und nach dem Immobilienkauf

Traumhaus unter Reet in den Wiesen – das 
Portfolio von Wedell Sylt Immobilien macht 
Entscheidungen schwer. Ein echter Schatz 
mit Blick auf das Wattenmeer thront erha-
ben auf dem Kliff in der Nachbarschaft zur 
Keitumer Kirche St. Severin. Großzügigkeit 
auf einem eingewachsenen Grundstück: 
Das 260 Quadratmeter große Anwesen be-
herbergt u. a. fünf Zimmer, vier Bäder, eine 
Sauna und einen Kamin – und zum Watten-
meer ist es nur ein Katzensprung. „Grund 
und Boden sind auf Sylt knapp und kost-
bar; eine Wertsteigerung ist zu beobach-
ten, egal ob man die Immobilie selbst be-
wohnt oder behutsam vermietet“, so Erik 
Wedell, dessen Orientierung an klassi-
schen Werten ihm immer wieder das Ver-
trauen seiner Kunden eingebracht hat. 
Nicht selten haben sich aus dem Immobi-
lienkauf langfristige Geschäftsbeziehun-
gen und manchmal sogar Freundschaf-
ten entwickelt.  Für immer eben!    

„  DAS SCHÖNE 
VERLIERT AM 
FALSCHEN  PLATZ; 
ERST DIE ANGE- 
MESSENE UMGEBUNG 
SCHAFFT  VOLL- 
KOMMENHEIT.“  
Jean de la Bruyère 

SYLT
immer
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ein ganz persönliches 
Statement zu einem Ort, 
der nach jahrzehntelan-
gem Einfluss von Militär 

und Verwaltung wie kein anderer auf Sylt 
gedeiht. Der mit viel Mühen die Bürden 
der Vergangenheit abstreift, sich sensibel 
den Herausforderungen des modernen 
Tourismus stellt und den Reiz seiner ganz 
besonderen Lage hoch im Norden zu nut-
zen versteht.

Als meine Eltern 1964 in einer noch abzu-
pumpenden Wasserkuhle in Mellhörn ein 
Grundstück erwarben und in den folgen-
den zwei Jahren ein reetgedecktes Feri-
enhaus in den Sylter Sand setzten, wurde 
dies für lange Jahre zum Ziel unserer 
Sommerurlaube.

Mein 
JA! 
zu List

M

Ein Erlebnisbericht  
von Michael Voelmy,
persönlicher Status:  
freiwillig „zugereist“ –  
vollständig angekommen

Der Kaufmannsladen hieß ViVo. In 
der Bäckerei Steffensen gab es morgens 
die Rundstücke und für den Strand gleich 
auch den „Bürgermeister“-Marzipanzopf. 
Die Wanderdüne durfte noch bar jeder 
Gewissensbisse durchquert werden, und 
an den Stränden war das Springen von 
den meterhohen Dünenkanten unser 
größter Spaß. Die Parkzone des Hafens 
umfasste 14 Stellplätze, eingerahmt von 
der noch heute existenten Hafenkneipe 
Knurrhahn, zwei Fischbuden und den La-
gerhallen neben dem Fähranleger. Viele 
Lister zogen im Sommer in den Wohnwa-
gen und annoncierten „luxuriös einge-
richtete Ferienzimmer“ – mit Gemein-
schaftsbad. Die Dorfschule hatte noch 
Kinder, die Inseldisko noch Soldaten, und 
vom Kutter gab es fangfrische Krabben.

Das habe ich als eine „schöne Zeit“ in 
Erinnerung – frei nach Peter Ustinov: 
„Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach 
denen wir uns in zehn Jahren zurückseh-
nen werden.“

ALLEM ANFANG WOHNT 
EIN ZAUBER INNE
Seit damals sind viel mehr als nur zehn 
Jahre vergangen. 1995 zog ich zusammen 
mit meiner Frau nach List, aus Berlin 
kommend und mit dem Plan, an einem 
lebenswerten Ort eine Familie zu grün-

den. List empfand ich zu diesem Zeit-
punkt als ruhig und beschaulich. Man 
hatte sich auf die Bundeswehr eingerich-
tet und erfreute sich der wachsenden 
Zahl von Gästen. Touristen waren herz-
lich willkommen – zum Glück fuhren sie 
ja wieder.

Im Februar 2001 kündigte der damalige 
Verteidigungsminister Rudolf Scharping 
die Schließung der Marineversorgungs-
schule in List auf Sylt bis 2006 an. Ein 
Schock für viele, auch wenn Hilfen für die 
sogenannten Konversionsstandorte in 
Aussicht gestellt wurden. Denn schnell 
wurde klar: Gemeinden mit Potenzial in 
touristisch exponierter Lage hatten nichts 
zu erwarten. Stattdessen lernten sie die 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) kennen und deren sehr eigenen 
Vorstellungen von Gemeinwohl.

NACH LIST UND LAUNE
Doch List nahm dennoch Fahrt auf: Ein 
Arosa Wellnessresort kam, dessen Größe 
heftig diskutiert wurde, sich heute jedoch 
unauffällig in das Landschaftsbild fügt. 
Es brachte den modernen Tourismus nach 
List, der den sich wandelnden Wünschen 
junger, berufstätiger Menschen und Fa-
milien entspricht. Der Hafen wurde  
modernisiert und konnte nun wieder 
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Die vielfach ausgezeichnete 
Sylter Eismanufaktur lädt 
mitten im Ort zu einer ge-
schmackvollen Pause ein

Direkt auf dem Weg zum Hafen 
werden in der Sylter Genuss- 
macherei nicht nur Nudeln und 
Meersalz hergestellt, sondern 
seit 2016 auch das Watt-Bier 
gebraut

dem anwachsenden Gästestrom stand-
halten. Mit dem Erlebniszentrum Natur-
gewalten, der Eismanufaktur, Dittmeyer’s 
Austern Compagnie, der Genussmacherei 
mit Alexandro Papes Meersalz- und Nu-
del-Manufaktur und natürlich unserem 
eigenen Einrichtungshaus »VOELMYs – 
Wohnen ist Ansichtssache« sind große 
und kleine Anziehungspunkte entstan-
den, die den Fehlversuch „Nordsee- 

College Sylt“ auf dem ehemaligen MVS-
Gelände vergessen lassen.  

Heute ist List auf einem hervorragenden 
Weg. Sensibel und mit großem Geschick 
agiert die Gemeinde, allen voran der ge-
bürtige Lister und Bürgermeister Ronald 
Benck. Unter Abwägung kommender He-
rausforderungen und einer schützens-
werten Natur als größtes Pfund des Ortes 

zwischen Meeren und Wanderdüne wird 
Zukunft gestaltet.

Innerorts entstehen Neubauprojekte 
im Rahmen eng gesteckter Ortsgestal-
tungssatzungen, außerhalb wurden mit 
Deichbau und Fahrradwegen gästefreund- 
liche Rahmenbedingungen geschaffen. 
Gemeinsam mit insularen Investoren wie 
Sven Paulsen, Jönne Gosch und 

Hermann Höft wurde die Infrastruktur ❯ 
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neu definiert. Mit der Mall „Lister Markt“ 
auf dem Gelände der ehemaligen Fahrbe-
reitschaft der MVS hat List nun erstmalig 
in seiner 725-jährigen Geschichte einen 
Ortskern erhalten, von dem aus die Ha-
fenstraße bis zum Lister Hafen hin in den 
nächsten Jahren einen boulevardartigen 
Charakter bekommen soll.

DER NEUE  
GESUNDBRUNNEN
Ein sicherer Beleg für den richtigen Weg 
ist auch das Engagement der Lanserhof 
GmbH aus Lans in Tirol. Mehr als 100 
Millionen Euro Investitionssumme sind 

veranschlagt, um auf dem Gelände des 
ehemaligen Offiziersheims und den da-
zugehörigen Strandhäusern „Ems“, „We-
ser“ und „Elbe“ bis 2019 unter Einhal-
tung umfangreicher Denkmal- und 
Naturschutzauflagen ein hochmodernes 
Medical Care Center zu verwirklichen. 
Mit zukunftsweisenden Ernährungskon-
zepten wird dieses Projekt internationa-
le Gäste nach List locken. „130 neue qua-
lifizierte Jobs werden entstehen, und 
unsere größte Herausforderung wird es 
sein, neben Hotelzimmern und Ur-
laubsappartements auch verstärkt be-
zahlbaren Wohnraum für Sylter zu schaf-
fen“, sagt Lists Bürgermeister. 

Schaut man insgesamt auf die Lebens-
qualität der Lister und auf das umfangrei-
che touristische Angebot, hat sich sehr 
viel seit unserem Umzug auf die Insel ver-
ändert. Die sensible Balance zwischen un- 
terschiedlichsten Interessen, den Wün-
schen der Einheimischen und den Ideen 
von außen scheint geglückt. List entwi-
ckelt sich zu einem Ort, an den man reisen 
kann, und bleibt ein Ort, an dem man 
gern sein möchte. Uns und unseren Kin-
dern stehen noch viele spannende Jahre 
hier bevor, und wir freuen uns auf jedes 
einzelne davon.  ❮

Eingebettet in die Lister 
Dünen: das familienfreund-
liche Arosa Hotel & Well-
ness Resort mit Blick auf 
das Weltnaturerbe Watten-
meer

Lockt internationale Gäste nach List: 100 Mio. Euro investiert die Lanserhof GmbH bis 2019 in ein modernes Medical Care Center
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Whirlpools 
                              einer neuen Klasse

VORBILDLICH IN DESIGN, TECHNIK UND ENERGIEEFFIZIENZ

Individualität mit 16 JetPaks
Genießen Sie die Freiheit: Kombinieren Sie 
Ihre bevorzugte Düsenkonfi guration mit Ihrem 
Lieblingsplatz.

Neue Technologie
Genießen Sie die Leichtigkeit: Wegweisende 
JetPak-Technologie spart bis zu 90 % der Rohr-
leitungen ein.

Aktiver Klimaschutz
Genießen Sie das gute Gefühl: Dank Vollaus-
schäumung sind diese Spas die sparsamsten 
der Welt.

Solide Konstruktion
Genießen Sie die Sicherheit: Die einzigartige 
Unterkonstruktion sorgt für eine überdurch-
schnittliche Belastbarkeit und Lebensdauer.

Erfahren Sie mehr bei Ihrem spezialisierten Partner vor Ort.
In einer der größten Ausstellungen in Schleswig-Holstein für Bauelemente und Outdoor-Whirlpools.

Fenster-, Türen- und Terassen-Center
Einmal Otten – Immer Otten
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ylt gehört mit jährlich 6,5 Millio-
nen Übernachtungen zu Deutsch-
lands beliebtesten Urlaubsdesti-
nationen – zunehmend auch we-

gen des immerhin 1.100 Einwohner star-
ken Ortes List. Dieser wird von der 
Gemeinde seit Jahren konsequent und in 
enger Abstimmung mit Investoren, dem 
Naturschutz und der Landesplanung 
städtebaulich weiterentwickelt.

