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editorial

Bürogebäude Ohligsmühle

JuniorUni

Liebe Leserinnen und Leser,
in der neuen stylus erwartet Sie viel Farbe.
Unsere Titelstory zeigt sich bei Tag mit klaren weißen Kuben und bei Nacht inszeniert
farbiges Lichtspiel die Architektur. Aber
auch in alten Gemäuern ist viel mit Farbe
und Licht machbar: Die historische Buchmühle in Bergisch Gladbach (S. 14) oder
auch das Weingut Reeh in Österreich
(S. 64) inspirieren. Bei der Wuppertaler
Junior Uni funktioniert das Orientierungsund Leitsystem über Farben (S. 20).
Farbe, Form und Material bestimmen auch
den Alltag der japanischen Hutdesignerin
Maiko Takeda. In einem exklusiven Interview mit stylus berichtet sie über Inspirationen und lässt uns einen Blick auf ihre neuen
Werke werfen.

Stadthalle

Schwebebahn

Projekt 42117 am Arrenberg

Schwebebahn

Gute Projekte haben
bei uns Tradition und Zukunft.
Willkommen in Wuppertal!

Das Spiel aus regionalen, nationalen und
internationen Persönlichkeiten und Werken
hat uns auch für diese Ausgabe wieder sehr
viel Freude bereitet. Diese Freude wollen wir
an Sie weitergeben und wünschen viel Spaß
und Genuss bei der Lektüre.
Ihr stylus-Team

Stadthalle
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Hotel ****plus Park Villa

W-tec © W-tec
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Individuelles Wohnen
mit Herz und Verstand

[

Mit Kompetenz und Kreativität realisiert das vierwändewerk jeden noch so ausgefallenen Einrichtungstraum – als hochwertige
Komplettlösung aus einem Guss. Möglich macht dies das spezielle
Konzept: Alle Gewerke, angefangen beim Immobilienmakler, arbeiten Hand in Hand und erschaffen so Ihr individuelles Zuhause zum
Wohlfühlen.

Verlässliche Partner
Mit dem vierwändewerk haben Sie vertrauensvolle Partner an
Ihrer Seite, die Ihnen in Bezug auf Ihre vier Wände mit Herz und Verstand zuverlässig zur Seite stehen – Wohlfühlatmosphäre bei der
Beratung inklusive.
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Der Kunde im Mittelpunkt
Rundum durchdacht und exakt an Ihre Bedürfnisse angepasst

präsentieren sich die Einrichtungslösungen – hier dreht sich
alles um Ihr Wohlbefinden. Die Inhaber höchstpersönlich nehmen
sich Zeit, hören Ihnen zu und machen Ihre Wünsche wahr.

vierwändewerk

|

Friedrich-Ebert-Str. 141
|
42117 Wuppertal
|
Öffnungszeiten
|
Mo. - Fr. 10:00 - 18:30 Uhr

info@vierwändewerk.de
|
|
Sa. 10:00 - 16:00 Uhr

www.vierwändewerk.de
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GLÜCKLICHE MIETER
SIND AUCH SICHER
Die dunkle Jahreszeit lädt dazu ein, Kerzen anzuzünden,
und damit steigt auch wieder die Zahl der Wohnungsbrände. Daher statten wir alle unsere Mietwohnungen mit
Rauchmeldern aus. Diese sind 10 Jahre lang wartungsfrei.
Die Kosten legen wir nicht auf die Miete um, denn uns ist
es wichtig, dass unsere Mieter nicht nur glücklich, sondern
auch sicher sind.
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Eisenbahn-Bauverein
Elberfeld e.G.
Rottscheidter Straße 28
42329 Wuppertal
(0202) 73941-0
www.ebv-wuppertal.de

agenda
jederzeit I Zoo Wuppertal

Zoo-Restaurant „Okavango“
Der Grüne Zoo Wuppertal hat wieder eine
Gastronomie: Das neue Zoo-Restaurant
„Okavango“. Es bietet seinen Gästen dank
seiner Lage mitten im Zoo ein besonderes
Flair. Durch eine große Fensterfront und
eine überdachte Balkonanlage haben die
Besucher einen fantastischen Blick auf die
nebenanliegende Elefantenanlage und die
Gorilla-Außenanlage. Auch für Veranstaltungen mietbar.
www.culinariacatering.de

31.01. bis 01.02.2015 I Historische
Stadthalle Wuppertal

Hochzeitsmesse

19. bis 25.01.2015 I Koelnmesse

imm cologne
Die Messe imm cologne ist die internationale Einrichtungsmesse Köln und die weltweit
führende Möbelmesse. Rund 1.200 TopAussteller, internationale Designstars und
kreative Newcomer aus 50 Ländern zeigen
auf der imm cologne Messe Köln die Trends
des kommenden Jahres, ein umfassendes
Möbel- und Einrichtungsprogramm, innovative Designideen und führen Sie durch die
komplette Einrichtungswelt. Als Businessevent, Trendbarometer, internationales
Kommunikationsforum und kreatives
Ideenzentrum der Branche gibt die imm
cologne Koelnmesse, die internationale
Einrichtungsmesse Köln mit zahlreichen
Events Impulse für das Interior Design von
Morgen.
www.imm-cologne.de

30.01. bis 19.04.2015 I NRW-Forum
Düsseldorf im Rahmen des Duesseldorf
Photo Weekends 2015

„Human Nature“ Art Collection Deutsche
Börse
„Human Nature“ zeigt künstlerische Positionen, die sich mit dem Verhältnis von Mensch
und Natur fotografisch auseinandersetzen
und es in einer Vielfalt von Landschaften
inszenieren. Sie erzählen uns somit nicht nur
von der Naturwahrnehmung des Menschen,
sondern vor allem auch von der menschlichen
Natur. Die Darstellung ursprünglicher Natur
fernab der Zivilisation und die von Menschen
verursachten Veränderungen von Landschaft
werden ebenso thematisiert wie die Anpassung des Menschen an seine selbstgeschaffene Umgebung. „Human Nature“ präsentiert
Werke u.a. von Paul Almasy, Mike Brodie,

Fotografie: © Geert Goiris Futuro, 2002

John Davies, Axel Hütte, Vivian Maier, Simon
Norfolk, Sebastião Salgado und Gunnar Smoliansky. Die Ausstellung wurde von AnneMarie Beckmann kuratiert.
www.nrw-forum.de
duesseldorfphotoweekend.de
facebook.com/duesseldorfphotoweekend

Fotografie: © Regine Petersen Merkel‘s Junkyard
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Fotografie: © Lars Langemeier

Die größte Hochzeitsmesse im Bergischen
Land für den schönsten Tag im Leben.
Flugzeuge im Bauch und Herzklopfen, weil
der schönste Tag des Lebens immer näher
rückt? Oder einfach nur Vorfreude auf ein
tolles Fest? Alles für den „schönsten Tag im
Leben“ und andere Festlichkeiten ist bei der
Hochzeitsmesse in Wuppertal zu erleben.
www.stadthalle.de
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Spannende Illuminierung inszeniert Wasser und Architektur

ARTiFEX

BAUPLANUNG
Villa am Ahlenberg in Herdecke –
anspruchsvolle Architektur
für einen Künstler

9

Das Beispiel der hier vorgestellten Villa
am Ahlenberg in Herdecke veranschaulicht, wie die Kreativität des Planers
Michael Schmiemann anspruchsvolle
Architektur hervorbringt, die ihren Wert
auch auf Ebenen entfaltet, die dem Auge
zunächst verborgen bleiben. Markant für
Schmiemanns Häuser ist nicht nur die
dreidimensionale Komplexität ineinandergreifender Kuben. Details wie Vor- und
Rücksprünge bzw. Überhänge sorgen z.B.
für einen natürlichen Sonnen- und Sichtschutz sowie Schattenbildungen, die die
Fassade definieren. Wirkungsvoll kommt
dies auch im Licht der farblich steuerbaren LED-Außenbeleuchtung zur Geltung.

Doch der Clou in der Gestaltungsidee dieses Hauses, das ARTiFEX
Bauplanung in Kooperation mit HARDER Architekten realisierte,
setzte bereits weit in der Vorplanung an: Unter maximaler Ausnutzung der Möglichkeiten, die die Bauplanungsordnung vorsieht,
wurde ein viergeschossiger Neubau errichtet, der baurechtlich
betrachtet jedoch nur zwei Vollgeschosse aufweist. Im Gegensatz
zur Vorbebauung des Grundstücks bietet der Neubau ein Keller
und ein Staffelgeschoss, die keine Vollgeschosse im Sinne der

10
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Landesbauordnung sind und nutzt die
zulässige Bebauungstiefe von 27 m voll aus.
Darüber hinaus minimiert eine zweifach
gewendelte Treppe die Verkehrsflächen.
Ihr Mittelpunkt aus Naturstein ist ein
verbindendes Gestaltungselement, das sich
an der Wand über zehn Meter hoch durch
alle Geschosse zieht. Im Garten schafft der
Naturstein einen visuellen Übergang zum
25 m langen Pool. Beheizt werden Haus und
Pool mit einem Blockheizkraftwerk, dessen
Überschuss an elektrischer Energie ins
öffentliche Stromnetz eingespeist wird.

Klare Linien bestechen auch im Bad

Das Staffelgeschoss mit umlaufender
Terrasse bietet einen 360°-Rundblick über
Herdecke. Es beherbergt neben Sauna und
Bad einen Flur mit Einbauschränken nach
Entwürfen des Architekten. Der Flur dient
mit seiner Verkehrsfläche gleichzeitig
als Ankleidebereich. Die Schiebetür des
Einbauschranks fungiert auch als Tür des
Bades. Das erste Obergeschoss verfügt über
vier Schlafräume und zwei Bäder. Auch
hier dient der Flur mit Einbauschank als
Ankleidezimmer. In den Kinderzimmern
sind Reserveflächen für weitere Schränke
eingeplant, um auf lange Sicht Verwendungsmöglichkeiten mit zunehmendem
Alter der Kinder zu berücksichtigen. Um das
Erdgeschoss herum läuft eine 2,5 m, nach
Süden 5,0 m breite Terrasse. Das gesamte
Gebäude steht damit gewissermaßen wie
auf einem Passepartout. Im Erdgeschoss

Kontraste aus Naturstein und verputzten Wandflächen

Wasser ist integrierter Bestandteil des Gebäudekonzepts
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Auch in den Abendstunden wird der Naturstein zum Blickfang

Kontakt:

sind die Bereiche Kochen, Essen, das Wohnzimmer mit Kamin und
der Eingangsbereich zusammengelegt. Aus der voll verglasten Küche
fällt der Blick in einen Vorhof, der mit zwei Meter hoher Mauer und
Eingangstor von der öffentlichen Verkehrsfläche getrennt ist. Der
Vorhof dient als Spielplatz für die Kinder oder abends als Terrasse
vor der Küche. Im gartenseitigen Kellergeschoss liegen Sportraum
mit Zugang zum Aussenpool, Gästebad, Gästezimmer mit Küche
und ein Tonstudio des Bauherrn, der als Unterhaltungskünstler
tätig ist. Der wie eine Einliegerwohnung anmutende Trakt erlaubt
es, zum Beispiel bei Musikproduktionen, Personal und Gäste zu
beherbergen.
Autor: Frank D. Geschke

Dipl.-Ing. Michael Schmiemann
ARTiFEX Bauplanung
Weg zum Poethen 161
58313 Herdecke
Tel.: 02330 974633
info@artifex-bauplanung.de
www.artifex-bauplanung.de

In Kooperation mit
HARDER Architekten:
Dipl.-Ing. Ch. Harder
Architekt AKNW
Kirchbergstraße 3
58089 Hagen-Vorhalle
info@harder-architekten.de
www.harder-architekten.de
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Fotos: ©
 Falko Wübbecke/
www.hotelfotodesign.de