Und zwar erfolgreich: Der neue „Lister 
Markt“ mit einer Gesamtnutzungsfl äche 

Mitten im 
Leben 

S

List bewegt sich: Im 725. Jahr seines 
Bestehens empfängt der nördlichste 
Ort der Insel seine Gäste mit dem 
neuen Lister Markt – einem leben-
digen Zentrum mit modernem Ver-
brauchermarkt, Einkaufspassage 
und Designhotel

von 8.000 Quadratmetern ist ein Life-
style-Shopping-Komplex mit 20 neuen, 
zwischen 25 und 160 Quadratmeter gro-
ßen Geschäften, mehreren Restaurants 
und einem trendigen Designhotel im Mit-
telpreissegment. 

LIST MACHT APPETIT
Für ein kulinarisches Highlight des Lister 
Marktes wird der erfahrene Sylter Gastro-
nom Ivo Köster sorgen: Mit seinem Ge-
nuss-Center will er einen selbst für Sylt 
außergewöhnlichen Akzent setzen.

200 Parkplätze laden ein, die für Sylt in 
ihrer Größe einzigartige und komplett 
überdachte Mall und anschließend den 
Ort über den Marktplatz hinweg und die 
Hafenstraße entlang Richtung Hafen zu 
Fuß zu erkunden.

DER INSELNORDEN 
HAT IMMER SAISON
Auch die geplante Umgestaltung des 
einstigen Marinegeländes in Wohnraum 
und die weitere touristische Erschlie-
ßung des Umfeldes mit neuen Angeboten 
für die zunehmend ganzjährig genutzten 
Hotels „Strand“ und „Arosa“ bewirken ei-
nen willkommenen Attraktivitätsschub.

Bei all diesen Lister Superlativen wollen 
wir nicht vergessen, dem architektoni-
schen Gesamtkonzept Respekt zu zollen. 
In Anlehnung an den Lister Hafen ist ein 
sensibel eingepasster Gebäudekomplex 
aus Holz und Klinker im klassischen Bä-
derstil entstanden.

Wir von »VOELMYs – Wohnen ist An-
sichtssache« freuen uns schon auf die 
neue Nachbarschaft; schließlich befi n-
den wir uns gerne in guter Gesellschaft.  ❮
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20 neue Geschäfte, Restaurants, 
ein Hotel und ein moderner  
Edeka-Feinkostmarkt fi nden 
auf 8.000 Quadratmetern Platz 
unter einem Dach im neuen Lister 
Markt

GUT ZU WISSEN

Wer mit dabei sein möchte und Ideen 

für neue Einzelhandelsangebote in 

List hat, wendet sich an:

Claudia Beyer, RCG

Retail Consulting GmbH & Co. KG

Mobil: 0176 63 19 33 43

claudia.beyer@

rcg-retail-consulting.de

Entwicklungsgesellschaft

Sylt mbh & Co. KG 

Boysenstraße 13

25980 Sylt 

Tel.: 04651 9870899

info@lister-markt.de

www.lister-markt.de 
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Hochwertige Neubau- 
Wohnungen nahe des 
neuen Lister Zentrums

Eingebettet zwischen Wanderdüne, West-

strand und Wattenmeer und umgeben von 

Salzwiesen und endlosen Heidelandschaften 

liegt List – der nördlichste Ort auf Deutsch-

lands beliebtester Ferieninsel Sylt. 

Direkt neben dem neu entstehenden Zentrum 

von List und doch abseits gelegen auf einem 

parkähnlich angelegten Gelände entstehen 

12 moderne Eigentumswohnungen in hoch-

wertiger Bauausführung. 

-

det sich das Einrichtungshaus »VOELMYs – 

Wohnen ist Ansichtssache« mit seiner ge-

150 m liegen der neue Edeka-Feinkostmarkt, 

die überdachte Mall Lister Markt und die 

Ladenzeile hafen7.

Die Wellnessangebote des a-rosa Hotels und 



Kontakt:

Peter Peters Immobilien GmbH & Co. KG

Berthin-Bleeg-Straße 4 · D-25996 Wenningstedt

Telefon +49 (0) 4651–9677677

Herr Peter Peters mobil +49 (0) 170 – 5825504

Herr Martin Dau mobil   +49 (0) 171– 5322911

Fax        +49 (0) 4651 – 9677679

E-Mail    peters@peters-sylt.de

Internet  www.peters-sylt.de

Wichtige Ausstattungsmerkmale im Überblick:

2 Wohnungen 



FRIESISCH 
DE LUXE
WIR BAUEN IHR 
SYLTER DOMIZIL.

PCP Bau ist Ihr Partner, 
wenn es um den Bau von 
Wohn- und Geschäfts-
häusern auf Deutschlands 
schönster Insel geht. 
Sprechen Sie uns an!

www.pcp-bau.de · Telefon 04651 2997053
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iner der erfahrensten Immobi-
lien-Makler der Insel ist Peter 
Peters. Er selbst ist gebürtiger 

Sylter und kennt nicht nur die Insel, son-
dern auch das von der Pike auf gelernte 
Handwerk wie seine Westentasche – und 
somit auch den insularen Immobilien-
markt, wie kaum ein anderer. 

Der Hauptsitz von Peter Peters befi ndet 
sich in Wenningstedt. Doch schon bald 
wird er mit seinem Team eine weitere 
Filiale in der neuen Shoppingmall in List 
eröff nen. 

Wir identifi zieren uns mit dem Ort und 
betreiben hier viele Projekte – möglichst 
nah am Kunden“, sagt Peters.
 

   Mit dem 
          Sylter Boden 
verwurzelt

E
Und er verrät auch gleich noch ein Ge-
heimnis: „Ein guter Makler muss wissen, 
warum die Gäste kommen, wiederkom-
men, bleiben wollen und schließlich 
kaufen.“ Das gelingt natürlich besonders 
gut, wenn man wie Peter Peters selbst 
die Insel liebt und schätzt, was sie bietet.

Immer off en für neue Wege, dabei dis-
kret und mit viel Zeit, so berät er seine 
Kunden. Denn „die hohen Preise verlan-
gen nach außergewöhnlicher Qualität“. 
Diese garantiert er, und diese bekommen 
seine Kunden – garantiert! Als Sylter ist 
er aufs Tiefste mit Sylt verbunden. Und 
vielleicht ist es auch diese „Bodenstän-
digkeit“, die das Geheimnis eines guten 
Maklers ausmacht.   

LIST IST EIN SPANNEN-
DER MARKT UND 
LANDSCHAFTLICH 
WUNDERSCHÖN.

„

Der Sylter Boden ist 
wunderschön, vom Winde 
verweht und unglaublich 
teuer. Von 99,14 Quadrat-
kilometern sind gerade 
einmal zwölf Prozent 
bebaut. Daran – und an 
der großen Nachfrage am 
limitierten Immobilien-
Angebot – wird sich auch 
in Zukunft nicht viel 
ändern 

GUT  ZU  WISSEN

Willkommen auf der Insel
Das Portfolio von Peter Peters richtet 
sich an Sylter ebenso wie an jene, die 
es werden wollen beziehungsweise 
hier investieren wollen. Seine Angebote 
bewegen sich im Preisrahmen von 
80.000 bis 23 Millionen Euro.

Peter Peters Immobilien
Berthin-Bleeg-Straße 4
25996 Wenningstedt/Sylt 
Tel. 04651 9677677 
Mobil 0170 5825504
www.peters-sylt.de 
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ylt und Autozug ist wie Urlaub 
und Erholung – es gehört zu-
sammen. Ein unvergleichliches 
Erlebnis ist es, während der 

35-minütigen Überfahrt bequem im Auto 
sitzen zu bleiben und huckepack mitten 
durchs Wattenmeer auf die Insel zu reisen. 

Seit Oktober 2016 haben Inselgäste, 
die auf Gleisen vom Festland nach Sylt 
übersetzen möchten, auf dem Verlade-
Terminal in Niebüll eine Alternative in 
Blau: Siebenmal pro Tag und Richtung 
transportiert der Autozug Sylt des priva-

ten Eisenbahnanbieters RDC Fahrzeuge 
mit Insassen auf blauen einstöckigen 
Flachwagen mit freier Sicht auf Horizont 
und Wattenmeer auf die Insel und zu-
rück.

IN DIE SPUR GEBRACHT

Wer mit dem RDC Autozug Sylt auf die In-
sel reisen möchte, hält sich in Niebüll di-
rekt an der Terminalauff ahrt rechts und 
sortiert sich auf den Spuren 9 oder 10 ein. 
Fahrkarten können bequem direkt vom 
Fahrzeug aus gekauft werden, die Bezah-
lung beim RDC-Personal ist ganz prak-
tisch bar oder per EC-/Kreditkarte mög-
lich. Bei der Rückfahrt ab Westerland 
sortieren sich Fahrgäste des blauen Auto-
zugs dann ganz links auf Spur 1 ein. 

Alle Syltgäste in Fahrzeugen mit bis 
zu drei Tonnen Gewicht begrüßt der RDC 
Autozug Sylt 2017 mit einem sonnigen 
Einführungspreis: hin und zurück mit al-
len Insassen und Gepäck für nur 75 Euro. 
Für Vielfahrer gibt es ermäßigte 10er-
Sammelkarten, Insulaner mit Berechti-
gungsnachweis erhalten weitere Rabatte. 

LETZTE CHANCE

Besonders begrüßenswert ist das Ange-
bot für Spätstarter und Auskoster: Ab 

Im vergangenen Herbst 
hat der RDC Autozug Sylt 
seinen Betrieb aufgenom-
men. Dank der seither Zug 
um Zug gesammelten Er-
fahrung orientiert sich das 
Angebot inzwischen in 
bemerkenswerter Weise an 
den Bedürfnissen der Sylter 
und Sylturlauber: Für viele 
Spätanreisende ist „der 
Blaue“ an einigen Tagen 
buchstäblich die letzte 
Chance

Einfach zügig auf die Insel 

Bis zu 14 mal am Tag fährt der blaue Autozug Sylt 
auf die Insel und zurück

GUT ZU WISSEN

Ein Klick – alle Infos
Bereits vor Reiseantritt bietet die Web-

seite www.autozug-sylt.de tagesaktuell 

wichtige Informationen zu Abfahrten, 

Verkehr, Rabattaktionen und Fahrzeug-

kategorien. Auch die App „Typisch 

Sylt“ der EVS Sylt hält viele nützliche 

Hinweise zum Wetter, zu Veranstal-

tungen usw. bereit. Hinweis: Motor-

räder, Wohnmobile und große Anhän-

ger können vorerst nicht befördert 

werden. 

Fahrplan 
gültig ab 11. Dezember 2016

6:00 Uhr

8:30 Uhr

Verladeschluss¹

Verladeschluss¹

11:00 Uhr

13:30 Uhr

Verladeschluss¹

Verladeschluss¹

16:30 Uhr

19:00 Uhr

Verladeschluss¹

Verladeschluss¹

22:00 Uhr Verladeschluss¹

Ab Westerland/Sylt | Montag bis Sonntag

Ab Niebüll | Montag bis Sonntag
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7:25 Uhr

9:55 Uhr

Verladeschluss²

Verladeschluss²

12:25 Uhr

14:55 Uhr

Verladeschluss²

Verladeschluss²

17:55 Uhr

20:25 Uhr

Verladeschluss²

Verladeschluss²

23:05 Uhr Verladeschluss² ² 
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Niebüll fährt der blaue RDC Autozug Sylt 
von Donnerstag bis Samstag als letzter 
Autozug des Tages um 22 Uhr (Verlade-
schluss), ab Westerland kommen Sie so-
gar noch um 23.05 Uhr von der Insel 
zurück aufs Festland.

Also: Machen Sie doch mal in Blau, reisen 
Sie einfach zügig huckepack auf die Insel 
und nutzen Sie die Vorzüge für „Nach-
zügler“ zu später Stunde. Eine Alternati-
ve, die wortwörtlich den Horizont erwei-
tert. ❮

S

nur Do. bis Sa.

nur Do. bis Sa.
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RUHE
IM STURM

Rolls-Royce lädt zum exklusiven Come-together nach Sylt

In einem Punkt ist sich das Team von Michael Gleissner, 
Europas erfolgreichstem Händler von Rolls-Royce, sicher:  
Sylt und Rolls-Royce – das passt zusammen wie Champagner 
und Kaviar. Deshalb veranstaltet die Truppe jedes Jahr auf 
Sylt ein entspanntes Rolls-Royce Come-together. Passend dazu 
haben die Designer des britischen Automobilherstellers in 
diesem Jahr erstmalig ein Unikat mit friesischem Flair 
kreiert: ein Rolls-Royce Dawn Cabrio, inspiriert von dem 
besonderen Charme der Nordseeinsel Sylt

enn die Brandung tobt, das 
Meer schäumt und der 
Wind pfeift, dann genie-
ßen die Friesen seelenru-

hig das schöne Leben. Hier, auf Sylt, 
fühlt sich der Kölner Michael Gleissner 
inzwischen fast wie zu Hause. Seit inzwi-
schen neun Jahren laden er und sein 
Team Kunden auf die Nordseeinsel ein, 
die aktuellen Modelle in persönlicher At-
mosphäre zu erleben. „Wir möchten un-

W

seren Gästen unvergessliche Momente 
bieten und gemeinsam die Zeit genie-
ßen“, so Gleissner. „Deshalb pflegen wir 
unsere langjährigen Kontakte dort, wo 
unsere Kunden sich aufhalten: im Som-
mer auf Mallorca und Sylt, im Winter 
beim White Turf in St. Moritz“. Besonde-
res Merkmal sind dabei die persönlichen 
Erlebnisse, die Gleissner für seine Gäste 
bereithält. Seine Veranstaltungen bieten 
eine ideale Plattform zum Austauschen, 
Vernetzen und Kennenlernen von inter-
essanten Menschen. Dabei genießen die 
Gäste Luxus an Land, zu Wasser und in 
der Luft. Inselrundflüge, Austern-Ver-
köstigungen, Ausflüge auf einer edlen 
Drettmann-Jacht und Golfturniere sind 
nur einige der Highlights aus Gleissners 
Programm. In diesem Sommer wird den 
Besuchern der Insel noch ein ganz spezi-
elles Juwel geboten: der Rolls-Royce in-
spired by Sylt. Wie alle Unikate des 
„Bespoke“-Programms wurde er aus den 
edelsten Materialien in exquisiter Hand-
arbeit gefertigt.
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Vom 21. Juli bis 7. August haben nicht nur geladene Gäste 
die Möglichkeit, aktuelle Modelle von Rolls-Royce auf Sylt 
hautnah zu erleben. Michael Gleissner und sein Team 
freuen sich über jeden Interessierten. Termine können 

gerne vorab über das Kölner Büro vereinbart werden.

GUT ZU WISSEN

Kontakt: Michael Gleissner, 
Rolls-Royce Motor Cars Cologne
Tel. 02234 915-127
Mobil 0163 33 99-127
michael.gleissner@rolls-roycemotorcars-cologne.de

Boxchampion Arthur Abraham und Michael Gleissner

Hans Oberließen, Martin Hoßdorf, Daniel Münch und Manuel Draht (v. l. n. r.)

Zu sehen ist er vom 21. Juli bis zum 7. August vor 
dem 5-Sterne-Superior-Hotel Budersand in Hör-
num und an ausgewählten Tagen bei Gleissners 
Partner VOELMYs in List. Nach Sylt reisen neben 
Michael Gleissner vier weitere Experten des Kölner 
Teams: Sales Consultant und rechte Hand von 
Gleissner Martin Hoßdorf, Aftersales-Leiter Manuel 
Draht sowie die Produktspezialisten Daniel Münch 
und Hans Oberließen. Auf diese Weise steht die 
Mannschaft den Kunden bei sämtlichen Fragen, 
die vor und nach einem Kauf auftreten können, 
professionell zur Seite.

Ein Thema mit steigender Beliebtheit ist auch das 
sogenannte „Provenance“-Programm, in dem zer-
tifizierte Rolls-Royce Automobile aus zweiter Hand 
angeboten werden. „Auf Sylt möchten wir unseren 
Kunden etwas Persönliches und Familiäres bieten, 
aber wir freuen uns auch über jeden Interessierten, 
dem wir den Spirit von Rolls-Royce näher bringen 
dürfen“, so Gleissner, der jedes Mal begeistert ist, 
wenn er seine Leidenschaft für die exklusiven Au-
tomobile mit anderen Menschen teilen kann. Wie 
mit seinen Partnern, zu denen in diesem Jahr un-
ter anderem Borco-Marken-Import, Gothaer Köln, 
Atiwe, Swissvax, Spherus Aviation, Reposo, Piero 
Massi, IFM Immobilien AG, Vita-min-c, Drettmann 
Yachts und die Werkhallen Obermann und Burk-
hard gehören. Gemeinsam mit dem Kölner Team 
reisen auch die aktuellen Rolls-Royce Modelle, da-
runter auch Black Badge, in die „Friesische Kari-
bik“. „Bei Black Badge handelt es sich um eine 
neue Performance-Serie. Die Modelle Ghost und 
Wraith sind dabei sowohl im Aussehen als auch in 
der Technik substanziell verändert und erhalten so 
eine neue Identität: dunkler, direkter und kraftvoller. 
Sie versinnbildlichen den selbstbewussten Lifestyle 
von Menschen, die nach ihren eigenen Regeln 
spielen“, so Gleissner. „In gewisser Weise sind Black 
Badge-Modelle wie die Friesen: Felsen im Sturm.“
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 ZU HAUSE
IM Urlaub

ie Freiheit einer Ferienwohnung oder 
die Annehmlichkeiten eines Hotels? 
Hapimag-Mitglieder müssen sich nicht 

entscheiden. Sie haben in jedem Urlaub beides: In 
60 Resorts am Strand, in der Stadt, auf dem Land 
und in den Bergen wohnen sie in großzügigen, 
komfortabel ausgestatteten Ferienwohnungen und 
genießen je nach Resort eine Infrastruktur mit Re-
zeption, Restaurant, Wellnessbereich, Swimming-
pool und Kinderklub. 

D

Dabei wohnt man immer wieder regionaltypisch 
anders und ist doch in vertrauten vier Hapimag-
Wänden: im Schloss in Frankreich, im Blockhaus 
in Finnland, im britischen Cottage im Lake District, 
im viktorianischen Stadtpalast in London oder im 
Townhouse in Florida. Und wer schon immer mal 
Hausbootkapitän sein wollte, steuert mit Hapi-
mag neuen Urlaubsufern entgegen. 

Verreisen bedeutet bei Hapimag ankommen. Man 
freut sich auf Vertrautes und Liebgewonnenes, auf 
die gelebten Unternehmenswerte wie Sicherheit, 
Nachhaltigkeit und Swissness. Hapimag-Mitglie-
der sind Gleichgesinnte. Sie machen gemeinsame 
Sache, um mehr von der schönsten Zeit des Jahres 
zu haben. Und ob aus Gemeinschaft Geselligkeit 
wird, entscheidet jeder selbst.  
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Hanseatisch chic:  
Wohnen mit viel Liebe zum Detail  
im Hapimag-Resort Hamburg

Sich in den Hügeln der Toskana in einer 
umgebauten Grafschaft einquartieren,  
in den Schweizer Alpen im Chalet-Stil 
Gemütlichkeit leben und hanseatisch 
chic in Hamburg daheim sein: Hapimag 
macht solche und viele weitere Urlaubs-
wohnträume wahr. Ferienwohnungen  
in 60 Resorts in 16 vorwiegend europäi-
schen Ländern bieten den rund 130.000 
Mitgliedern an jedem Urlaubsort ein 
vertrautes Zuhause 
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GUT  ZU  WISSEN

Erleben Sie das Hapimag-Gefühl 
Lesen ist gut, selbst erleben ist besser! 
Probieren Sie mit einem unserer 
Kennenlern-Angebote aus, wie sich 
Urlaub mit Hapimag anfühlt, und 
verbringen Sie drei oder sieben Nächte 
in einem ausgesuchten Resort. 
Alle Kennenlern-Angebote auf: 
www.hapimag.com/kennenlernen

Sie sind neugierig, was Hapimag alles 
zu bieten hat? Mehr Informationen auf 
www.hapimag.com/wohntraum

Hapimag-Mitglieder machen
gemeinsame Sache. Und oft wird aus 
der Gemeinschaft Geselligkeit

Toskanisches Landleben: 
das Hapimag-Resort in Pentoli-
na, einer ehemaligen Grafschaft 

Modern wohnen in der Mozartstadt: 
das Hapimag-Resort Salzburg nahe der 
barocken Altstadt

Nächtigen wie ein Schlossherr: 
im Château de Chabenet in Frankreich

Schweizer Bergtraum: 
gemütlicher Chalet-Stil im 

Hapimag-Resort Flims

WELLNESS UND GAUMENFREUDEN:  

BESUCHEN SIE HAPIMAG IN HÖRNUM!
Auf Sylt befi nden sich vier Hapimag-Resorts. Drei in Wester-
land und eines im Süden der Insel. Besuchen Sie uns doch 
einmal in Hörnum! Wie wäre es mit einem Wellnesstag im «Düün 
Bad & Spa» mit Schwimmbad, Grotte, Wasserfall, beheiztem 
Außenbecken, Saunabereich, Ruhelounge mit freiem Blick auf 
die Dünen und einer breiten Auswahl an Massagen und Behand-
lungen? Genießen Sie danach im Hapimag-Restaurant «Biike» 
Sylter Spezialitäten und mediterrane Köstlichkeiten. Wenige 
Schritte vom Resort entfernt, eingebettet in die Dünenlandschaft, 
liegt unser zweites Sylter Restaurant, das «Breizh» mit französi-
scher Küche. Ohne hier die «Bouillabaisse riche» gekostet zu 
haben, sollten Sie die Insel keinesfalls wieder verlassen. 

Hapimag-Resort Hörnum  |  Rantumer Straße 23a 
Bushaltestelle Strandweg  | Tel. 04651 46080
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Vom Winde verweht?