Ihr Recht

– Anzeige –

„Bauen

kann jeder –
gewusst wie?!“

Sie träumen von einem Eigenheim, das nur
nach Ihren eigenen Vorstellungen errichtet
wird? Doch haben Sie sich auch Gedanken
darüber gemacht, welche Fallstricke dabei
lauern können?
Ein Fall aus dem Leben:
Max M. erfüllt sich mit dem Erwerb eines
Grundstücks in bester Lage einen langgehegten Traum: Dort möchte er ein Haus errichten, ganz nach seinen Wünschen. Optimistisch geht er sogleich ans Werk, er besorgt
sich bei der Bank eine Finanzierung, beauftragt einen befreundeten Architekten mit der
Erstellung der Genehmigungsplanung und
organisiert seinen Freundes- und Bekanntenkreis, um möglichst viel in Eigenleistung zu
erbringen. Man darf seinen Kreditrahmen ja
nicht übermäßig strapazieren.
Schon kurz nach Baubeginn entstehen die ersten Probleme: Nach Fertigstellung des ersten
Geschosses fehlt „nur“ noch der Dachstuhl.
„Das kann ich selbst“, denkt Max M., „ich
habe ja Freunde. Und ein Gerüst brauche ich
auch nicht. Ein paar Leitern sollten reichen.“
Doch dann geschieht es! Max‘s Nachbar
stürzt von der Leiter und bricht sich ein Bein.
„Naja, Unfälle passieren.“ Also wird schnell
weitergebaut, noch im Herbst soll Richtfest
gefeiert werden. Es wird nach altem Brauch
gefeiert und so verhallt die Unwetterwarnung
ungehört … Der Sturm zieht auf und an eine
Sicherung des Dachstuhls denkt niemand. Orkanartige Böen decken nicht nur das gesamte
Dach ab, sondern bringen auch Teile des
Dachstuhles zum Einsturz. Da flattert auch
noch die Klage des verunfallten Nachbarn ins
„Haus“. Max M. ist mit seinen Nerven völlig
am Ende. Kein Dach – kein Geld – nur Ärger.

und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften verletzt hat, verursacht er die Verletzungen des Nachbarn schuldhaft. Er schuldet
daher nicht nur die Arztkosten, sondern auch
Ersatz für Dienstausfall und Schmerzensgeld,
etc.
„Aber das wird ja wohl meine Haftpflicht
übernehmen“. Gute Idee, aber nicht in diesem
Fall! Die Privathaftpflicht beinhaltet nämlich
nur die Absicherung einer bestimmten Bausumme – wird diese überschritten, so besteht
überhaupt kein Versicherungsschutz.
„Die Summe der Police erreiche ich mit den
finanzierten Baukosten doch gar nicht.“ Aber
mit Eigenleistungen und Gefälligkeiten überschreitet man diese schnell.
Das OLG Bamberg hat mit Urteil vom
21.02.2013 – 1 U 146/12 – entschieden, dass
auch diese geldwerten Vorteile in die Bausumme mit einfließen. Ein solcher Fall kann nur
über eine Bauherrenhaftpflichtversicherung
abgedeckt werden.
„Aber zumindest für meinen zerstörten Dachstuhl muss doch eine Versicherung aufkommen“, denkt Max M. Das stimmt, wenn er eine
Bauleistungsversicherung abgeschlossen hat.
Diese tritt aber auch nur ein, wenn die
Bauleistung durch ein unvorhergesehenes
Ereignis zerstört worden wäre. Sturmschäden
zählen grundsätzlich hierzu. Weil Max M.
trotz Sturmwarnung auf erforderliche Sicherungsmaßnahmen am Dachstuhl verzichtete,
gilt der Schaden für ihn als vorhersehbar, so
dass die Versicherung hier nicht eintritt.
Frühzeitige Beratung hätte den Traum vom
Eigenheim wahr werden lassen.

Was ist passiert?
Autoren:
Stefanie Graf, Rechtsanwältin
Fachteam: Banken, Finanzen, Insolvenzen
Pia Turek, Rechtsanwältin
Fachteam: Bauen, Wohnen, Immobilien
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„Mein Nachbar kann doch kein Geld von mir
wollen – das war doch eine Gefälligkeit.“
Doch weit gefehlt! Als Bauherr haftet Max M.
für verschuldete Personenschäden gemäß §
823 BGB. Da Max M. auf ein Gerüst verzichtet

| Wuppertal | 03 | 2014
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Moderner Glanz
in der

Buchmühle
„Erlebnisraum Architektur“
im historischen Denkmal

Im Zentrum von Bergisch Gladbach gehört die Buchmühle zum
historischen Kern. Sie war einst Bestandteil eines Fronhofes, direkt
am Strunder Bach gelegen, der das Stadtbild bis heute prägt. Im
Erdgeschoss befinden sich die Büroräume des Handwerkernetzwerks
„bauoffice“ – die beiden oberen Ebenen bilden den „Erlebnisraum
Architektur“.

Die Sanierung des Gebäudes war für die Architektin und Denkmalschützerin Lisa Wendling ein wichtiges Anliegen: „Historische Gebäude wie die Buchmühle entwickeln aufgrund ihres Alters oftmals
eine eigene Sprache. Ereignisse in hunderten von Jahren haben ihr
Erscheinungsbild geprägt. Mir geht es darum, das Alte zu würdigen
und ihm einen aussagekräftigen Platz zu geben.“
Für eine moderne Nutzung waren die Räume im Obergeschoss zu
niedrig: Die Deckenbalken im Mitteltrakt wurden entfernt und
erschließen nun einen erhöhten Raum über zwei Ebenen. Die Historie des Bauwerks bleibt dabei lebendig – die Köpfe der 370 Jahre
alten Deckenbalken ragen noch aus den Wänden und machen den
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Die historische Buchmühle in Bergisch Gladbach ist eines der
ältesten Gebäude der Stadt – heute präsentiert sich dort das
bauoffice mit seinem innovativen Konzept „Erlebnisraum Architektur“. Das über 370 Jahre alte Gebäude wurde kernsaniert und
verbindet Tradition und Moderne.

einstigen Charakter der Buchmühle erfahrbar. Die Giebelseiten mit den (schiefen)
Sprossenfenstern im Fachwerk sind mit
Lehm verputzt, teils in einem hellen, teils in
seinem braunen Grundton. In den Räumen
wurden unterschiedlichste Gestaltungsideen verwirklicht, die zusammen ein stimmiges Gesamtkonzept ergeben – künstlerisch gespachtelte Wände wechseln in eine
Steinoptik, die Böden sind mal historisch
in Holz belassen, mal gespachtelt oder
lederbezogen.
Die alten Mauern, Fenster und Balken
werden gelungen mit modernen Materialien

| Wuppertal | 03 | 2014

Schiefe Sprossenfenster konstrastieren die klare Architektur

und Techniken kombiniert. Im oberen Teil
des Erlebnisraums sind die Galerien über
eine Glasbrücke miteinander verbunden,
diese höher gelegenen Etagen erschließen
sich über eine gefaltete Stahltreppe.
Eine geschickte Lichtplanung unterstreicht
die individuelle Architektur. Ein Highlight
stellt der Kronleuchter dar, der vom Deckenraum aus eine besondere Atmosphäre
schafft.

Die elegante Glasbrücke verbindet die oberen Galerien

Kontakt:
Lisa Wendling
HaveandBe Architektur
www.haveandbe-architektur.de
das bauoffice – Erlebnisraum Architektur
www.das-bauoffice.de
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Fotos: © Kilian Müller

CasaNova 09-2012 Umschlag:CasaNova 09/2012 Umschlag 05.09.12 10:09 Seite 3

komplette Bäder
mit Terminplan
zum Festpreis
mit Fliesen
mit Farbe
mit Licht
mit Stil
mit Funktion
einfach begeisternd
unsere Ausstellung ist geöffnet: MO - FR von 10:00 - 18:00 Uhr
und selbstverständlich nach Vereinbarung.
In der Krim 12, 42369 Wuppertal - Fernsprecher: 0202.464619
Mail: info@heyden.de - web: www.heyden.de

Wenn Sie aus dem Alltag nachhause kommen, Ihre Tasche in die Ecke und den Schlüssel ans Reck gehängt haben,
dann kommt die Zeit zur Entspannung! Weiche, mit Luft gefüllte Wassertropfen verwöhnen Ihre Haut und hüllen Sie in
einen dichten Wassermantel, prasselndes Wasser erfrischt Ihren Körper und macht den Kopf wieder frei. Für neue Ideen
und neue Taten.
Nehmen Sie die Zeit – Ihre Zeit – im Bad bewusst wahr. Inszenieren Sie das Gewöhnliche und machen es zum Ritual.
Aufstehen bevor der Wecker klingelt, weil Sie sich auf Ihre Zeit im Bad freuen, oder nach einem anstrengenden Tag in
uns sind Bäder Chefsache: Rufen Sie an und vereinbaren einen Termin um Pläne zu schmieden!
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der Wanne versinken, umgeben von wohltuenden Düften, angenehmem Licht, entspannender Musik oder Lektüre. Bei

Statement in

Rot
Klare Linienführung
und starke Farben
im Neubau Ohligsmühle

Das Konzept der Innenarchitektin überzeugt durch starke Farben und eine klare
Formgebung und verwandelt den vorderen
Bürokomplex im Neubau Ohligsmühle in
eine moderne, lichtdurchflutete Kanzlei.
Marit Trötschel erzeugt durch die Betonung der Linien und ein individuelles
Lichtkonzept ein spannungsvolles, stimmiges Ganzes über sechs Etagen.
Der Empfangsbereich heißt mit seinem
großzügigen Lichtkonzept den Besucher
willkommen und führt ihn über eine eingelegte Parkettfläche mit hinterleuchtetem
Deckensegel in die Räumlichkeiten. Die
dunklen, massiven Möbel werden durch das
strahlend rote Glas inszeniert.
Das stimmungsvolle Konzept wird auf allen
Etagen deutlich: Die Besprechungsräume
im 5. Stock erwecken durch ihre offene Gestaltung mit Glaselementen über Eck einen
großzügigen, lichtdurchfluteten Eindruck.
Der Wartebereich öffnet sich, eingerahmt
von roten Glassäulen, zur Wupper hin und
offenbart eine tolle Aussicht auf die querende Schwebebahn.

| Wuppertal | 03 | 2014

Auf den Büroetagen werden Arbeitsabläufe
und Funktionen in die klare Formsprache
gestalterisch integriert. Die Flure werden
über die symmetrische Gestaltung und den
beleuchteten Deckenverlauf harmonisch aufgewertet. Die Symmetrie der Büroeingänge
und der dazwischen integrierten Schränke
wird durch die beleuchtete Laibung aus
rotem Glas inszeniert und akzentuiert. Der
Kreuzungspunkt der zwei Flure wird durch
den Bodenbelagswechsel und die hinterleuchtete Decke hervorgehoben und bietet
Raum für eine Bibliothek mit individuell angefertigten Sitzkuben in Betonoptik, die den
geradlinigen Entwurf betonen. Eigens für
dieses Projekt entwarf die Innenarchitektin
einen Teppich, der mit den untergründig
eingewebten Streifen das Gesamtkonzept
unterstreicht.
Kontakt:
Marit Trötschel
Innenarchitektur Trötschel
www.innsbesondere.de
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Fotos: © Tobias Becker, Krefeld
Harmonische Symmetrie auf den Fluren

Rote Glassäulen rahmen den Ausblick auf die Wupper

Auf jeder Etage findet sich eine Lounge für die interne Kommunikation
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Die dunklen Möbel betonen die klare Formsprache

| Wuppertal | 03 | 2014
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Herzlich Willkommen in
der

Junior Uni

Schon die Eingangshalle präsentiert sich farbenfroh

Blick auf den Infopoint

Der 2013 fertiggestellte Neubau begrüßt
mit fröhlichen Farbspielen die Ministudenten in einem offenen Foyer, das sich
um den Infopoint zentriert.