Auf die Größe kommt es an: besonders
bei Freiarmschirmen, deren Bespannung
bei starkem Wind unfreiwillig zum Segel
wird. Wer auf Nummer sicher gehen will,
ist mit Tuuci-Qualität gut beraten

Wenn Sie etwas stilvoll und zugleich
stabil in den Schatten stellen wollen,
empfehlen wir Ihnen die Sonnenschirme
von Tuuci. Das vom Bootsbau inspi-
rierte Unternehmen hat mit seinen
funktionalen und belastbaren Entwick-
lungen den Markt der Beschattungs-
systeme revolutioniert

WEGEN!
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on der Natur inspiriert, extrem
robust und dabei äußerst ele-

gant – das sind die wesentlichen
Charakteristika aller Tuuci-Pro-

dukte. Wir auf Sylt sind seit Jahren begeis-
tert von der konkurrenzlosen Stabilität 
der Schirme. Und dank unseres speziel-
len Klimas mit unvermittelten Windböen
wissen wir genau, wovon wir sprechen.

Die Liste der Vorzüge ist lang: Jede ein-
zelne Komponente der Schattenspender 
ist salzwasserresistent und UV-bestän-
dig. Die unüblich hohe Mast-Wandstärke
von 3,2 Millimetern trotzt nicht nur einer
leichten Brise. Und die aus dem Schiff s-
bau bekannte „Curryklemme“ zur auto-
matischen Arretierung des Seilzugs er-
leichtert die Handhabung. Die Krone der
Schirmschöpfung allerdings liegt für uns
windgebeutelte Insulaner in der Entwick-

V lung spezieller Stabilisatoren, die selbst 
bei hohen Windstärken für Ruhe unterm 
Schirm sorgen. Besonders wichtig ist dies 
bei großen Freiarmschirmen, die dem 
Wind üblicherweise eine üppige Angriff s-
fl äche bieten.

Den entscheidenden Unterschied macht
die von Tuuci entwickelte Strebenkon-
struktion V-MAX™, die bei der Ocean 
Master MAX-Kollektion zum Einsatz 
kommt. Den Mittelpunkt bildet ein Vier-
Punkt-Profi l, bei dem sich die Kräfte 
entlang der Wandrundungen konzent-
rieren – also genau dort, wo die höchsten 
Windkräfte auftreten. 

Ganz egal also, woher der Wind weht, mit 
diesen Schirmen sind Sie bestens aufge-
stellt ...  

GUT  ZU  WISSEN

Alles eine Frage der Technik
Auch eine andere Entwicklung von 
Tuuci hat es uns angetan: Dank Auto-
scope-Mechanismus können große 
Mittelstockschirme direkt neben 
Tischen und Liegen platziert werden.
Beim Schließen des Schirmes ver-
längert sich der Mast automatisch
nach oben, sodass selbst die Diago-
nalstreben den nötigen Abstand zu 
umstehenden Möbeln wahren.
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Die V-MAX™-Streben sind erstaunlich leicht-
gewichtig und erfreulich schick. Dank ihrer
facettenreichen, polierten Oberfl äche fügen
sie sich ästhetisch ins Gesamtbild ein
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Willkommen auf der 
     Sonnenseite!
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Appetitanreger 
Das Auge isst 

bekanntlich mit, doch
 sattsehen wird es sich nie.

Geschirr aus 
geschliff enem Marmor, 
verschiedene Stücke, 

ab 40,- €

Highlight
Sonne aus, Spot an. 

Und schon ist alles ins 

rechte Licht gerückt.

Outdoor-Leuchte, 
verschiedene Modelle, 

ab 609,- €

Privat-Spielplatz
Hier ließe sich vermutlich

 jeder gern reinlegen.
Doppelliege auf 

Alu-Gestell, Stoff dach 
abnehmbar, 

4.990,- €

Soziales Netzwerk
Gute Freunde darf man 

ruhig mal sitzen lassen.

Outdoor-Sessel und 
Ottoman aus 

Kunstfasergefl echt, 
zusammen ab

2.030,- €
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Mit Schirm, 
Charme und …

… mondänem Look. 

Absolut einleuchtend.

Outdoor-Stehleuchte, 
Teak-Gestell, 
185 cm hoch, 

1.390,- €

Weniger ist mehr
Lässiges Loungen 

leicht gemacht.

2-er Sofa mit Sitz- 
und Rückenkissen, 

4.255,- €

Höhere 
Mattematik

Die Rechnung geht auf: 

Das Produkt lässt Sie 

hängen. Herrlich …

Gesamtmaße: 
420 x 150 cm, Liege-
fl äche 210 x 120 cm, 

2.448,- €

Gesellige Runde
Und keiner 

muss zwischen 

den Stühlen sitzen.

Dining-Insel für bis 
zu zwölf Personen, mit 

Schirm, Ø 350 cm, 
7.300,- €

Eternal Flame
Nicht lang fackeln, 

lieber ewig brennen.

Outdoor-Fackel, 
Teakholz, 

159 cm hoch, 
369,- €



VOELMYs     WOHNEN IST ANSICHTSSACHE

a – der Ofyr kommt aus Holland. Dort wurde er 
erfunden, und dort wird er gebaut. Und ja – der 
Ofyr ist anders. Erstens ist er attraktiver als die 

meisten Grills, zweitens grillt er mit echtem Holzfeuer, 
drittens bietet er eine Grillfl äche mit verschiedenen 
Temperaturzonen, viertens ist er supereasy zu reinigen, 
fünftens kann er das ganze Jahr draußen bleiben, und 
sechstens ist er zugleich eine lauschige Feuerstelle.

Yepp, wir nehmen den Mund ganz schön voll. Und jedes 
Wort ist wahr. Deshalb legen wir auch gerne noch ein paar 
Details nach: Die kegelförmige Feuerschale des Ofyr hat 

J

Sie sterben fast vor Hunger? Dann haben 
wir einen brandheißen Tipp für Sie: 
Der Ofyr ist mit Abstand das Coolste, 
was uns die Holländer in den letzten 
Jahren serviert haben – dafür legen wir 
gerne unsere Hand ins Feuer

Perfekter Freundeskreis: 
Da der Ofyr Wärme gleichmäßig nach 

außen abstrahlt, ist er sogar im Herbst 
und Winter ein Garant für lauschige 

Grillfeste, bei denen Grillmeister und 
Gäste gemeinsam ums wärmende 

Rund versammelt sind

Ein Holzscheit kommt selten allein, 
und eine trockene Aufb ewahrung 
sorgt für beste Brenneigenschaften. 
Mit der Wood Storage wird selbst 
die Lagerung zum Hingucker

 Natural born  
GRILLERS  
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einen breiten, flachen Rand, der als Brat- und Grillfläche 
dient. Die Hitze verteilt sich von der Mitte aus gleich-
mäßig, die Intensität nimmt nach außen ab. So ergeben 
sich verschiedene Temperaturzonen, und endlich geht 
alles auf einmal: Eier braten, knackiges Gemüse garen 
und ein zartes Steak scharf angrillen.

Essensreste und überschüssiges Öl landen im Feuer, 
das Rund wird einfach mit einem feuchten Tuch abge-
wischt, und schon ist der Grill bereit für den nächsten 
heißen Einsatz. Ofyr kann bei jedem Wetter ohne Abde-
ckung draußen bleiben. Er wird dadurch sogar noch 
schöner, weil sich auf seiner Oberfläche mit der Zeit 
eine natürliche Patina bildet. Und: Er ist zwar ein solider 
Bursche, aber dennoch leicht umzuplatzieren, schließ-
lich besteht er aus drei einzeln beweglichen Teilen.

Aber am allerwichtigsten: Ofyr bringt uns alle ganz neu 
auf den Geschmack – vom Naturburschen bis zum Fein-
schmecker, vom Designliebhaber bis 
zum Festefeierer. Das schmeckt uns!   

Reif für die Insel? Das Modell Island bietet neben  
Grill- und Gaumenfreuden auch noch ordentlich 

Ablagefläche, ein Massivholz-Schneidebrett und  
ein praktisches Zubehörfach

GUT  ZU  WISSEN
 
Stahlharter Typ 
Der Ofyr besteht aus robustem und wetterfestem Korten- 
stahl, auf dessen rötlichbrauner Oberfläche sich mit der 
Zeit eine wunderschöne Patina bildet. Wer gerne im Dunkeln 
munkelt, entscheidet sich womöglich lieber für das genauso 
unverwüstliche und attraktive Pendant in Mattschwarz. 
Beide Versionen sind wahlweise mit 85 oder 100 Zentime- 
tern Durchmesser erhältlich.



»Kann mir bitte  
mal jemand das 
Wasser reichen …?«  
Könnten die Objekte 
aus der Gütersloher 
Manufaktur Adawell 
sprechen, läge ihnen 
dieser charmant 
zweideutige Satz 
sicher regelmäßig  
auf der feuchten  
Zunge

QUELLE

INSPIRATION
DER
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Wasser und Licht im Fluss: Möglich macht 
es unter anderem modernste LED-Licht-
technik, die auch Farbwechsel erlaubt

Wie kann Wasser so gleichmäßig und 
formvollendet fl ießen? Indem es über 
ein feines Stahlgefl echt geleitet wird, 
das für eine perfekte Verteilung sorgt

Beständigkeit in Bestform: 
sämtliche Edelstahlbrunnen 
von Adawell sind in V4A-
Qualität gefertigt. Dieser 
Stahl ist zwar schwer zu 
verarbeiten, doch einmal in 
Form gebracht macht ihn 
seine Sturheit so gut wie 
unverwüstlich 
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nd das völlig zu recht, wie wir fi nden. Denn 
tatsächlich handelt es sich bei den Design-
brunnen und -wasserwänden des westfäli-
schen Traditionsunternehmens fast schon um 

Kunstobjekte – faszinierend und inspirierend zugleich. 
Ihre Ästhetik ist den meisten uns bekannten Brunnen 
und Wasserinstallationen weit überlegen, und ihre 
Qualität in Material und Verarbeitung sorgt dafür, dass 
dies über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte so bleibt.

Gefertigt wird ausschließlich in Gütersloh, und zwar von 
Hand. Und bei Bedarf sogar nach Kundenwunsch. Denn 

U

neben einem außergewöhnlichen Produktportfolio für 
Innen- wie auch Außenräume bietet Adawell auch eine 
individualisierte Fertigung an. Wenn Sie also Ihre eige-

nen Vorstellungen fl ießend in Szene gesetzt wissen 
wollen, sind Sie hier in besten Händen. Und zwar auch, 
weil jedes Objekt nicht nur ein sorgfältig gearbeitetes 
und geprüftes Einzelstück ist, sondern weil Sie jederzeit 
schnell und direkt Zugang zu den Menschen haben, die 
Ihre Anlage in- und auswendig kennen.

Für die Spezialisten von Adawell liegt der besondere 
Charme in der Verbindung der natürlichen Fließeigen-
schaften des Wassers mit einer ansprechenden Form-
gebung und – jetzt kommt der springende Punkt – dem 
Zusammenspiel von Licht und Wasser. Erst wenn sich 
beide Elemente im Wechselspiel immer wieder bre-
chen, beleben und akzentuieren, ist man in Gütersloh 
zufrieden. Und auf Sylt auch, sehr sogar.   