21

Neugierde und Forschergeist zeichnen die
Ministudenten und Dozenten der Junior
Uni aus und diese Eigenschaften spiegeln
sich gleich im Eingangsbereich wider. Das
offene Raumkonzept lässt viel Bewegungsspielraum und macht den Raum als Ganzes
erlebbar. Eine Lichtlinie im Boden verbindet
unauffällig die Bereiche Informieren, Orientieren, Warten und Treffen miteinander.

| Wuppertal | 03 | 2014
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Als zentrales, raumbildendes Element dient der gerundete Infopoint. Überall an Wand und Decke findet man die farbig gestalteten
Gesichter großer Persönlichkeiten, die nicht nur Ansporn sein sollen,
selbst Großes zu entdecken und die Welt mitzugestalten, sondern
als Orientierungs- und Leitsystem dienen. Die Einrichtung besteht
aus sparsam dosierten Möbeln und Einbauten, die kindgerecht und
robust gestaltet sind. Die fröhlichen Farben stehen in spannendem
Kontrast zu den rohen Betonwänden und zusammen mit den zurückhaltenden Pendelleuchten ergibt sich eine stimmige und entspannte
Atmosphäre. Wenige, gezielt eingesetzte Objekte ziehen die Aufmerksamkeit auf sich: „Der blaue Planet“ direkt neben dem Infopoint
visualisiert das nachhaltige Konzept der Wissensvermittlung. Ein
lebendes Ameisenvolk im Glaskasten, Säulen mit Fakten der Erde
und diverse Monitore fördern den Wissendurst der jungen Forscher.
Auch optisch ist die Junior Uni ein echtes Aushängeschild.

Kontakt:
Innenarchitektur Schöpf + Partner
www.schoepf-partner.de
Architektur GNA
www.gn-a.de
Fotos: © Wolf Birke
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TIGGES COUTURE

Hüte
wie
Wolken
Interview mit der
Schmuck- und
Hutdesignerin
Maiko Takeda

| Wuppertal | 03 | 2014

Mit ihren überirdischen Kopfbedeckungen
gelingt es der japanischen Schmuck- und
Hutdesignerin Maiko Takeda, die Grenzen
zwischen Mode-, Schmuck- und Hutdesign aufzulösen und eine neue Kategorie
zu kreieren. Einen Tag vor ihrer Führerscheinprüfung hat sie mit stylus über
London, Tokio, ihre außergewöhnlichen
Arbeiten und Baseballkappen gesprochen,
und darüber, wie Björk ihr Leben auf den
Kopf gestellt hat.
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Portrait of Maiko Takeda, Foto: © Maiko Takeda, 2013

Foto: © Bryan Huynh

Maiko, du lebst derzeit in Tokio. Was schätzt du besonders an
dieser Stadt?
Ich denke, es ist das Essen. (lacht) Ich habe neun Jahre in London
gelebt. Das Essen dort wird zwar immer besser – aber japanisches
Essen ist einfach das Beste. Ich liebe es, wenn es abends auf dem
Heimweg aus allen Häusern nach leckerem Essen riecht.
Was vermisst du an London?
In London leben viele Menschen aus verschiedenen Ländern und
Kulturen, das war wirklich sehr befreiend für mich. In Japan oder
Tokio sind die meisten Leute Japaner und ich bin ja offensichtlich
eine von ihnen. Als Japanerin in Japan muss man viele kleine
Regeln und Vorschriften einhalten. Aber in einer Stadt wie London
kann man alles sein. Du kannst die Person sein, die du wirklich sein
möchtest. Das ist etwas, das ich vermisse.
Ich vermisse auch das Theater. Ich mochte es sehr, Theater-, Performance- und zeitgenössische Tanzvorstellungen zu besuchen.
In London kann man erstaunliche Dinge sehen – selbst wenn du
nur einen Stehplatz hast. Und ich hätte es nicht gedacht, aber ich
vermisse auch den Regen – ein wenig! Diese schwermütige Feuchte,
dieses melancholische Gefühl, das ist schon etwas, was ich manchmal vermisse – aber nicht zu oft. (lacht)

„Ich wechsle – von der Mode zur
Kunst, von der Kunst zur Mode.“
Wie wichtig ist dir Mode?
Ich mag die Modeindustrie durchaus, denn es gibt vieles, was ich in
dieser Branche tun kann, aber Mode kann ziemlich materialistisch
und oberflächlich sein – und ich bin nicht von Mode besessen. Ich
wechsle lieber zwischen Kunst und anderen Disziplinen hin und her,
von der Mode zur Kunst, von der Kunst zur Mode. Ich will innerhalb
dieser Kategorien flexibel bleiben.
Deine Arbeiten und Kollektionen sind so außergewöhnlich … aber
wie sieht dein persönlicher Stil aus?
Nun, das ist etwas schwierig ... ich mag es sehr einfach: schöne
schwarze Hosen, schwarze T-Shirts aus schöner Baumwolle, Nike
Sneakers, ein Rucksack, meine Kopfhörer und roter Lippenstift –
das war’s so ziemlich. Ich will mich gut bewegen können. Daher trage ich am liebsten etwas, in dem ich gut unterwegs sein kann. (lacht)

Kopfhörer sind ein gutes Stichwort. Deine Entwürfe und Konzepte sind offensichtlich stark von einer großen Bandbreite an
Musikstilen beeinflusst. Was läuft denn heute auf deinem iPod?
Mal nachdenken ... Heute habe ich schon The Orb und Lee „Scratch“
Perry gehört. Ein Album von Magda. Ich mag minimal Techno. Ich
höre auch Tom Waits und ... kennst du William Onyeabor? Bis letztes
Jahr kannte ihn noch niemand. Er ist ein nigerianischer Musiker
und hat in den 1970er-Jahren supercoole Sub-Techno-SynthesizerMusik gemacht.
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„M ulti-sensorische Erfahrungen
inspirieren mich am meisten.“

Ist Musik eine deiner Hauptinspirationsquellen?
Ich mag Musik und sie ist wichtig für mich. Zum Beispiel wurde meine letzte Kollektion „Atmospheric Reentry“ von der Oper „Einstein
On The Beach“ inspiriert. Aber es war nicht nur die Musik, die mich
inspiriert hat. Musik, Orchester, Performances, Tanz, Licht – die
Oper als Ganzes war es. Ich bin auch nur selten von einem einzigen
Musikstück oder einem einzigen Musiker inspiriert. Mir geht es
mehr um multi-sensorische, sinnliche Erfahrungen, die auch Geräusche, Licht, Bewegungen, Zeit und Raum umfassen.
Über Deine Zusammenarbeit mit Björk wurde schon viel geschrieben und gesprochen. Wie unerwartet und wichtig war diese
Kooperation für deine Karriere?
Letztes Jahr habe ich diese Kollektion („Atmospheric Reentry“ ) auf
der Royal College of Art Graduate Fashion Show präsentiert. Und
nur wenige Tage später kam die E-Mail von Björks Team. Es war
eigentlich ein ganz natürlicher Prozess – wir tauschten uns aus, und
sie fragten mich, ob sie ein paar meiner Arbeiten leihen könnten,
weil sie vielleicht zu den Kostümen ihrer Tour passen würden. Ich
schickte ihnen ein paar Kopfbedeckungen. Also wusste ich zwar,
dass Björk die vielleicht auch tragen würde, aber ich erwartete
nichts, denn ich dachte mir, sie bekommt sicher sehr viel Kleidung
und Accessoires für ihre Shows geschickt.
Dann eines Morgens hatte ich massenhaft Nachrichten auf meinen
Handy und Kommentare auf meiner Facebook-Seite. Ich fragte mich,
was da denn eigentlich los sei. Und dann fand ich es heraus: Björk
hat eine meiner Arbeiten auf der Bühne des Hollywood Bowl in Los
Angeles getragen! Ich konnte nicht glauben, als ich es zum ersten
Mal sah. Sie ist ein Superstar und könnte alles von etablierten,
berühmten Modedesignern tragen. Aber sie weiß genau, was sie
will. Sie kümmert es nicht, woher jemand kommt, solange sie mag,
was du machst. Das ist cool, wirklich inspirierend und auch sehr
ermutigend.
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„E ine Kopfbedeckung kann
eine Persönlichkeit komplett
verändern.“
Welche Bedeutung haben Kopfbedeckungen grundsätzlich für
dich?
Der Kopf ist ein sehr dominanter Körperteil. Ein Hut kann die Persönlichkeit komplett verändern – wenn du das Gesicht einer Person
verschleierst, verändert das ihr Verhalten und ihre Persönlichkeit
total. So etwas beobachte ich sehr gern, wenn jemand eine meiner
Arbeiten auf dem Kopf trägt.
Was ich am Hut-Design mag, ist, dass man viel freien Raum über
dem Kopf hat. Ein Hut kann so hoch und so breit werden, wie du
willst. Wenn du dir eine Ananas auf die Schulter setzt, wirkt das
seltsam oder richtig daneben – aber wenn du dir eine Ananas auf
den Kopf setzt, kann daraus ein sehr netter Hut werden. Das hat
Charme. Ein Hut muss nicht allzu ernst sein, um modisch zu sein.
Das mag ich wirklich sehr am Hut-Design.
Magst du Baseball-Kappen? Oder bekommst du eine persönliche
Krise, wenn du siehst, wie alle damit im Grunde genommen gleich
aussehen?
Nein, ich mag sie sehr! Es ist eine Herausforderung, eine Kopfbedeckung zu tragen. Eben nicht wie bei Schuhen oder Taschen, die
man ja jeden Tag tragen muss. Und diese Kappen und Mützen sind

wichtige Accessoires, die man einfach mal zusätzlich tragen kann.
Ja, ich mag sie sogar sehr.
Die meisten deiner Kopfbedeckungen sind für Frauen gemacht.
Was ist mit den Männern? Kannst du dir vorstellen eine Kollektion für Männer zu entwerfen?
Tatsächlich interessiert mich das wirklich sehr, denn in der Herrenmode ist noch so vieles zu entdecken. Es gibt nur viel weniger HutDesigner, die Kopfbedeckungen für Männer machen, denn es gibt da
ganz offensichtlich eine schmalere Bandbreite bei Kopfbedeckungen
für Männer. Ich sehe da noch viel Potenzial und bin schon sehr daran interessiert, auch mal etwas für Männer zu entwerfen.

„M eistens fängt der Designprozess mit einer Frage an.“
Zu deinem Designprozess: Wie entwickelst und designst du deine
Accessoires und Kopfbedeckungen? Wie genau fängst du an? Was
ist der erste praktische Schritt? Und wie sieht der Prozess aus?
Manchmal stoße ich auf ein Material, das ich sehr mag. Dann spiele
ich damit herum und probiere verschiedene Dinge damit aus. Doch
meistens fängt der Designprozess mit einer Frage an, wie zum Beispiel „Wie kann ich Hüte wie Wolken machen?“ Oder: „Wie kann ich
Schmuck auf ungewöhnlichen Körperteilen tragen?“
Für „Atmospheric Reentry” wollte ich etwas mit verschwommenen
Grenzen machen, etwas Schwebendes. Hüte und Schmuckstücke
sind meistens aus festen Materialien wie Textilien, Leder, Metall
oder Plastik gemacht. Sie haben ausgeprägte Kanten und Linien.
Also wollte ich es anders machen – aber du kannst nicht einfach jemandem eine Dampfmaschine auf den Kopf setzen und sagen: „Hier,
das ist das Konzept eines nicht-greifbaren Hutes!“
Ich fing also an, verschiedene Materialien miteinander zu verbinden, von denen ich dachte, dass es damit funktionieren müsste. Ich
spielte mit ihnen, schredderte Papier und Plastik, malte die einzelne
Stücke an, nähte sie auf Stoff und machte verschiedene Dinge, um
Stoff auszufransen, um es luftig zu machen. Nach und nach wechselte ich zu transparenten Materialien, zum Beispiel Kunststoff,
bedruckte ihn mit Farbverläufen und schredderte ihn. Dann wurden
die geschredderten Teile immer spitzer, weil sich eine Spitze ja sozusagen ins Nichts auflöst. Ich habe viel experimentiert. Ich verband
die Plastikspitzen mit Metall oder anderen Materialien und nähte
sie auf Chiffon oder Organza, einem sehr weichen und durchscheinenden Material … das war ein sehr langer Prozess. Und eines Tages
wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin und mit dieser Methode den gewünschten Effekt erzielen kann … ja, so mache ich das.
Offensichtlich bist du eine sehr kreative Person – was passiert,
wenn du mal keine Idee hast?
Ich habe viele Momente, in denen ich kämpfe, mit Ideen festhänge
und nicht weiter weiß. Aber das ist auch ein notwendiger Prozess
für mich. Manchmal gehe ich raus, schaue mich um und spreche mit
meinen Freunden darüber, was mich beschäftigt. Ich muss dann
etwas tun, das meine Gedanken und Denkweise neu belebt. Eine
Nacht darüber zu schlafen und am nächsten Tag nochmal alles in
einem anderen Licht zu betrachten hilft mir auch manchmal.
Wenn ich richtig unter Druck stehe, passiert irgendetwas in meinem
Kopf, das ich nicht erklären kann. Das passiert dann einfach! Woher
dann die letztendliche Idee dann kommt – ich weiß es wirklich
nicht! (lacht)

Wie bist du Designerin geworden? Wusstest du schon immer, dass
du eines Tages Designerin sein wirst?
Ich habe es immer geliebt, Dinge herzustellen – solange ich mich
erinnern kann.
Als ich klein war, gab mir meine Mutter stets verschiedene Papierarten und Scheren, Messer und Leime zum Spielen und Basteln.
Aber mir war es immer lieber, dreidimensionale Objekte daraus
zu machen, als nur einfach auf dem Papier zu malen. Das ist heute
immer noch so.
Als Jugendliche wollte ich immer etwas mit Design oder Kunst machen. Ich dachte, ich könnte Bildhauerei in London studieren. Doch
als ich mir das genauer angesehen habe, habe ich schnell gemerkt,
dass die bildenden Künste ein bisschen zu offen für mich waren. Ich
brauchte mehr Beschränkungen, um etwas Konkretes herstellen zu
können – es kreieren zu können. Deswegen habe ich den Bachelor im
Schmuckdesign am Central Saint Martins College of Art and Design
gemacht.
Schmuck kann dreidimensional sein, wie Skulpturen, und gleichzeitig kann Schmuck am Körper getragen, handwerklich hergestellt und in Massen produziert werden. Diese Aspekte mag ich an
Schmuck. Und dann wollte ich auch etwas für den Kopf kreieren.
Also habe ich ein paar Praktika bei Hutmachern wie Stephen Jones
und Philip Treacy gemacht. Dort habe ich alles über die Welt der
Hüte gelernt und mich entscheiden meinen Master in Hutmacherei
zu machen.

„Ich liebe es, Tokio und Japan
neu zu entdecken.“

Wie ist es für dich bei einem etablierten Fashion Label wie Issey
Miyake zu arbeiten? Wie viel kreative Freiheit hast du dort?
Ich habe viel mehr Freiheit, als ich erwartet habe. Ich arbeite an
der Haupt-Damenkollektion. Es gibt ein Team von Designern, in
dem jeder ein eigenes Aufgabengebiet hat – und bin tatsächlich die
Einzige, die Taschen und Hüte entwirft. Das bedeutet, dass ich alles

Foto: © Ayako Kichikawa
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Du hast dich entschieden nach Japan zurückzukehren. Weil Issey
Miyake dich gefragt hat, für ihn zu arbeiten, oder wärest du ohnehin zurückgegangen?
Nach dem College hatte ich verschiedene Kooperationen, meine eigenen Projekte, stellte sie in der Joyce Gallery in Paris aus und zeigte
meine Arbeiten gemeinsam mit anderen Designern auf der Londoner Fashion Week. Ich fragte mich, was wohl als nächstes für mich
ansteht, ob ich meine eigenen Projekte weiterführen oder lieber für
eine Firma arbeiten möchte, um mehr über die Industrie zu lernen
und zu lernen wie alles funktioniert.
Ich hatte bereits 2010 ein Praktikum bei Issey Miyake in Tokio gemacht. Ich kannte sie, sie kannten mich, wir trafen uns wieder und
sie boten mir einen Job an. Das war die Gelegenheit, überhaupt über
eine Rückkehr nach Japan nachzudenken. Ich war sehr lange weg
und dachte nun: „Okay, das ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür,
dass ich jetzt zurückgehen soll.“ Um einfach in Japan die Dinge zu
tun, die ich in den letzten neun Jahren nicht dort gemacht habe und
um das Land noch besser kennenzulernen. Ich dachte es wäre schön,
wieder zu Hause zu sein, zu sehen, was dort so los ist, Zeit mit
meiner Familie zu verbringen, Freunde zu treffen – einfach meine
Identität als Japanerin zu leben und zu schauen, was passiert.
Anfangs wusste ich nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Aber
nun bin ich sehr froh darüber, weil ich es liebe, Tokio und Japan zu
erkunden.

tun kann, was ich möchte, und niemandem
assistieren muss. Vorher dachte ich, ich
würde nur auf dem Papier designen und
müsste große Kompromisse bei meiner
Kreativität eingehen. Aber so ist es nicht.
Natürlich muss ich über Faktoren wie Preise
und die Herstellungsprozesse nachdenken,
aber insgesamt ist das ein sehr kreatives
Umfeld, in dem ich arbeite – und es treibt
mich enorm an!

„Es ist wichtig,
demütig zu sein
und zu bleiben.“

| Wuppertal | 03 | 2014

Was ist Dein Rat für angehende junge
Design-Studenten? Was ist das Wichtigste
für jemanden, der denkt „Ich will es auch
so wie Maiko Takeda machen!“?
Oh, ich weiß es nicht. Für mich ist das Wichtigste, möglichst offen zu sein, unbekannte
Dinge zu tun und auch sehr selbstkritisch
zu sein.
Es ist sehr wichtig, offen zu sein und andere
Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind.
Denn sonst kann man auch sich selbst nicht
wirklich objektiv sehen und erkennen. Um
zu wissen, wer du bist, musst du wissen, wer
die anderen Leute sind. Es ist sehr wichtig
zu wissen, was deine Stärken und deine
Schwächen sind.
Selbstkritisch zu sein ist auch sehr wichtig.
Du kannst natürlich damit zufrieden sein,
wie unglaublich du bist, aber das ist nicht
so gut. Denn da draußen gibt es viele, viele,
viele unglaubliche Menschen, die viele
verschiedene, außergewöhnliche Leistungen
vollbringen – nicht nur in der Mode, auch in
der Musik, beim Film, beim Theater oder in
anderen Kategorien. Es gibt noch so vieles,
zu dem man aufschauen sollte. Es ist wichtig, demütig zu sein und zu bleiben.
Und was wird die Zukunft für dich bringen? Du sagtest, der nächste Schritt ist
erst einmal, morgen deine Führerscheinprüfung zu meistern.
Genau, weil ich letzte Woche leider durchgefallen bin. Ich habe eine rote Ampel
ignoriert. (lacht)
Kontakt:
Autor: Bernd Bücker
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www. maikotakeda.com

Foto: © Patrick Lindblom
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– Anzeige –

Vier Wände –

ein Werk
Das perfekte Wohngefühl entsteht
nur, wenn es wirklich passt

Elisabeth und Bernd Grotebrune legen sehr
viel Wert auf den Dialog und die Beratung.
„Es ist wichtig als Makler zu erfahren,
warum sich der Mensch ein neues Heim
sucht“, erläutert Bernd Grotebrune. Dabei
sei es auch wichtig herauszuhören, ob diese
Neuorientierung freiwillig erfolgt, ob diese
Entscheidung rational oder emotional getroffen wurde, all diese Dinge sind wichtig,
wenn man seine Kunden langfristig glücklich machen möchte. Und natürlich muss
man sich vor Ort gut auskennen: Welches
Wohnquartier zu welchem Menschen passt

und welches Umfeld ihm oder ihr den größten Wohnkomfort liefert, gilt es ebenfalls
beurteilen zu können. Ob Zoo oder Brill, ob
Toelleturm oder Hardt – Lebensphasen und
Vorlieben entscheiden über die individuell
beste Adresse.
„Als Innenarchitektin sind für mich ähnliche Dinge wichtig. Vielleicht ist bei mir die
Kreativität noch mehr gefragt, da ich meine
Kunden mit Möbeln, Leuchten, Stoffen und
Teppichen begeistern darf,“ freut sich Ulrike
Albermann-Hütt von Casa Linea. Mit großer
Stilsicherheit und Einfühlungsvermögen
erspürt sie die Erwartung ihrer Kunden,
unterbreitet Vorschläge und setzt auch gern
bis zum letzten Detail die Planung in die Tat
um. Und auch wer einfach nur die eigenen
vier Wände mal wieder auff rischen will oder
sich gerade in einen Trend verliebt hat, darf
sich an Casa Linea wenden. Ideen und Inspirationen sind garantiert.

Die Kreativität im Vierwändewerk ist schon
einen Besuch wert. Neben der außergewöhnlichen Immobilie selbst erhält man vor Ort
den besten Eindruck über die vier Unternehmen und ihr Netzwerk. Mit einer exklusiven
Küchen- und Wohnwelt bekommt man
schnell ein Gefühl für die Möglichkeiten.
Schauen Sie vorbei und machen Sie sich
selbst einen guten Eindruck.
Kontakt:
vierwändewerk
Friedrich-Ebert-Straße 141
42117 Wuppertal
Telefon 0202 248010
www.vierwändewerk.de
Foto: © Ulrich Hüttenberend
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„Lage, Lage, Lage“ – das Erfolgskonzept
des Maklers. Aber wer möchte seinen
Lebensraum auf die Wertstabilität der
Anschrift reduzieren? Für Elisabeth und
Bernd Grotebrune wie auch für Ulrike
Albermann-Hütt aus dem Team des Vierwändewerks ist Wohnraum mehr als eine
rationale Kapitalanlage.

Mit neuen
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Fliesendesigns
Bäder neu erleben

Fliesen in Holzoptik für eine warme Atmosphäre

Linnenbecker berät
zu Technik, Trends und
neuer Badarchitektur

– Anzeige –

Keramische Fliesen bleiben aufgrund ihrer
Produkteigenschaften unangefochten das
Belagsmaterial Nummer Eins. Fliesenserien
sind in einer enormen Design- und Stilvielfalt
zu haben – und als wahre Gestaltungstalente tragen sie entscheidend zur Atmosphäre
in Bädern und Wohnräumen bei. Moderne
„Wohnbäder“ entstehen durch den gezielten
Einsatz von Fliesen in Kombination mit
hochwertigen Materialien wie Glas, Metall
oder Holz. Selbst die für das Wohlbefinden
wichtige Frage der Beleuchtung lässt sich
heute effektvoll mittels spezieller „LED-Fliesensysteme“ realisieren.