GUT  ZU  WISSEN

Mit allen Wassern gewaschen
Die „Wasserwerke“ aus Westfalen sind wahr-
lich keine Leichtgewichte; solide Materialien 
und ausgefeilte Technik bringen einiges auf 
die Waage. Da ist es doch gut zu wissen, dass 
jedes Objekt, das Sie über »VOELMYs – 
Wohnen ist Ansichtssache« ordern, kosten-
frei durch Adawell angeliefert wird – ganz 
egal, wo in Deutschland Ihr Jungbrunnen 
seine Wirkung entfalten soll.
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„ Ich bin dann 
       mal weg …“

… und für eine Weile nicht 
erreichbar. Genieße die Ruhe. 
Die Wärme. Und die Geborgen-
heit. Hach – es ist einfach 
herrlich im eigenen Strand-
korb. Er ist Refugium und 
Rückzugsort, Kuschelecke und 
Kultstätte. Vor allem, wenn er 
nach den eigenen Wünschen 
geschaff en wurde



WOHNEN IST ANSICHTSSACHE    VOELMYs   

 OUTDOOR  |  121  

WAS LANGE WÄHRT …
Unser Herz schlägt seit fast 20 Jahren für 
besondere Strandkörbe. Wir sind zusam-
men mit ihnen gewachsen und mit ihnen 
zusammengewachsen. Und wir können 
einfach nicht genug von ihnen bekom-
men. Auch deshalb werden Sie vermut-
lich nirgends eine größere Auswahl hand-
gefertigter Meisterstücke fi nden.

WER DIE WAHL HAT …
… hat das Vergnügen! Bei uns gibt es un-
endlich viele Strandkörbe. Zumindest 
theoretisch. Denn bei uns können Sie 

sich Ihren Traumkorb maßschneidern 
lassen. Unsere Experten beraten Sie ger-
ne und fi nden gemeinsam mit Ihnen he-
raus, wofür Sie sich wirklich begeistern 
können. Und wenn Sie Ihrem Korb auch 
äußerlich einen persönlichen Stempel 
aufdrücken möchten, können wir ihn am 
Rücken mit Nummer, Initialen oder Em-
blem versehen.  ❯

GUT ZU WISSEN

Bei der Strandkorbfabrik Heringsdorf 

GmbH gehen Altbewährtes und Neues 

Hand in Hand. So entstehen Körbe von 

überdurchschnittlicher Stabilität und 

Güte. 50 Stunden dauert es im Schnitt, 

bis das Team aus Tischlern, Polsterern 

und Korbfl echtern in sorgsamer Hand-

arbeit und mit hohem 

Materialeinsatz einen 

„unserer“ Körbe fertig-

gestellt hat. Dieser 

Aufwand zahlt sich aus.



Summergras Hyazinth Twisted Hemp
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AUSSEN HUI …

… innen hui! Denn Sie können nicht nur zwischen zwei 
Grundtypen (Nord- oder Ostseeform) in verschiedenen 
Flechttechniken und zwischen Halb- oder Ganzlieger 
wählen, sondern auch aus 15 Holzarten und 20 Ge-
fl echtsorten (einige davon gibt es nur bei uns), aus 800 
Polstern (fest im Korb oder abnehmbar) und mehr als 
100 Materialien und Dessins für die Bespannung des In-
nenausschlags. Und natürlich haben wir auch die pas-
senden Schutzhüllen für Ihren Strandkorb im Pro-
gramm.



Banana Leaf Dark Cocos
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MIT JEDER FASER …

… unseres Herzens bzw. mit Fasern, die uns am Herzen 
liegen und die wir zum Teil exklusiv für Sie fertigen las-
sen; mit diesen speziellen Kunststoff fasern werden un-
sere Strandkörbe befl ochten. Sie sind allesamt extrem 
robust und absolut allwettertauglich. Ihre Namen klin-
gen exotisch, und ihr Erscheinungsbild stellt optisch 
und haptisch jede herkömmliche Faser in den Schatten. 
Überzeugen sie sich gerne selbst davon – wir freuen uns 
auf Sie!  ❯

GUT ZU WISSEN

Techniken ändern sich, und Materialien werden weiterentwickelt – 

doch die Basis von allem ist und bleibt das handwerkliche Geschick. 

Bei der Korbwerk GmbH verbinden sich Tradition und Moderne 

perfekt und ermöglichen immer wieder 

interessante Extras. Was auch immer 

Sie wünschen: Die Korbwerk GmbH 

baut mit uns gemeinsam jede Form 

und Ausführung von Strandkörben. 
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GUT ZU WISSEN

Unser Spezialist für wirklich langfristig wettertaugliche 

Polsterungen sowie Sitz- und Rückenkissen ist die 

hessische Manufaktur Gartenkultur. Deren Produkte 

halten sogar mehr als sie versprechen. Das gilt auch 

für die in vielfältigen Ausführungen erhältlichen 

Nacken- und Wurfk issen. Zu unseren individualisierten 

Strandkörben gibt es 

keine Alternative. 

Sowohl optisch als 

auch qualitativ.

MANCHE MÖGEN’S …
… extravagant. Wir auch zuweilen. Des-
halb bieten wir Ihnen 50 alternative Aus-
führungen für Tische, höhenverstellbare 
Fußstützen und Haubenabschlüsse, dazu 
gerne auch eine Sitzheizung, eine Sound-
anlage sowie LED-Strahler mit Farbwech-
sel und natürlich zusätzliche Schubfächer, 
einen Sektkühler, einen integrierten Kühl-
schrank und noch viel mehr ... Ganz wie 
Sie wünschen. 

WER ZULETZT LACHT …
… lacht am besten, jawohl. Es ist kein Ge-
heimnis: Unsere Körbe sind nicht die 
günstigsten. Doch was tatsächlich vielen 
unbekannt ist: Unsere Körbe sind vermut-
lich die preiswertesten – weil sie ihren 

Preis wirklich wert sind. Die Unterschiede 
liegen nicht nur in der Qualität der ver-
wendeten Materialien, sondern vor allem 
auch in der Qualität der Verarbeitung. Für 
eine kurze Romanze können Sie natürlich 
mit einem günstigen Korb anbandeln, 
aber die ewige Treue hält Ihnen nur ein 
preiswerter.  ❮
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Superhelden? Vielleicht.

Die Spezialisten unserer fünf Kompetenzbereiche

haben großes Knowhow, viel Teamgeist und den

Mut über die Grenzen ihres Fachbereichs hinaus zu

denken. Vor allem aber haben sie ein Ziel:

Ihnen das Leben mit Medienproduktions-Lösungen

leichter zu machen. Damit aus Ihren Broschüren,

Katalogen, Drookies* & Co. Wettbewerbsvorteile

werden. Was wir P2B, power2business nennen.

Mehr dazu erklären wir auf eversfrank.com.

Übrigens auch, warum 100 % Ökostrom für unseren 

Printbereich Standard ist und wieso wir als Vorreiter 

für grünes Drucken gelten.

*gedruckte Cookies

DIE
 FANTASTISCHEN

 FÜNF.

UMWELT ONE-TO-ONE CONSULTINGMEDIENDRUCK



Rassige 
   Rösser
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Alles Glück dieser Erde liegt im Anblick 
der Pferde. Jedes einzelne von ihnen 
lebensgroß in natürlicher Bewegung 
eingefangen – und aus Tausenden von 
Teakholzteilen von Hand zusammenge-
setzt. Wild und frei. Stolz und stark. 
Wohin auch immer ihre Reise sie führt
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Nutzen Sie Ihren Freiraum und fi nden 
Sie auch bei „rassigen“ Möbeln den Stil, 
der Ihren eigenen Wünschen und 
Vorlieben entspricht. Wir sind so frei, 
Ihnen auf den nächsten Seiten ein paar 
Vorschläge zu machen …



Manche Dinge begleiten einen 
nicht nur Jahre, sondern gar 
Jahrzehnte. Und man wird ihrer 
einfach nicht überdrüssig. 
Aus hochwertigem – und selbst-
verständlich zertifi ziertem – 
Teakholz gefertigte Möbel sind 
prädestiniert dafür. Vor allem, 
wenn sie so zeitlos gut aussehen 
wie diese

Ewige Schönheit

Die Hanoi Sonnenliege ist klug durchdacht, 

Rückenlehne und Liegefl äche sind leicht 

verstellbar. Seitlich angebrachte Räder, 

Ablagefl ächen und absenkbare Armstützen 

runden den Komfort ab; 1.499,- €,  

zzgl. Sunbrella®-Aufl age ab 239,- €

Manado Teakholz-Bänke 

kommen als frei stehende

Parkbank ebenso zur 

Geltung wie am Esstisch 

auf der Terrasse. Liefer-

bar in vier verschiedenen 

Breiten, ab 1.129,- €, zzgl. 

Sunbrella®-Aufl age 

ab 129,- €
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Drummond Tisch 

mit Schirmloch und 

Lazy Susan Drehteller. 

Dazu Teakholz-Mittel-

stockschirm und Monaco 
Armlehnstühle – fertig 

ist ein Dining-Platz für 

bis zu acht Personen, 

Tisch Ø 185 cm, 3.050,- €, 

Stuhl 595,- €
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Die Siena Kissentruhe 

bietet von Frühjahr bis Herbst großzü-

gigen Stauraum für Kissen und Aufl agen. 

Gasdruckfedern helfen, den aluver-

stärkten Deckel zu heben, und ein Belüf-

tungssystem hält die Polster trocken. 

Außenmaße: 190 x 89 x 85 cm, 

4.495,- €

Genua Gefl echtstühle mit extra hoher 

Rückenlehne verbergen ein robustes 

Aluminiumgestell unter der wetterfes-

ten Kunststoff faser. Auch hochgewach-

senen Menschen bieten sie großen 

Sitzkomfort, 359,- €, zzgl. Sunbrella®-

Sitzkissen ab 70,- €

KLASSISCH

Osaka Loungegruppe aus 

vorgegrautem Teakholz. Eck-, 

Mittel- und Seitenmodule lassen 

sich in Verbindung mit Clubsessel, 

Hocker und Kaff eetisch fl exibel 

auf der Terrasse kombinieren, 

1.350,- €, zzgl. Sunbrella®-

Kissenset ab 364,- €
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Unser Eira Tisch ist solide 

und elegant zugleich. Die 

robuste Granitsteinplatte wird 

von einem rostfreien Stahl-

rahmen getragen und wirkt 

schwebend auf den kom-

pakten Teakholzbeinen, 

240 x 100 cm, 2.100,- €

Ein Manado Deckchair ist über 

einen raffi  nierten Scherenme-

chanismus schnell zu falten. 

Das Fußteil ist abnehm-, die 

Rückenlehne verstellbar. Alle 

Beschläge sind aus Edelstahl, 

und auf Wunsch können Räder 

montiert werden, 989,- €, zzgl. 

Sunbrella®-Aufl age ab 199,- €

Die Lotus Familie umfasst Tische, Bänke und Hocker aus massivem, recyceltem 

Teakholz. Die unregelmäßigen Ausbesserungen in den vorgeölten Bohlen geben 

jedem Stück seinen individuellen Charakter. Die Tische sind 100 cm breit und 

in vier Längen erhältlich, im Bild: 180 x 100 cm, 1.798,- €

Die runden Ambon Tische 

gibt es in den Durchmes-

sern 100, 130 oder 150 cm. 