Info:
ArchiFACTS Vorteile für den Architekten!
Linnenbecker, Erkrath, veranstaltet im
Architekten Showroom Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Produkt- und
Neuheitenpräsentationen. Nutzen Sie
die Möglichkeit mehr zu erfahren und
lassen Sie sich in unsere Einladungsliste
eintragen.
Senden Sie einfach eine E-Mail mit Ihren
Daten an: duesseldorf@linnenbecker.de

Bodenebene Duschen liegen im Trend
Wer heutzutage sein Bad renoviert, entscheidet sich immer öfter für eine bodenebene Dusche: Wand und Boden der Dusche
sind gefliest – verbleibende Flächen werden
gestrichen oder anderweitig wasserdicht
verkleidet. Der Boden der ebenerdigen
Dusche ist kaum spürbar geneigt, damit
der Wasserablauf optimal funktioniert.
Der Wohntrend zu mehr Weite und Großzügigkeit hat sich auch im Bad durchgesetzt – ganz nebenbei wird der Duschplatz
barrierefrei.
Auch Farben beeinflussen unser Wohlbefinden. Es liegt daher nahe, den Erlebnisort
Dusche mit Farbe zu kombinieren, beispielsweise mit Hilfe von LED Ambiente
Beleuchtung, deren Licht das Wasser in
verschiedenen Farben einfärbt. Aber auch
durch die bewusste Wahl des Fliesenbelags
lassen sich farbliche Akzente setzen. Und
wie in der letzten Ausgabe berichtet, ist mit
der modernen Fliese in Holzoptik auch das
Naturthema im Bad gelöst.
Mit dem richtigen Konzept auf Jahre
glücklich

Baden und Duschen ‒ eine Wohltat für
die Sinne. In einem schön gestalteten Badezimmer starten wir gut gelaunt in den
Tag. Die aktuellen Badgestaltungstrends
haben einiges an Luxus zu bieten und
revolutionieren unsere Wahrnehmung von
der „Nasszelle“.

Ob Baden oder Duschen – die modernen
Fliesenwelten haben eines gemeinsam:
Sie verleihen dem Badezimmer einen
luxuriösen Charme und verwandeln es in
ein kleines privates Spa, in dem sich wunderbar entspannen und abschalten lässt.

Bodenebene Duschen erlauben neues Raumgefühl – Fördersysteme hinter der Wand vermeiden die Integration von Stufen

Kontakt:
Linnenbecker GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 8
40699 Erkrath
Telefon: 0211 925030
duesseldorf@linnenbecker.de
www.linnenbecker.de
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Wer über ein neues Bad nachdenkt, hat
nicht unbedingt im Blick, dass er mit diesem
Bad im Schnitt 25 Jahre verbringt. Da lohnt
es sich im Vorfeld einmal mehr über die
künftigen Anforderungen nachzudenken:
So lässt sich der Komfort im Bad durch
elektrische Heizsysteme im Boden deutlich
erhöhen. Bringt man diese Systeme in die
gefliesten Wände im Duschbereich ein,
umhüllen sie Sie mit wohliger Wärme – auch
wenn Sie das Wasser abschalten.

Individuelle

WandTrends
Holen Sie sich Ihre eigenen Motive auf die Wand:
Erfurt JuicyWalls macht´s möglich
Die digitale Drucktechnik ermöglicht es:
Die eigenen Motive auf die Tapete drucken
und wie gewohnt tapezieren. Die so neu gestalteten Räume gewinnen nicht nur durch
die persönliche Note, sondern die großformatigen Drucke besitzen eine geradezu
magische Anziehungskraft.
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Eben für diese Anziehungskraft hat Erfurt
JuicyWalls in Wuppertal-Elberfeld den
ersten Showroom eröffnet. Die Entscheidung für einen Showroom in Wuppertal war
leicht, da JuicyWalls eine 100%ige Tochter
der Firma Erfurt in Wuppertal-Beyenburg
ist und ein Dialog mit dem Kunden dicht am

Stammhaus der Muttergesellschaft für einen
optimalen Informationsfluss sorgt.
Im Showroom erhält man einen guten Einblick in die Produktpalette und kann sich
vom hohen qualitativen Anspruch selbst ein
Bild machen. Alle Details im Ladenlokal sind
exakt auf einander abgestimmt. Die Formsprache der Beleuchtung am Beratungsplatz
korrespondiert mit einer Platzierung der
legendären Rauhfasermuster. Die kleine
Küchenecke des Ladenlokals ist mit einem
eigenen Print versehen, der geradezu dazu
verleitet mit den Fingern über die Wand
zu fahren. Durchaus gewollt ist dieser

Effekt, denn die neue Technik erlaubt eine
hohe Wischfestigkeit, so dass auch die
Küchenräume mehr gestalterische Freiheit
bekommen.
Die Wirkung von Fototapeten wird regelmäßig in TV-Sendungen deutlich, die über die
Umgestaltung von Wohnräumen, Hotelzimmern und Praxen berichten. Diese Sendeformate erfreuen sich nach wie vor großer
Beliebtheit, denn my Home is my Castle
steht heute für einen größeren Wunsch nach
Individualität. „Wir freuen uns über jeden
Interessenten im Showroom,“ so Janosch
Muschick, als Dipl.-Ing. für Innenarchitektur

– Anzeige –

tätig bei Erfurt & Sohn KG. „Als Innenarchitekt ist dieses Projekt für mich mehr als
spannend; die Erfahrungen aus dem Kundendialog direkt anwenden zu können auf unser
Produktportfolio und die Handhabung des
Onlineshops. Deswegen gehen wir ganz neue
Wege und wollen nicht nur reiner InternetAnbieter sein.“
Kontakt:
Erfurt JuicyWalls
Showroom
Friedrich-Ebert-Str. 33
42103 Wuppertal
Telefon 0202 6110-777
E-Mail	kontakt@JuicyWalls.com
www.JuicyWalls.com

Großes Interesse bei der Eröffnung

Dreaming of a bright christmas?

Wir bringen
Ihre Träume
an die Wand!
bis zum 24.12.

gültig für

www.juicywalls.com
alle Produkte
+
Showroom
inklusive
Erfurt
JuicyWalls
Gutscheine!*
Friedrich-Ebert-Str. 38
42103 Wuppertal

Rabattcode:

christmas24
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24%
sparen

Immer mit der

Ruhe

Aus dem Leben eines Schlafberaters

Wir sind als Der Schlafraum nicht einfach
so in diesem Jahr Bettenfachgeschäft des
Jahres geworden. Sie meinen vielleicht, dass
ein Job zwischen Matratzen, Kissen, Bettdecken und -gestellen wie im Schlaf erledigt
werden kann ... weit gefehlt.
„Ich brauche eine neue Matratze“ oder „wir
suchen ein neues Bett“: Unsere Aufgabe ist
es dann zunächst zu vermitteln, dass es bei
der richtigen Wahl um Gesundheit, Erholung, Regeneration, Leistungssteigerung
oder – laut neuester Studien – sogar um eine
höhere Lebenserwartung geht. Begegnet
Ihnen auch gelegentlich „ich kann auch auf
dem Boden schlafen“? Uns begegnet das
regelmäßig und mal ehrlich: Wie ausgeschlafen wirkt dieser „harte Hund“ auf Sie
in einer Skala von 1 bis 10? Bei 10 eröff nen
wir ein Trainingslager zwischen unseren
Betten ...
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In allen Challenges haben wir auch 2014
wieder das Kundenglück fest im Auge
gehabt. Mal war der Parcours kürzer, mal
länger. Mit einem Kunden haben wir eine
ganz besondere Hürde genommen, denn
nach einer mehrmonatigen Test- und
Probierphase haben wir ein „Prinzessin auf
der Erbse“-System herausgearbeitet und 7
Schlafschichten so kombiniert, dass unser
Kunde nun schläft wie ein Baby. Manchmal
scheint der Weg das Ziel zu sein, wenn ein
Kunde auch nach dem 7. Matratzentest noch
unglücklich ist. Um so glücklicher sind wir
dann, wenn die 8. Matratze aber die gesuchte ist und unser Kunde strahlend und ausgeschlafen bei uns auftaucht und berichtet.
Das Pfl ichtprogramm Schulter- und Beckenbreite, Lordosetiefe und Kniewinkel
zu vermessen, ist zwar nicht wie bei IKEA,
aber auch kaum erwähnenswert. Mit 111
Tagen Umtauschrecht überraschen wir
noch gelegentlich und begeistern, wenn wir
wie jüngst in einem Fall geschehen, sogar
nach 3 Jahren noch den Umtausch möglich
machen.
Wir lieben einfach diese sportlichen Herausforderungen. Aber manchmal ist es auch
anstrengend: Wir sind ja nicht Schlafberater geworden, um bei der Frage nach
kostenfreier Lieferung oder Entsorgung zu
verärgern. Kostenlose Schreinerarbeiten an
vorhandenen Bettgestellen, wo Schreiner

– Anzeige –

oft schon eine Angebotspauschale durchsetzen. Hausbesuche, die der Arzt selbst bei
Fieber verweigert. Kostenlose Reparaturen
nach 10 Jahren noch, wo bei der FahrzeugMobilitätsgarantie gegen Aufpreis knallhart nach 2 Jahren Schluss ist. Vor kurzem
hat sich eine Kundin sogar schriftlich
beschwert, weil wir Ihr die Mehrwertsteuer
„aufgebrummt“ haben. Uns könne man
nicht weiterempfehlen, so der Wortlaut.
Ein anderer Kunde wurde ungehalten, weil
wir ein Ersatzteil eines über 15 Jahre alten
Lattenrostes erst bestellen mussten ...
Aber wenn wir zum Einschlafen Schäfchen
zählen, kämen wir mit diesen schwarzen Schäfchen nicht weit. Und deswegen
wollen wir an dieser Stelle Danke sagen.
Danke, dass Sie uns bis zu dieser Stelle
Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und
Danke an all die Kunden, die uns für unsere Beratung und unseren Service gelobt
haben. Danke für all die Kunden, die mit
uns gemeinsam 7 Matratzen bereit waren
auszuprobieren und nicht das Handtuch
geworfen haben. Danke für all die Kunden,
die nach der Beratung bei uns auch gekauft
haben und nicht im Internet nach einer
Bestellmöglichkeit gesucht haben. Danke
an all die Kunden, die uns weiter empfohlen haben. Und Dank gebührt allen, die
sich in ähnlichen Berufen mit ähnlichen
Abenteuern herumschlagen und wie wir
nicht aufgeben. Und so freuen wir uns auf
ein aufregendes Bettenjahr 2015.

Kontakt:

Björn Steinbrink
Der Schlafraum Wuppertal
Hofkamp 71
42103 Wuppertal
Hotline zur Terminvereinbarung:
0202-442 600
Der Schlafraum Wuppertal – Das Team
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www.derschlafraum.de

Gleitsicht2Go
Augenoptik Schäfer präsentiert die individuell
angefertigte Lesebrille direkt zum Mitnehmen

So möchte man selten gesehen werden

Millionen Fertig-Lesehilfen allein in
Deutschland verhelfen den Menschen
zu besserem Lesen, doch in den meisten
Fällen sind sie gesundheitsschädlich: Die
Gläser vergrößern, können jedoch weder
im Augenabstand korrigiert werden, noch
sind die verwendeten Optiken hochwertig.
Eine angepasste Lesebrille oder noch besser eine Gleitsichtbrille ist für die Augen
gesünder, ist dank Augenoptik Schäfer
nun auch direkt zum Mitnehmen möglich.

Info:
PC-Brille2Go
Sitzen Sie viel am PC?
Werden Ihre Augen oft müde, trocken
und brennen auch schon mal?
Dann haben wir die Lösung für Sie!
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Neben Gleitsicht2Go haben wir auch PCBrille2Go für Sie erfunden: Ein ähnliches
Prinzip, nur dass die Gläser im oberen
Bereich schwächer werden und somit
eine erweiterte Tiefenschärfe aufweisen. Hierdurch ist ein bequemes Sehen
in mittleren und kurzen Entfernungen
entspannt möglich. Damit ist auch der
Bildschirm durch die Brille betrachtet
scharf und Sie beugen der Ermüdung vor.
Auch hier ist der Preis für eine Paar Gläser in Kunststoff (inkl. UV-Schutz) mit
Hartschicht und Superentspiegelung mit
99 € sowie evt. eine Brillenfassung zu
69 € unschlagbar: komplett 168 €!
Der offene Blick lässt uns jünger und sympathischer wirken

– Anzeige –

Während Sie bei uns eine Tasse Kaffee
genießen, schleifen wir die Gläser in Ihre
Brille.
Wenn Sie keine eigene Brillenfassung
verwenden wollen steht Ihnen das gesamte
Sortiment (außer randlose Bohrbrillen) zur
Verfügung. Eine modische Acetatfassung
für höhere Ansprüche gibt es bereits ab 69 €
und dann sorgt ein Federscharnier für komfortablen Sitz und die Qualität überzeugt
durch eine entsprechende Lebensdauer.

Die verwendeten Gläser haben keine
Fernwirkung, so dass Sie in die Ferne wie
ohne eine Brille sehen können. Nach unten
werden die Gläser entsprechend stärker. So
können Sie alles von nah bis weit sehen und
nicht nur eine kurze Distanz wie bei der
Lesebrille. Nur durch die Bevorratung unterschiedlicher Lesestärken können wir für
„Gleitsicht2Go“ den unschlagbar günstigen
Preis garantieren.
Eine Verträglichkeitsgarantie wie bei
unseren anderen Gleitsichtgläsern können
wir nicht bieten. Dafür erhalten Sie eine
modische Brille, der niemand ansieht, dass
es eigentlich eine Lesebrille ist. Und wenn
man möchte, kann man sie auch mal auflassen, z.B. beim Einkaufen. Kein lästiges Rauf
und Runter und immer die Hände frei – da
ist der Bummel deutlich entspannter.
Und wenn Ihnen der Kaffee geschmeckt hat,
können Sie das Kilo für 10 € auch gleich
mitnehmen ...

Kontakt:
Augenoptik G. Schäfer GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 10
42103 Wuppertal
Telefon: 0202-3703131
Bahnhofstr. 13
58332 Schwelm
Telefon: 02336-81636
Mittelstr. 67
58285 Gevelsberg
Telefon: 02332-914296
Hauptstr. 16
45549 Sprockhövel
Telefon: 02324-6863747

Gleisicht2Go ist ein eingetragenes Warenzeichen der Augenoptik G.Schäfer GmbH.
www.gleitsicht2go.de
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Die „Gleitsicht2Go“ ist eine klassische,
hochwertige Gleitsichtbrille, die sofort
verfügbar, preiswert und für die Augen
deutlich gesünder ist. Kopfschmerzen durch
falsch eingeschliffenen Augenabstand
werden vermieden und scharfes Sehen von
Weit bis Nah wird möglich. Geschliffene
Kunststoffgläser mit Hartversiegelung und
Superentspiegelung „Made in Germany“
sind die Basics für „Gleitsicht2Go“ – und
das alles für nur 99 € für die Gläser oder
168 € für die komplette Brille.

		 The return of

Simply Red

40
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Big LOVE TOUR 2015

Rund 30 Jahre nachdem sie begannen, Generationen mit ihrem
unwiderstehlichen Soul zu begeistern, melden sich Simply Red
zurück. Rotschopf Mick Hucknall verspürt wieder eine große
Lust, dieses Jubiläum live mit einer Welttour zu zelebrieren. In
seinen Worten ist es „genau der richtige Moment für die Rückkehr von Simply Red!“. Ihren perfekten Mix aus Soul, Funk und
Reggae sowie die geballten Greatest Hits können die Fans u.a. am
10. November 2015 in der SAP Arena in Mannheim erleben.

Simply Red haben mit ihrer mitreißenden Mischung aus Soul und Pop, ebenso
eleganten wie einfühlsamen Balladen
einen emotionalen Soundtrack ihrer Zeit
geliefert. Ihre über 100 Single- und AlbumCharterfolge erreichten eine Gesamtauflage
von mehr als 55 Millionen. Dutzende von
Gold- und Platinauszeichnungen pflasterten
ihre erstaunliche Karriere. In über 1.200
Konzerten bejubelten 12 Millionen Fans
musikalisch brillante Auftritte.
Ihr Debutalbum „Picture Book“ und die

Single „Money‘s Too Tight (To Mention)“
brachte 1985 mit einem R&B-Groove den
Durchbruch. Der Millionenseller „Men And
Women“ (1987) driftete treffsicher hin zum
Funk und die überwältigenden Welterfolge
„A New Flame“ (1989) und „Stars“ (1991)
fanden eine genaue Balance zwischen den
Genres. Auch als Simply Red mit dem globalen Nr. 1 Hit „Fairground“ und dem Album
„Life“ 1995 Referenzen an die Modern
Dance Music lieferten, blieben sie dennoch
ihrem unverwechselbaren Sound treu.
Mit „Blue“ (1998), „Love In The Russian
Winter“ (1999), „Home“ (2003) und „Simplified“ (2005) knüpften Simply Red an die Tradition der Vorgänger-CDs an, reihten weiterhin Erfolg an Erfolg, bis hin zum zehnten
Studioalbum „Stay“ (2007). Sein besonderes
Gespür für Soul-Klassiker und seine einzigartige Vokalqualität bewies Mick Hucknall
immer wieder. So lieferte er beispielsweise
bemerkenswerte Interpretationen wie „You
Make Me Feel Brand New“ und „If You Don‘t
Know Me By Now“ sowie seine Hommage an
den einflussreichen Bobby ‚Blue‘ Bland oder
sein American Soul Album.

Immer wieder gelangen Mick Hicknall und
Simply Red die perfekte Verschmelzung
von Soul und Pop, wobei der Studiosound
authentisch über die Rampe gebracht wurde.
Selten hat sich ein britischer Sänger Technik
und Resonanz der amerikanischen Soulstars
so angenähert, wie dies Hucknall scheinbar mühelos schafft. Seine Songs „Holding
Back The Years”, „The Right Thing”, „A New
Flame”, „Stars” oder „You‘ve Got It” sind
Glanzpunkte eines wahrlich außergewöhnlichen Jubiläums.

Info:
The Return of SIMPLY RED – Big Love Tour 2015
Di, 10.11.2015, 20.00 Uhr , SAP Arena Mannheim
Mehr Informationen auf:
www.simplyred.de
Der Vorverkauf läuft
Fotos: © BB Promotion
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Ihre Musik zeichnete sich stets durch eine
eindrucksvolle, zeitlose Qualität aus, die
der Band eine Vielzahl von Top 20-Hits in
den Achtzigern, Neunzigern und nach 2000
bescherte. Gemeinsam mit den langjährigen Gefährten Ian Kirkham am Saxophon,
Gitarrist Kenji Suziku, Bassist Steve Lewinson und Trompeter Kevin Robinson sowie
weiteren Mitstreitern haben Simply Red ihre
temporäre Auszeit beendet. Jetzt wollen sie
ihren loyalen Anhängern das geben, worauf
sie sehnsüchtig warten: Die Power des
„Blue-Eyed Soul“.
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Verdrehte

Zweigeschossiges
Einfamilienhaus mit
großzügiger Glasfront
zum Garten

43

Ästhetik

Unten Wohnen, oben Schlafen – diesem
klassischen Prinzip folgt die Gestaltung
des Einfamilienhauses in Wuppertal. Aus
den verdrehten Gebäudeteilen ergibt sich
eine spannende Silhouette, die sich zur
Straße hin geschlossen gibt, aber Transparenz zum Garten präsentiert.
Das Obergeschoss liegt kompakt auf und ist
um 90° gegen das Untergeschoss gedreht.
Die offene Seite mit einer großzügigen
Fensterfront öffnet sich zum Garten in
Richtung Süden, während die Kopfseite zur
Straße hin keine Einblicke erlaubt. Auch
das Untergeschoss gibt sich mit viel Glas an
der südlichen Längsseite sehr transparent.
Die deckenhohe Glasfassade lässt sich im
Ess- und Wohnzimmerbereich großflächig
öffnen.
Der offene Wohnraum wird durch einen Kamin und die freie Treppe zoniert

Der offene Wohnraum mit Küche und Essbereich wird durch einen Kamin und die freie
Treppe zoniert. An diesen langen und klar
gestalteten Raum docken die Nebenräume
an, den Abschluss bildet das Arbeitszimmer.
Genau wie das Untergeschoss sind auch die
oberen Räumlichkeiten funktional gestaltet:
Ein zentraler Flur mit viel Licht erschließt
drei Zimmer und ein Bad.
Ein angenehmes Raumklima entsteht durch
die Verwendung von intelligenten Materialien in Kombination mit elektrisch gesteuerter Haustechnik. Die Wände im Erdgeschoss
sind in Massivbauweise als diffusionsoffenes System mit komplett mineralischen
Putzen aufgebaut, die die Luftfeuchte
regulieren. Als Holzrahmen-Konstruktion
wurde das Obergeschoss besonders leicht
und effizient konzipiert.
Die deckenhohe Glasfassade lässt sich im Ess- und Wohnbereich großflächig öffnen
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Ansicht Ost

Kontakt:
BAUTAL GmbH & Co. KG
Architekt, Volker Hofmann
www.bautal.de
Fotos, Illustration: © V. Hofmann

· Kinderbetreuung
individuell nach Ihren Wünschen in
Ihren Räumen

· Gesellschaftsdame
auch mit Begleitung zu Kultur und Natur

· Mobile Demenzbetreuung

· Seniorenbetreuung
auch mit Abrechnung nach § 45 b
bei den Kassen

· Haushütung
während Urlaub und Krankheit

· Haushaltshilfe

Alle Mitarbeiter sind ord. angemeldet und versichert.
Preise nach Absprache!

Terminvereinbarung nach
telefonischer Absprache

www.generationen-netzwerk.de

Telefon 0202 250 39 55
Mobil 0178 3 888 886
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Generationennetzwerk gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Odoaker Str. 6
42389 Wuppertal

46

| Wuppertal | 03 | 2014

Aussicht geschickt genutzt

Bauhausstil
mit Ausblick

Haus Henseler – Atelier und Wohnhaus geschickt
kombiniert
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Der Ausblick ist fantastisch – tritt man in Hattingen auf den Balkon
des modernen Einfamilienhauses, kann man vom Ufer der Ruhr aus
den Blick über das Ruhrtal schweifen lassen. Den Bauwerk Architekten ist es gelungen, mit dem Bau einen Dialog zwischen Landschaft
und Architektur zu schaffen.