Das vorgeölte Teakholz 

entwickelt unter Witterungs-

einfl uss eine edle, graue 

Patina, ab 1.198,- €

Die Bardia Loungegruppe ist aus witte-

rungsbeständigem Kunststoff gefl echt 

auf Aluminiumrahmen gefl ochten. Eck-, 

Mittel- und Seitenmodule lassen sich 

harmonisch mit Teakholz-Couchtisch und 

Clubsessel kombinieren, Sessel 819,- €, 

zzgl. Sunbrella®-Kissenset ab 379,- €

Unser Norfolk ist die solide Teakholz-Interpretati-

on des Klassikers Adirondack Chair. Der bequeme 

Sessel wird ergänzt durch ein getrenntes Fußteil, 

die breiten Armlehnen dienen gleichzeitig als Ab-

stellfl ächen, Sessel 959,- €, Fußteil 269,- €, 

Sunbrella®-Aufl age ab € 165,- €



                                      

Für den puren Genuss braucht es manchmal nicht viel. 
Keinen Schnick und keinen Schnack, statt dessen klare 
Linien und  gerade Kanten, so weit das Auge reicht. Absolut 
komfortabel und hochgradig funktionell sind diese Möbel 
natürlich trotzdem. Sonst gäbe es sie bei uns gar nicht

Schlichte Eleganz

Beim Ausziehtisch 

Naxos kann per Butterfl y-

Mechanismus die Teakholz-

Tischplatte von 200 auf

300 cm verlängert werden. 

U-förmige Edelstahlkufen 

verleihen dem Tisch die 

nötige Stabilität, 1.900,- €

Die Noah Tischkollektion umfasst 

fünf verschiedene Kufen, Wangen 

und Tischbeine, kombinierbar mit 

Teakholz- oder HPL-Tischplatte 

in unterschiedlichen Längen und 

Dekoren. Im Bild: Teakholzplatte 

mit pulverbeschichteten Winkel-

wangen, 180 x 95 cm, 1.890,- €  

Der Stapelsessel Loop ist 

in elektropoliertem Edel-

stahl oder pulverbeschich-

tet in den Gestellfarben 

Weiß und Lava erhältlich. 

Die gepolsterten Sitzscha-

len sind wasserabweisend. 

Passend dazu: der Air Tisch 

mit Teak- oder Keramik-

platte in zwei Größen, 

Sessel ab 560,- €, Tisch 

264 x 113 cm, ab 3.905,- €  
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Vancouver Tische aus pulverbeschichteten 

Stahlgestellen sind in unterschiedlicher 

Länge und mit Granitplatten verschiedener 

Farben und Oberfl ächenstrukturen erhältlich. 

Abstandhalter lassen die Tischplatte leicht 

über dem Gestell schweben, im Bild: 

240 x 100 cm, 2.130,- € 
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Unsere Lounge-Kollektion Queens setzt 

sich zusammen aus 3er-Sofa, Clubsessel, 

Mittel- und Seitenelementen inkl. wetter-

festen QDF-Kissensets sowie passendem 

Couchtisch. Das vorgegraute Teakholz ist 

auf pulverbeschichtetem Stahlgestell 

montiert, 3er-Sofa 3.199,- € 

Platten aus High Pressure 

Laminate (HPL) sind die 

Basis der Kollektion Tension. 

Loungemöbel, Pflanzge-

fäße, Tische und Bänke – 

dekorativ verbunden mit 

Traversen aus Eichenholz, 

im Bild: Tisch 220 x 90 cm, 

2.890,- €, Bank ohne 

Rückenlehne 1.890,- €

PUR

Die Kollektion Madrid umfasst Bar- und Diningmöbel. Die pulverbeschichteten 

Untergestelle und Sitzschalen sind in Weiß oder Anthrazit erhältlich, die Tischplatten 

aus Teakholzbohlen bis zu einer Länge von 300 cm lieferbar. 

Tisch 300 x 100 cm, 3.260,- €, Stuhl 419,- €, Barstuhl 579,- €, jeweils zzgl. Sitzkissen



Solide und bodenständig, dabei lässig und durchaus 
extrovertiert – das sind unsere rustikalen Typen für 
mehr als eine heiße Sommerliebe. Mit ihren naturge-
gebenen Kräften und einer unglaublichen Ausdauer 
versehen beglücken sie Generationen

Starker Charakter

Die Carmarque Dining-Tische mit 50 mm starker 

Blausteinplatte sind wahlweise mit einem Gestell 

aus Teakholz oder aus rustikaler, recycelter 

Eiche erhältlich. Mit etwas Lieferzeit können 

die Tischplatten auf Maß gefertigt werden, 

im Bild: Eiche mit Platte 350 x 105 cm, 7.950,- €,

rechte seite: Teak mit Platte ø 160 cm, 5.790,- €

Landscape Dining-Tische sind aus 

durchgehenden, 12 x 8 cm starken 

Teakholzbohlen gefertigt und in den 

Längen 280, 300, 380 und 400 cm 

erhältlich. Die quadratischen Tisch-

beine haben 20 cm Kantenlänge, 

im Bild: 400 x 110 cm, 17.500,- € 

Bei der wuchtigen Tach 
Loungegruppe stehen 

verschieden breite Sitz-

elemente aus geschältem, 

unbehandeltem Hartholz 

zur Wahl. Die Kissensets gibt 

es in belgischem Leinen 

oder aus Sunbrella®-Stoff en, 

2-Sitzer Sofa, 4.490,- €, 

zzgl. Sunbrella®-Kissenset 

1.490,- €
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Rustikal

Narvik Tische werden aus 

über 100 Jahre altem Restholz 

indonesischer Abbruchhäuser 

auf Maß gefertigt. Auch Bänke, 

Hocker, Couchtische und 

Sideboards können aus Balken 

und Planken unterschiedlicher 

Stärke realisiert werden, 

Tisch 340 x 120 cm, 4.450,- €

Der großzügig geschnittene 

Armlehnsessel Stewart 
hat eine besonders breite 

Kunststoff faser über dem 

Alurohrgestell verfl ochten. 

Besonders gut geeignet 

für größere Tische, 449,- €, 

zzgl. Sunbrella®-Sitzkissen 

ab 70,- €

Als kompakter Gefl echtsessel 

mit Teakholzfüßen passt 

Utrecht ebenso gut an 

Naturstein-Tischplatten wie 

an rustikale Holztische, 399,- €, 

zzgl. Sunbrella®-Sitzkissen 

ab 70,- € 

 

Das Teakholzgestell des 

Carmarque Bartischs 

trägt eine Natursteinplatte 

aus belgischem Blaustein. 

Die 50 mm starke Platte 

besticht durch individuelle 

Einschlüsse. Passend dazu: 

Bodega Barstühle aus 

vorgegrautem Teakholz, 

Tisch 210 x 80 x 110 cm, 

4.890,- €, Barstuhl 859,- €
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Rustikal

Der Square Lounger 

ist erhältlich in Teak 

natur, Teak patiniert 

oder Teak mit gefackel-

ter Oberfl äche

Woody aus dem Wurzelholz 

des Teakbaums macht sich 

als Hocker ebenso gut wie als 

Beistelltisch, 30 x 30 x 40 cm, 

298,- €

Rustikale, altgediente 

Melkschemel aus Teak-

holz, ca. 50 x 25 x 40 cm, 

219,- €

Die schweren Square Lounger sind aus rusti kalen 

Teakholzbohlen gefertigt. Als Liegenaufl age kann 

zwischen belgischem Leinen und Sunbrella®-Stoff en 

gewählt werden, 2.890,- €, zzgl. Aufl age ab 219,- €
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Hier hat jemand einen unkonventionellen Geschmack – 
und den Mut, ihn zu zeigen. Wir begrüßen das sehr, 
schließlich sind auch wir ganz begeistert von diesen 
Prachtstücken. Weil sie nicht nur besonders aussehen, 
sondern auch besonders sind. Jedes einzelne

Klare Botschaft

Bei der Dala Kollektion bilden 

Sessel und Fußhocker, Tische 

und Beistelltische bis hin zum 

großen Love Seat eine Insel-

landschaft der besonderen Art. 

Lieferbar in drei Gefl echtfarben, 

Sessel 1.490,- €, zzgl. Sitz-, 

Rücken- und Wurfk issen

136  |  OUTDOOR

VOELMYs     WOHNEN IST ANSICHTSSACHE

Der Nachbau des in den 

60er-Jahren im Hause 

Rosenthal entworfenen 

Sunballs ist technisch 

auf dem neuesten Stand. 

Mit wetterfesten Polstern 

nach Wahl ist der um 

360 Grad drehbare 

handgefertigte 2-Sitzer 

komplett zur Kugel zu 

schließen, 17.900,- € 
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Die Dining- und Lounge-Kollektion Cleo folgt 

der Geradlinigkeit italienischen Designs. 

Wetterfeste Outdoor-Polster auf Teakholz-

gestellen und Tischplatten aus Travertin können 

in den Wintermonaten durch passende Hussen 

abgedeckt werden, Chaiselongue 4.237,- €,

Schaukelsessel 1.792,- €, zzgl. Wurfk issen
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EXTRAVAGANT

Matilda ist eine Loungegruppe 

mit Elementen aus federleicht 

wirkendem Kunststoffgeflecht 

auf wetterfestem Aluminiumrah-

men. Ebenso outdoor-tauglich 

sind die UV-stabilen Sitzpolster, 

Sessel 2.100,- €

Wer Dragnet ins Netz geht, wird von der Stabilität 

des fi ligran anmutenden Sesselkorpus überrascht 

sein. Das ummantelte Stahlseilgefl echt gibt festen 

Halt. Getragen von Edelstahlfüßen und ausgelegt 

mit wetterfesten Polstern, 3.750,- €



Die Dining-Kollektion Bordeaux 
ist aus schwerem, massivem 

Aluminiumguss gefertigt und

in verschiedenen Finishes 

erhältlich. Passend dazu sind 

Loungesofa und -sessel, Beistell-

tische und Lounger lieferbar, 

Tisch 285 x 111 cm, 4.319,- €, 

Sessel 1.299,- €

Auf seinem drehbaren Untersatz kann Swingrest 
Daybed 360 Grad der Sonne folgen. Das wetterfeste 

Kunststoff gefl echt auf stabilem Aluminiumrohr bildet 

einen robusten Rahmen, ab 6.390,- €, zzgl. Aufl age 

und Wurfk issen. Rechte Seite: Swingrest Loungechair 

2.560,- €, zzgl. Kissen ab 740,- €

Der Seax Regiestuhl 

besticht durch hohen 

Sitzkomfort und gro-

ße Funktionalität. Er-

hältlich ist der Stuhl in 

zwei Gestellfarben 

und drei Bespannun-

gen, mit oder ohne 

Teakholz-Armlehnen, 

ab 1.140,- €
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Der komplett mit wetter-

festem Nautic Leather 

ausgeschlagene Sylt
2XL-Sitzer in Nordsee-

form ist defi nitiv der Einzige 

seiner Art. Weiß lackiert, 

mit V2A-Beschlägen und 

Fahrrollen, Breite 140 cm, 

6.950,- €
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Respekt! 
Eine Frage der Haltung
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Der Sitzkomfort von Fedro über-

rascht. Die formstabilen Strand-

sessel sind mit bunten Kunst-

stoff fasern umfl ochten, die sogar 

Seewasser trotzen. Mit Kopfpolster 

versehen und leicht zu transportieren – 

perfekt für den Strand wie in urbanen 

Parkanlagen, 740,- €

EXTRAVAGANTNicht nur im Wald macht der Forest 
Sessel eine gute Figur. Sitzschale und 