Im ehemaligen Obstgarten der historischen
„Birschel Mühle“ in Hattingen realisierten die
Architekten ein großzügiges Einfamilienhaus
mit Atelier und Werkstatt im Erdgeschoss.
Die besondere Herausforderung lag in der
Kombination aus dem historischen Ambiente
der Landschaft mit moderner Baukunst – die
Lösung fand sich in den klaren und schlichten
Geometrien des Bauhausstils.
Haus und Atelier verfügen insgesamt über
eine Wohnfläche von 213 m². Im hinteren
Grundstücksbereich befindet sich zudem ein
kleines Werkstattgebäude. Um den herrlichen
Ausblick am Ufer der Ruhr jederzeit genießen
zu können, wurden der Essbereich, die Küche
und das Wohnzimmer als offenes, fließendes
Raumensemble angelegt. Der Treppenaufgang
zum Obergeschoss wurde mittig im Grundriss
platziert und leitet den Blick zum großzügigen Oberlicht. Viel Raum im Freien bieten die
beiden Altane (unterbaute Balkone) im Obergeschoss, die an die zurückhaltend stilvoll
möblierten Wohnräume anschließen.
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Auch das Dach erlaubt transparenten Ausblick

Kontakt:

Tom Schüring-Bruns und Heribert Röttger

BauWerk Architekten Dortmund
www.bauwerk-architekten.de
Fotos: © BauWerk Architekten
Details unterstreichen die klare Linie

– Anzeige –

ANNETTE KNAPPERTSBUSCH

FRIEDRICH-EBERT-STR ASSE 10

42103 WUPPERTAL
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0 202 - 31 21 02 INFO@ANNETTE-KNAPPERTSBUSCH.DE
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Energiebündel
Ein Passivhaus mit Stil

Erdwärmesonden, Solarthermie sowie Photovoltaik auf dem Dach und Ladestationen für E-Mobile in der Tiefgarage, zeugen von der Nachhaltigkeit des Gebäudekonzepts, Foto: © Björn Überholz
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Die Zielvorgabe des Bauherren war eindeutig: Ein Passivhaus mit
höchstem Wohnniveau und einem funktional-ästhetischen Äußeren. In 13 Wohnungen freuen sich die Mieter über die besonders
nachhaltige und energiesparende Bauweise sowie die regenerativen Energiequellen.

Foto: © Björn Überholz
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Foto: © HMG

42103 W u p p er ta l

Auch das Interieur überzeugt durch hohe
Standards – lichtdurchflutete Wohnungen, breite Flure und Böden mit Parkett
oder Naturstein. Moderne Schließtechnik
funktioniert über programmierbare
Chips – ein Schlüssel wird nur noch für die
Briefkastenanlage benötigt. Nachhaltigkeit
auf allen Ebenen wird auch in der Tiefgarage
garantiert: Durch Parkplätze mit entsprechenden Steckdosen für Elektroautos haben
Mieter langfristig alle Möglichkeiten modernen Lebens.

Fr i ed ri ch Eb er t S t ra ß e 6

Alle Energiestandards werden berücksichtigt: Die Wohnungen verfügen über eine
individuell regulierbare, kontrollierte Beund Entlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Aufgrund des ökologischen Anspruches
verfügt das Gebäude über eine regenerative
Energiequelle: Erdwärmesonden liefern
ihre Wärme dank einer Fußbodenheizung
individuell in jede Wohnung. Das zertifi zierte Passivhaus verfügt über eine ca. 30 cm
starke Wärmedämmung im Fassadenbereich
und Fensterelemente mit einer speziellen
Dreifachverglasung. Es wird 70% weniger
Energie benötigt als bei modernen Gebäuden nach Energieeinsparverordnung.

w w w . s a b in e-m u c h .de

Der vielschichtige Baukörper und der gekonnte Umgang mit verschiedenen Materialien erzeugt ein harmonisches Wechselspiel
jenseits des Herkömmlichen. Großformatige
„Monitorfenster“ zur Straßenseite sowie die
betont horizontale Linienführung der Vordächer und Balkone bestimmen die markante Fassade. Die besondere Geschossigkeit
des Gebäudes wird ihm durch die auskragenden Vordächer und Balkone verliehen. Die
optisch ausgerichteten Fensteröff nungen in
der Fassade schaffen Leichtigkeit.

NEU im Portfo l i o

Ale xa nd er Po sp
isi l
- Pr em iat a

Positana@ Ameh
- Zanellato

Kontakt:
Architektur Gerlich
www.architekt-gerlich.de
Dipl. Ök. Volker H. Tettenborn

A le x a n d e r P o s p i s i l
- Prem iata - WHIT E

SABINE MUCH
Fü r die Frau , die s elbstverstän dlic h das B es o n dere träg t !
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E-mail: tettenborn.wuppertal@t-online.de
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Rückzug in die
Ein Kolumbarium in
Bergisch Gladbach

Natur

Das Bergische Land bietet mit seinen Wäldern, Wiesen und
Hügeln viele Orte voller Ruhe und Besinnlichkeit. Inmitten eines
Waldareals hat die Architektin Dagmar Ditzer einen Pavillion der
besonderen Art geschaffen: Ein Kolumbarium, das sich mit seiner
Verkleidung aus Spiegelplatten harmonisch in die umgebende
Natur einfügt.
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Ein Ort der Besinnung: Das Kolumbarium verschmilzt mit seiner Umgebung

Die „Gärten der Bestattung“ (Pütz-Roth
Bestattungen und Trauerbegleitung) – ein
Gebiet von 18.000 m² am Stadtrand von
Bergisch Gladbach – bieten seinen Besuchern, besonders den Trauernden, einen
Rückzugsort auf einer anderen Wahrnehmungsebene. Skulpturen und Installation
sollen helfen, Ruhe, Hoffnung und Kraft
zu schöpfen. Einen weiteren Schwerpunkt
erhielt das Gelände durch das neue Kolumbarium. Die Wände des Gebäudes sind als
unsichtbare Urnennischen angelegt, das
Innere bietet einen Ort der Meditation, an
dem der Besucher unbeobachtet weinen,
denken und lachen darf.
Das quadratische Gebäude wurde neben
einem Ruinenfeld errichtet, das unangetastet blieb und so eine besondere optische
Spannung erzeugt. Zudem ist das Kolumbarium durch seine spiegelnde Außenfassade
auf den ersten Blick nur schwer zu erkennen
– es verschwindet in der umgebenden Natur
und wirkt dadurch seltsam entmaterialisiert. Hinter jeder Spiegelplatte von 40 x
40 cm verbirgt sich eine Urnennische, die
Platten werden mit den Daten des Verstorbenen graviert. Die Konstruktion stützt
sich auf Stahlbeton: Vier Tragstützen tragen
einen Querbalken, das gläserne Pultdach
wiederrum liegt auf einem Gestell aus Stahl.
Die Urnennischen sind gemauert und von
vorne mit den Spiegelplatten verkleidet.

Eins mit dem Wald: Der Kubus entmaterialisiert sich durch die Spiegelungen
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Die Gestaltung des Innenraums ist puristisch: Alles ist weiß. Die Wände sind glatt
gespachtelt und gestrichen, der Bodenbelag
besteht aus weißem Marmorsplitt. Der Blick
des Besuchers wird von Boden und Wänden
zum gläsernen Dach gelenkt, durch das der
Himmel und die Zweige der Bäume zu sehen
sind. Mitten im Raum steht eine Skulptur:
Ein quadratischer Kubus aus weißem Glas,
der mit über 2000 LED‘s gefüllt ist, trägt
eine Grauwackeplatte, die über dem Tisch
zu schweben scheint. Als einzige Lichtquelle erhellt sie besonders nachts durch das
Glasdach die umliegenden Baumkronen und
erzeugt eine fast mystische Atmosphäre.
Kontakt:
Architekturbüro Ditzer
Dagmar Ditzer
www.ditzer-architektur.com
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Fotos: © Herrmann und Clärchen Baus
Die puristische Einrichtung lässt Raum für die eigenen Gedanken

Think global,

buy local
Mit einem Schulungsangebot zu den lokalen
Servicemöglichkeiten ist das Projekt im
Einzelhandel bereits erfolgreich gestartet.
In diesen Veranstaltungen werden die Möglichkeiten aufgezeigt, bestehende Kunden
durch neue webbasierte Serviceleistungen
zu überraschen und gleichzeitig Interneteinkäufer für sich (zurück) zu gewinnen.
Gemeinsam mit dem Internetunternehmen atalanda wird ein Internetmarktplatz
geboten, um das eigene Sortiment oder
auch nur Teile dessen für den Internetkauf

anzubieten. Mit diesem lokalen „amazonPrinzip“ werden den Käufern auch Leistungen angeboten, die selbst die großen
Webshops nicht schaffen: Die Lieferung am
gleichen Tag klappt nämlich nur durch die
lokale Nähe und ist oft ein unschlagbares
Argument.

Kontakt:
www.onlinecity-wuppertal.de

Ganz wichtig ist es nun, dass die Wuppertaler dieses Projekt von Anfang an
gut annehmen, damit wir diese Leistung
langfristig erhalten können. In Anbetracht
der Umsatzeinbußen durch die Baustellensituation in Wuppertal, bietet dieses
Projekt den lokal handelnden Unternehmen
eine echte Chance, Umsatz wieder wett zu
machen. Also auch, wenn die Produktauswahl anfangs noch nicht so umfangreich
ist: Einfach mal dort nach Geschenken
stöbern – beim lokalen Einzelhandel
unter www.onlinecity-wuppertal.de.

Sie sind ansässiger Händler und
interessieren sich für das Konzept?
Ihre Ansprechpartnerin
Christiane ten Eicken
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
Telefon 0202 24807-23
teneicken@oc-wuppertal.de
Foto: © Andreas Fischer

„Wir gehen dahin, wo unsere Kunden sind.“
Michael Kozinowski, Buchhandlung Klaus v. Mackensen

„Für unsere Kinder steht das Internet an erster
Stelle und wir haben viele junge Kunden.“
Petra Schmidt, Pujalu

„Wir sind immer dabei, wenn es
	       gute Ideen sind.“
Peter Bothmann, Boda Weinhaus

„Die Lieferung am gleichen Tag ist perfekt, 
wenn es bei der Trauung regnen soll und der
passende Schirm für die Braut noch fehlt.“
Annette Sacher, Pretty Woman
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Das Projekt Online City Wuppertal
basiert auf einem Konzept der Wirtschaftsförderung Wuppertal mit dem Ziel,
gleichermaßen den stationären Handel
in unserer Stadt durch Webservice-Leistungen zu stärken und Onlinehändler in
unserer Stadt zu lokalen Aktivitäten zu
motivieren.

Neue Chancen
für den Einzelhandel:
Online City

Tipps der Redaktion
| Wuppertal | 03 | 2014
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BOL COFFEE TABLE by Supergrau®
Er hat die Form einer Schale und ist mit einer kratzresistenten Emailierung versehen. Das Gestell und die Tischplatte
sind mit Magnetverschlüssen miteinander verbunden.
Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen BOL, S und
BOL, L jeweils in den Farben weiß/grau/rosa/altrosa/blau.
Design: Sarah Böttger, Material: Stahl emailiert, Esche.
www.supergrau.de

Gi Booth by Jakob Gomez
Dieser Sessel dient nicht nur als
Sitzgelegenheit, sondern auch als
Raumteiler: Durch die auf Kopfhöhe
dick gepolsterten Lehnen werden alle
Geräusche gedämmt. Der Sichtschutz
ermöglicht konzentriertes Arbeiten
und Privatsphäre. Je nachdem, wie
das quadratmetergroße Rückzugsnest
gedreht wird, lassen sich schnell vertrauliche Gesprächsrunden schaffen.
Angeboten wird der Sessel in drei
Holzvarianten und mit Polsterbezügen
in fünf verschiedenen Farben.
www.jakobgomez.com

AUSGEZEICHNET!
Das Spielbett by isle of dogs
Das Spielbett hat auf der „Kind &
Jugend“ den „Gruner + Jahr Family
Consumer Award 2014“ gewonnen! In der Kategorie Design im
Kinderzimmer haben die Leser von
„Eltern“, „Eltern family“ und „urbia.
de“ entschieden: Das isle of dogs
Spielbett ist das BESTE! Die einfache
wie geniale Idee war, aus einem Bett
viele Variationen zu zaubern, wobei
jedes einzelne ein Highlight für sich
ist. Das Foto zeigt das Spielbett mit
Baldachin und Zubehör. Weitere
Variationen sind: Spielbett ohne
Baldachin, Himmelbett, Couchbett
und Spielhäuschen. Weitere Informationen unter
www.isleofdogs.de

Tisch Metamorphosis 2 mit Licht
Design by Guillaume Bardet
Ligne Roset bringt erneut diesen erstmals 2008
vorgestellten multifunktionalen Beistelltisch mit
indirektem Licht und Lademöglichkeit für mobile
Geräte heraus. Platte aus Metall, Durchmesser
38 cm, Stärke 5,5 cm, Lack weiß. 3 Füße Massivholz Buche anthrazitgrau gebeizt, 2 Steckdosen
unter der Platte zum Anschließen von Elektrogeräten (Radio, Wecker, Ladegeräte). Kippschalter
unter der Tischplatte, Kabel weiß.
www.ligne-roset.de

WakaWaka Base „Power & Light Station“
by WakaWaka
Eine nachhaltige Lösung für Licht und
Elektrizität wenn der Strom ausfällt, oder
wenn es keine Steckdose in der Nähe
gibt: im Falle einer Panne, auf Reisen und
natürlich auch auf dem Campingplatz. Das
supereffiziente Solarmodul sorgt dafür, dass
man an einem einzigen sonnigen Tag genügend Energie erhält, um mehrere Smartphones auf zu laden oder eine Woche lang
Licht zur Verfügung zu haben.
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www.waka-waka.com

Wandleuchte 041 Design by Pierre Lapeyronnie
Die Leuchte 041 besteht aus 5 kreuzförmigen Lichtelementen.
Das Basis-Set lässt sich allein benutzen oder in Kombination mit
weiteren Kreuzen. Insgesamt lassen sich 6 Sets, bestehend aus 30
Kreuzen mit einem Trafo betreiben. Die Zusammensetzung und die
Funktion der Leuchte sind ausgesprochen spielerisch und ermöglichen
viele dekorative Zusammensetzungen mit variablem Licht, je nach
Anzahl der eingeschalteten Lichtelemente.
www.ligne-roset.de

r
e
l
a
t
d
l
o
g
n
Ma

e-Karotten eda vereint)
Mit Vanill
es Ayur v
d
n
e
m
o
r
(Alle A
. Ziehzeit
n
i
M
0
3
+
40 Min.
onen
Für 4 Pers

60

| Wuppertal | 03 | 2014

er
Für die Tal
e
lig kochend
600 g meh
n
Kartoffel
kerne
50 g Cashew Tomaten
e
et
kn
10 getroc
gold
an
M
e
d
au
1 St
ken
oc
fl
er
af
100 g H
fer Senf
ar
ch
ls
1 EL mitte
ulver
2 TL Curryp epfeffer
enn
ay
C
se
ri
P
1
2 TL Salz
venöl
100 ml Oli

üse
Für das Gem
ten
400 g Karot
n
lingszwiebel
h
rü
F
d
n
1 Bu
hote
1 Vanillesc
asilikum
B
ge
ei
4 Zw
saft
n
ge
1 l Oran
ee
h
G
L
1E
ilipulver
1/4 TL Ch
men
zkümmelsa
u
re
K
L
1T
sirup
3 EL Ahorn eersalz
M
es
ob
gr
L
1T

lpresse

Kartoffe
d durch eine

schälen un
len lassen,
chen, ausküh
ko
, etwas
pressen.
ln
el
ffe
ss
to
Schü
itze anrösten
Die Kar
eine große
mittlerer H
ein Sieb in
ne Fett bei
oh
ne
oder durch
an
Pf
r
kerne in eine
rücken und
Die Cashew
lassen, ausd
hacken.
Min. ziehen
en und grob
10
ss
r
la
se
en
as
hl
W
abkü
heißem
Tomaten in
Currycken, Senf,
Getrocknete
hneiden.
ld, Haferflo
sc
go
n
an
n. Alles
ife
M
be
re
.
ge
St
en
ssel
in feine
d fein hack
in die Schü
ld putzen un
n Kartoffeln
tellergroßen
de
nd
ha
zu
lz
zu
Den Mango
Sa
n
und
Hände
ennepfeffer
feuchteten
pulver, Cay
d mit ange
verkneten un
Seiten 3-5
ig
Te
m
ne
von beiden
zu ei
e Taler darin
di
.
d
en
un
rm
fo
en
tz
Talern
Pfanne erhi
ln in
öl in einer
lingszwiebe
Das Oliven
eiden. Früh
.
en
at
br
an
Streifen schn
fen.
in
up
d
rz
un
ze
n
Min. kross
re
ob
lbie
ikum gr
n schälen, ha
cken. Basil
d 2 Min.
Die Karotte
hote fein ha
zugeben un
rangensaft
n. Vanillesc
O
de
en. Danach
ei
n.
be
hn
sc
ge
en
Topf
. zieh lass
Ringe
ten 30 Min
fen in einen
ot
ei
ar
tr
K
ns
d
te
ot
un
lassen.
Die Kar
erd nehmen
kurz
n abtropfen
Topf vom H
en, Karotte
und Vanille
aufkochen.
Sieb abgieß
uzkümmel
re
n
ei
K
h
r,
rc
ve
ul
du
ft
otten und
hilip
ar
C
K
.
en
n.
tz
te
Orangensa
hi
ra
er
rz mitb
eereiner Pfanne
ben und ku
um und M
Das Ghee in
Mit Basilik
zwiebel zuge
. Frühlings
in. dünsten.
en
M
at
5
br
e
an
üs
darin
d das Gem
servieren.
zufügen un
goldtalern
Ahornsirup
zu den Man
d
un
n
ue
salz bestre

Meine Ayurveda-Familienküche, TRIAS Verlag, Stuttgart, 2014,
© Wolfgang Schadt, TRIAS Verlag

Meine Ayurveda-Familienküche „Gemeinsam isst man
glücklicher“ by Volker Mehl
Der Ayurveda-Koch Volker Mehl ist bekannt für seine unkonventionelle und undogmatische Art zu kochen. Die Rezepte
in seinem neuen Kochbuch haben lediglich eine Mission: Sie
sollen alle, die am Tisch sitzen, glücklich machen. Und das tun
Pfannkuchen mit Mango-Chutney, Schoko-Mohn-Brötchen
oder Karotten-Zucchini-Kuchen auch!
Im Dezember 2014 eröff net Volker Mehl neben der Kochschule,
dem Seminar/Yogazentrum raumzwei und dem Deli feine Kost
einen weiteren Laden „Herzstück“ in Elberfeld. Wie der Name
schon sagt, wird es dort verschiedene Herzstücke geben, angefangen bei leckerem Essen und Feinkost, aber auch ausgesuchte
Mode und Accessoires von lokalen Designern.

Architekturführer Hamburg (Dominik Schendel)
by DOM publishers
Seit der Internationalen Bauausstellung (IBA 2013) spielt die Stadt
Hamburg im europäischen Architekturwettbewerb in der obersten
Liga. Dominik Schendel hat die ökologische Korrektheit, das soziale
Engagement und die nordische Nüchternheit der jüngsten Hamburger Architektur unabhängig betrachtet und in den bauhistorischen
Kontext der Hansestadt eingebettet. Sechs Touren führen zu mehr
als 250 Bauten und Projekten. Jeder Wegbeschreibung sind Stadtkarten und Luftbilder mit markierter Route vorangestellt. Der IBA
2013 ist ein umfangreiches Kapitel gewidmet, in dem die einzelnen
Projekte kritisch betrachtet werden.
www.dom-publishers.com

Für die dunkle Jahreszeit ein echtes Highlight. Sicher bei Sport und
Freizeit. Erhältlich im Rockstore, Wuppertal und auch im Shop von
www.oc-wuppertal.de

www.iittala.com

25% Rabatt
Auf ein Ding Deiner Wahl
gegen diesen Coupon.
Gültig bis zum 31.01.2015.
Kollektion Dinge
Kunst- und Designwaren
Kirchplatz 1
42103 Wuppertal
Öffnungszeiten
10:00-13:00 Uhr Di.-Fr.
15:00-18:30 Uhr Di.-Fr.
10:00-16:00 Uhr Sa.
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ION by Black Diamond© Equipment

Tischleuchte Leimu Design by
Magnus Pettersen
Die Tischleuchte, die Glas und
Beton gekonnt miteinander
vereint, ist seit diesem Herbst
in einem eleganten Grauton
erhältlich. Der graue Lampenschirm aus fi ligranem
Glas kombiniert mit dem
Sockel aus Beton, schaff t
einen modernen Look, der
die Schönheit beider Materialien hervorhebt. Die glatte
Oberfläche ist auf feinste Handarbeit zurückzuführen. Leimu ist in zwei Größen
(300 x 200 mm / 380 x 250 mm) verfügbar und ein Hingucker in jedem Raum.

1853:
Wilhelm Muscheid & Co.
gründen das Stammhaus

Als Wilhelm Muscheid
als Inhaber ohne Erben
stirbt, wird das Geschäft
am 1. Mai 1914 an Robert
Rutten übertragen

Rutten am Wall wuchs
rasch und wurde zu einer
der größten Drogerien
Westdeutschlands

1943:
Zerstörung des gesamten
Gebäudekomplexes am Wall
durch eine Mine

1947/48:
Beginn des Wiederaufbaus, Einstieg der beiden
Söhne Robert und Harald
als 2. Generation in das
Unternehmen

100 Jahre
Video
Foto

grafie

FotoVideo Rutten in
Wuppertal Elberfeld

Olympus OM-D E-M10 Systemkamera (16 Megapixel, Live MOS Sensor, True Pic VII
Prozessor, Fast-AF System, 3-Achsen VCM Bildstabilisator, Sucher, Full-HD, HDR)
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Kit inkl. 14-42mm Objektiv (elektr. Zoom) , Foto: © Olympus

– Anzeige –

Durch großes Drogeriesterben in den 70er Jahren
wandelte sich Rutten am
Wall zum Fotoexperten und
zum Spezialisten in Sachen
Duft und Pflege

1853 gründete Wilhelm Muscheid in
Wuppertal seine Drogerie. Vor 100
Jahren übernahm Robert Rutten das
Geschäft. Bis heute führt Familie Rutten
mit einem guten Gespür für Trends das
Unternehmen.
Robert Manuel Rutten im Interview.
Die Geschichte Ihres Unternehmens zeigt,
dass man immer sehr früh auf Trends
reagiert hat. Wo sehen Sie heute Aufgaben
für die Zukunft?
Eigentlich ist es ja ganz amüsant zu sehen,
dass der Techniktrend unserer Namensgebung folgt, denn die meisten modernen Kameras kombinieren Foto- und Videotechnik
wie wir im Firmennamen. Videografie ist
nicht einfach nur ein Vorteil im Handling,
weil man nur noch eine Kamera benötigt,
sondern auch ein echter Kostenpluspunkt.
Dank der modernen Speichermedien ist es
möglich, in HD riesige Videodateien und
gleichzeitig seine hochaufgelösten Fotos
zu speichern. Gute Objektive gewährleisten Bildkompositionen, die heute über
die Handykameras noch nicht abgedeckt
werden können. Aber die Entwicklung ist
spannend ...
Apropos Fotos: Sie bieten neben Bestellstationen auch Inhousebelichtungen an,
die höchste Qualität versprechen. Warum
ist