Stuhlbeine aus Aluminiumguss sind in 

acht verschiedenen Farben erhältlich, 

458,- €, zzgl. Polster ab 109,- €
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ast 600 Schüler sind es, die heute die 250 Kilo-
meter nördlich der Hauptstadt Harare gelege-
ne Grundschule besuchen. Unterstützt von der 
großen Spendenbereitschaft aus Deutschland, 

dem wachsenden Netzwerk vor Ort und der Selbsthilfe 
angrenzender Dörfer entwickelte sich die Schule Jahr 
für Jahr weiter. Inzwischen konnte der Bau von sieben 
Schulgebäuden mit Nebengebäuden, einem Sportplatz 
und eigenem Brunnen abgeschlossen werden. Pünktlich 
zu jeder Versetzung waren ein neuer Klassenraum und 
das in Simbabwe zwingend erforderliche Lehrerhaus so-
wie die sanitären Anlagen entstanden. Die Schule wuchs 
mit den Kindern mit. Und während anfangs jährlich ein 
Schulblock hinzukam, werden heute mit Gebäuden für 
Bibliothek und Schulküche verschiedene Projekte paral-
lel realisiert. Hilfe zur Selbsthilfe ist die Zauberformel, 
und Fortschritt generiert Fortschritt. Hand in Hand mit 

Hand in Hand 
                  in die Zukunft

Vor zehn Jahren wurde in Simbabwe die 
Idee der Rufaro Primary School geboren. 
Initiiert und begleitet von der Sylter Gale-
ristin Anette Voelmy, realisiert von Stein-
bildhauern des Künstlerdorfes Mukaera. 
Erbaut für die Kinder einer Region, in der 
Bildung so kostbar wie Wasser ist. Was 
seither geschah, zeigt auf beeindruckende 
Weise, wie Engagement, Teamgeist und 
Ausdauer echte Perspektiven eröff nen 
und Leben verändern

F
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Menschen aus unterschiedlichsten Regi-
onen und Kulturen, denn Bildung ist die 
Basis für ein selbstbestimmtes Leben – 
überall auf der Welt.

PATENSCHAFTEN 
FÜR PROJEKTE
Und lernen kann man nie genug – des-
halb steht nun der Bau einer Secondary 
School an, die sich in Simbabwe von Klas-
se acht bis elf erstreckt und alle vor neue 
Herausforderungen stellt: Neben den be-
nötigten Klassenräumen werden nun 
auch ein Verwaltungsblock sowie ein La-
bor für die Naturwissenschaften entste-
hen. Die Kosten dafür erforderten neue 
Konzepte. Doch wer wie Anette Voelmy 
zehn Jahre mit der Bürokratie in Simbab-
we gekämpft hat, kann auf einen großen 
Fundus an Ideen zurückgreifen. So kön-
nen sich Menschen hierzulande durch 
übernommene Patenschaften nicht nur 
den Bedürfnissen eines Kindes widmen, 
sondern sich gleich für ganze Projekte en-
gagieren.

Fast 600 Schüler strömen 
bereits heute täglich in die 
Rufaro Primary School

Im Bilde zu sein hat 
durchaus auch seine 
süßen Seiten – Bonbons 
sind rar in Afrika

Wie eine Familie aus Mönchenglad-
bach, die sich der Finanzierung des La-
bors und der Bibliothek annahm. Oder 
die regelmäßig veranstalteten Spenden-
läufe einer Hamburger Grundschule, de-
ren unzählige Aschenbahnrunden nicht 
nur die Einrichtung von Sportplatz und 
Wasserversorgung ermöglichten, sondern 
die auch in Zukunft weitere Projekte un-
terstützen werden.

Mit dem Projekt „Eine warme Mahlzeit 
am Tag für alle Schüler“ realisierte eine 
Stiftung aus Hamburg den Bau der Schul-
küche und wird mit zukünftigen Spenden 
die kontinuierliche Versorgung der Kin-
der gewährleisten. Damit wird in Zukunft 

eine Grundversorgung ermöglicht, die 
vielen Kindern von Haus aus versagt 
bleibt. 

Diese Patenschaften sind das elemen-
tare Fundament, um die ganze Region 
langfristig zu stärken. Denn Kinder sind 
Zukunft, und die Zukunft soll schließlich 
besser werden!  ❯
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KUFUNDA  
HEISST LERNEN
Ein gutes Beispiel für die Früchte des ent-
standenen Netzwerkes und seiner erhoff-
ten Eigendynamik ist die Zubereitung 
des Schulessens. Seit Herbst letzten Jah-
res kochen zehn Mütter das Essen für die 
Schüler in einer traditionellen runden 
Küche, die in der Mitte eine Feuerstelle 
birgt. Doch die Feuerstelle ist nicht ir-
gendeine – sie steht als Symbol des Von-
einander-Lernens.

Um das zu verstehen, müssen wir ei-
nen Blick nach Kufunda werfen: Der klei-
ne Ort nahe der Hauptstadt Harare heißt 
in der Bantu-Sprache des Shona-Volkes 

„lernen“. Und genau dafür wurde er vor 
fast 15 Jahren von  Maaianne Knuth ge-
gründet. Als Tochter eines Dänen und ei-
ner Simbabwerin kehrte diese mit dem 
Wunsch in ihre Heimat Simbabwe zu-
rück, den Fokus der Menschen nicht län-
ger auf das zu legen, was ihnen fehlt, son-
dern auf das Wertvolle, das bereits vor- 
handen ist: das Wissen der Ahnen, die 
Fertigkeiten der Lebenden und die Res-
sourcen von Mutter Erde. 

Seitdem vermitteln die Menschen in 
Kufunda ihren Landsleuten zum Beispiel, 
wie man kompostierbare Toiletten her-
stellt, Ressourcen schont oder eben, wie 
man mit weniger Energieeinsatz kocht.

Gut gemacht!
Es ist ein Zeichen wahrer Entwicklungshilfe, 

wenn eine Grundschule auf dem Land die 

viertbeste von 68 Schulen einer ganzen 

Provinz ist. Gemessen wird dieser Wert 

anhand der sogenannten „pass rate“, die 

neben dem Notendurchschnitt auch die 

Anzahl der Schüler beschreibt, die die 

siebte Klasse erfolgreich absolvieren.

Dieses Ergebnis verdeutlicht den hohen 

Bildungsstandard sowie das große 

Engagement aller Beteiligten der Rufaro 

Primary School. 

Die Menschen in Mukaera und das Team 

rund um Anette Voelmy sind natürlich 

bestrebt, diesen Erfolg weiterzutragen.  

Bis die ältesten Schüler ihren Abschluss 

machen, dauert es noch zwei Jahre. Neben 

den laufenden Kosten müssen dafür noch 

zwei weitere Klassenräume entstehen. 

Daher laden wir Sie herzlich ein, Teil eines 

nachhaltigen, wundervollen Projekts zu 

werden.

Anette Voelmy

Rufaro e. V.

Listlandstraße 14

25992 List/Sylt

Tel. 04651 871009

www.rufaro.de

Spendenkonto:

Nord-Ostsee Sparkasse

Rufaro e. V.

IBAN: DE28217500000164098303

BIC: NOLADE21NOS
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MITEINANDER 
VONEINANDER LERNEN
So bereiten die Frauen in der Rufaro Pri-
mary School das Essen nicht mehr wie 
seit Generationen üblich auf einem offe-
nen Lagerfeuer zu, sondern auf einer mit 
Ziegeln verputzten Feuerstelle. Statt gan-
zer Baumstämme als Feuerholz reichen 
nun kleine Zweige, was neben dem positi-
ven Einfluss auf die Umwelt auch die Be-

schaffung von Holz erleichtert. Ziel ist es, 
den Fortschritt auf Basis des Miteinan-
der- und Voneinander-Lernens auch in 
die Hütten der Familien zu tragen.

Was in Mukaera geschieht, ist lebendi-
ge Entwicklungshilfe. Sie wächst aus sich 
selbst heraus, lernt von Erlerntem und 
gestaltet neues Lernen. Und genau des-
halb ist Rufaro heute eines der meist be-
achteten Projekte seiner Art in Simbabwe. 
Hand in Hand in die Zukunft.  ❮

GUT ZU WISSEN



Skulpturengalerie Sylt 
bei VOELMYs
Listlandstraße 14 
25992 List/Sylt 
Tel. 04651- 871009

Online-Galerie
Besuchen Sie unsere Ausstellung 
auch im Internet und wählen 
Sie aus der Online-Galerie Ihre 
Lieblingsstücke: shop.sgsylt.de

WWW.SKULPTURENGALER IE -SYLT.DE

Anette Voelmy, 
Inhaberin der 
Skulpturengalerie Sylt

Als ich auf einer meiner Reisen 
quer durch den schwarzen Kon-
tinent das erste Mal einer Stein-
skulptur aus Simbabwe begeg-
nete, war ich sofort fasziniert: 
Was für eine Ausdruckskraft! 
Mehr als 20 Jahre sind seitdem 
vergangen, und noch immer ist der 
Bann ungebrochen. Jedes Kunst-
werk ist wie eine Offenbarung, 
ein in Stein gemeißeltes Zeugnis 
von Inspiration, Gefühl und 
Schaffenskraft.

Skulpturen aus 
    Simbabwe berühren 
Herz und Seele   

STEINE
BESEELTE
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uf ein Neues – auch dieses 
Jahr hat es unser berühmt-
berüchtigtes Rätsel wieder in 
sich. Also: genau hinschauen, 

gekonnt rätseln und fi x eintragen.

Den ausgefüllten Abschnitt bitte bis zum 
31. Oktober 2017 direkt bei »VOELMYs – 
Wohnen ist Ansichtssache« abgeben. Die 
Gewinner werden schriftlich benachrich-
tigt. Viel Glück!!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von VOELMYs sowie deren Angehörige 
sind leider nicht teilnahmeberechtigt. Seufz!

VOLLTREFFER!
Wir freuen uns mit den Gewinnern des 
Preisrätsels 2016: Sonja Riemann und 
R. B. Oetting (je ein CAP-Teppich im Wert 
von 1350,- €), Brigitte Grassmann (1 Tawny-
Eule der Galerie Borowski im Wert von 
950,- €), Andrea Hethke (3 Übernachtun-
gen im Fährhaus Munkmarsch im Wert 
von 850,- €), Dorothea Mika (1 Skulptur 
der Skulpturengalerie Sylt im Wert von 
500,- €), Ilse Deppner, Elke Groß und Fa-
bian Nocken (je 1 Rizz-Fußmatte im Wert 
von 399,- €), Uwe Zwieg und Annkatrin 
Vollert (je 1 Tweedy-Schale von Borowski 

Quer denken, gerade schreiben …

DIE LÖSUNG LAUTET:

im Wert von 350,- €), Dr. Walter Gerdes 
(1 Lammfell von Natures Collection im 
Wert von 199,- €).
Herzlichen Glückwunsch! 

GUT ZU WISSEN

Um die Ecke, mitten ins Herz: 
Anette Fürste
Buchstabenjongleurin Anette Fürste hat für 

Sie wieder reichlich Wörter um die Ecke 

gebracht. Und wie all die Jahre zuvor stiftet sie 

ihr Honorar dem gemeinnützigen Verein 

Rufaro e. V. (siehe Seite 140). Herzlichen Dank, 

liebe Anette! 
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Vor- und Nachname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

✂

NEUES RÄTSEL, NEUES GLÜCK …
1 Ring Doppelfuge in Weißgold mit 

14 lupenreinen Brillanten im Wert 

von 1.375,- €. Kombinierbar mit 

dem geschützten Ringsystem 

Schichtwechsel von Zimmer 

Ringschmuckkultur.

2 CAP-Teppiche 

(200 x 280 cm) 

im Wert von je 

1.350,- €

1 Jess-Design-Leder-

sessel, schwarz, im 

Wert von 1.100,- €

2 x 1 Gutschein für 1 Woche im 

2-Zi-App. im Wert von je 1.200,- €

Gültig für alle auf Seite 110/111 

bebilderten Resorts und Häuser. 

Zeiten nach Verfügbarkeit 
10 Meori-

Outdoor-

Faltboxen 

im Wert 

von je 35,- €

5 Präsentkörbe der Sylter 

Genussmacherei im Wert 

von je 60,- €

10 Sets Accordo 

Arancio von L’Erbolario 

im Wert von je 80,- €

2 x 2 Konzertkarten freier 

Wahl, inkl. Empfang mit 

Sekt, Tee und Gebäck im 

Wert von je 70,- € (Karten 

nach Verfügbarkeit)

3 Columbus-Kinder-

globen mit Audiostift 

im Wert von je 150,- €

1 Gutschein für eine Skulptur 

aus der Skulpturengalerie Sylt 

im Wert von 500,- €

5 Sets aus 

3 versch. 

Qult-Kerzen 

im Wert von 

je 145,- €

3 Ofyr-Grill-

schürzen aus 

Leder im Wert 

von je 140,- €
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WAAGERECHT
1 Blumen, die durch Afrika rennen? Avoova verziert mit seinem Schalen-

schmuck 4 Die neue Secondary School des Rufaro-Projekts: von Klasse ... 

bis elf 13 Im Pott, so oder so, und bei Ofyr landen auch seine Reste im  

Feuer 14 Belgische Stadt, die man auch im Hapimag-Resort auf Hörnum 

erleben kann 15 Das Neueste von Vola: ein plötzlicher Guss mit prickeln-

dem Ahoj-Tütchenpulver 16 Adawells Objekten könnte ein zweideutiger 

Satz auf diesem feuchten Muskel liegen 17 Künstlerdorf in Zimbabwe mit 

großem Schulkindereinzugsgebiet 20 Bevölkerungsreichste Demokratie 

der Welt, in der man uralte Truhen finden kann 21 Nahm bei Pinocchio bei 

jeder Lüge zu; Wurzelteak hat davon eine anderen Hölzern voraus  

22 Matterhornheimat, in der bei Hapimag gemütliche Chalets buchbar 

sind (Teil 2) 23 Ungelogen: ... Schönheit kommt auch bei L’Erbolario von 

innen 24 Getrocknetes Süßgras, hängt auf Sylter Hausdächern ab  

26 Raste als Inselbahn von 1888 bis 1970 auf Sylt, danach auf Lummer-

land? 29 Wird bei Papes „Brot & Bier“ frisch gezapft, verleitet auch zu in-

seltypischen Wanderungen 31 Singvogel, hat sein Lesematerial verloren, 

aber bekannt für sein Ledermaterial 33 Dieses Gefühl ist das Spezial- 

gebiet der Columbus-Frauen 34 Soviel Prozent des Sylter Bodens sind be-

baut, weiß Peter Peters 35 Marokkanische Baumfrucht, liefert wertvolles 

Öl zur Pflegeserie von L’Erbolario 39 New York, Rio, Tokio, eine Shopping 

Mall gibt’s auch in diesem Ort 40 In diesem britischen Häuschen ist man 

auch im Urlaub zu Hause 41 Waag. 29 wird mit echtem ...wasser gebraut  

43 Morgenland, „liefert“ per mordsmäßigem Express unikatalte Havelis- 

türen 45 Sein nomen ist fast omen: Womit öffnet er alte Tresore? 47 Es 

werde Licht: Den Pfad der Erleuchtung verdanken wir Thomas Alva ...  

48 Hartgebilde mit Wurzel: nagt (hier: zeitlos) an manchen Unikaten. Dann 

wird professionelle Hand angelegt 49 Tresorschlüssel verloren? Wir haben 

Kontakt zu dieser Entenhausen-Mafia 50 Hochzeitstruhe auf Althochdeutsch

SENKRECHT
2 Auf Sylt erlebt man einen ...urlaub in einem ...korb bei hoffentlich ...wetter

3 Matterhornheimat, in der bei Hapimag gemütliche Chalets buchbar sind 

(Teil 1) 5 Arretiert scharf gewürzt Tuucis Sonnenschirmseilzug, nicht nur 

auf Segelschiffen 6 Immer mit der Ruhe! Bitte ... bewahren. Und sie  

bewahrt Schätze, schätze ich mal 7 Schwimmt platt durch die Nordsee, 

landet als Delikatesse auf dem Teller 8 nrov nagrO etbregeg seseid tfo tah  

redeL tnelatitluM saD 9 Besuchen Sie VOELMYs im „listigen“ ... 10 ... look = 

shabby chic; liegt mit spiritueller Silbe in der Pommerschen Bucht  

11 Bis 3 m lang, umwickelt Reis zum Kochen, sein englischer Name steht 

Pate für eine Strandkorbflechtfaser 12 Nachfolger der beschaulichen  

Ballspielautomaten, bekannt als Delfin 18 Edelmetallisch auf dem Kopf 

oder teakholzig in 40 m Höhe 19 Voilà: der Kneippschlauch-Hersteller  

21 Die Home-Spirit-Sofas führen vor lauter Wahlmöglichkeiten zu diesem 

gutartigen Kammerflimmern 23 Jahrzehntelang entsorgte goldgelbe Teak-

Teile 25 Die kompostierbare ... schont hygienisch afrikanische Ressourcen 

26 Schick in Schale: Avoovas ...shell-Kollektion 27 Unsere Strandkörbe 

sind ... hui und innen hui! 28 Auch dieser 5.000 Jahre alte Gletscherläufer 

kannte die Qualität von Leder 29 Erneuerbare-Energien-Lieferanten,  

stehen nicht auf Sylt 30 Die beiden Marwari-Pferde standen einst als Uni-

kate vor einem indischen ... 32 Die Saarländer kickern am ..., mit oder ohne 

Wurst 36 Himmelsrichtung, in der die Sofas von Home Spirit in Frankreich 

produziert werden 37 Diese Sonnenschirmkollektion von Tuuci trotzt 

höchsten Windkräften als „Herr der Weltmeere“ (Teil 2) 38 Schwarm- 

fische, genussreich im Matjes-Brötchen 42 Diese Sonnenschirmkollektion 

von Tuuci trotzt höchsten Windkräften als „Herr der Weltmeere“ (Teil 1)  

44 Nicht nur für Männer: Der Ofyr ist ein stahlharter ... 46 Ankommen,  

Korken knallen lassen, ihn genießen und dann in den strandkorbeigenen 

Kühler stellen

Bitte beachten: ä = ae, ö = ö
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BERATUNG
Unsere Fachberater erklären Ihnen auf 
Wunsch jedes Möbelstück bis ins letzte 
Detail, informieren über Kombinations-
möglichkeiten, Funktionalitäten und ver-
wendete Materialien oder entwickeln mit 
Ihnen gemeinsam Schritt für Schritt Ihr 
individuelles, ganzheitliches Wohn- oder 
auch professionelles Ladenkonzept. Und 
wenn dazu einzelne Möbelstücke oder 
Accessoires modifi ziert oder sonderange-
fertigt werden müssen, lässt sich selbst 
das – in den allermeisten Fällen – realisieren.

LIEFERUNG
Wo auch immer Sie wohnen, wir bringen 
Ihnen Ihr Lieblingsstück. VOELMYs lie-
fert weltweit, zuverlässig und terminge-
recht – innerhalb Deutschlands gegen 
eine Kostenbeteiligung auch bis auf die 

Terrasse; inklusive fachgerechter Entsor-
gung der Verpackung. Und: Auf Wunsch 
arrangieren wir Ihre Möbel sogar.

INTERNET
Auch online sind wir für Sie da: Unter 
www.voelmys.de können Sie sich rund um 
die Uhr inspirieren lassen und nach aus-
gefallenen Wohn-Objekten und -Acces-
soires stöbern. Und wenn Sie etwas ge-
funden haben, müssen Sie nicht extra 
nach Sylt kommen: Nehmen Sie einfach 
per Telefon oder Mail Kontakt mit uns 

Können wir sonst noch 
etwas für Sie tun?
Na gut – die Wolken können wir nicht vom Himmel wegzaubern, 
aber ansonsten haben wir eine ganze Menge Extras für Sie im Port-
folio. Neben hochwertigen und ausgefallenen Produkten sowie einer 
kompetenten und individuellen Fachberatung sind das zum Beispiel 
diese Services: die Erstellung ganz persönlicher Wohnkonzepte, die 
individuelle Maßanfertigung vieler Möbel und Accessoires sowie 
natürlich eine termingerechte Lieferung – wenn Sie mögen inklusive 
Aufb au und Montage. Sprechen Sie uns an, wir können fast alles!

auf. Aber bitte bedenken Sie: Da viele 
unserer Objekte Einzelstücke sind, 
können wir nicht garantieren, dass al-
les, was online abgebildet ist, auch 
wirklich noch verfügbar ist.

Haben Sie Fragen, Wünsche, 
Anregungen? Dann zögern  
Sie nicht – wir kümmern uns 
gerne! 

Listlandstraße 14
25992 List/Sylt
+49(0)4651 46096-0
www.voelmys.de
info@voelmys.de

P

Wir freuen 
uns auf Sie 
in List



ALU MITO
ZEIT FÜR NEUES IM GARTEN
FEDERLEICHT & STAPELBAR 

Design Pascal Bosetti

www.conmoto.com



Diese und viele weitere gute Dinge gibt es in unserem Online-Shop sowie in unserem Warenkatalog, den Sie bei 
 VOELMYs in List auf Sylt abholen können. Dort finden Sie auch ausgewählte Stücke aus unserem Sortiment – ebenso 
wie in unseren Warenhäusern in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln,  München, Stuttgart 

www.manufactum.de

Gut und schön.
Wo gibt’s denn so was?


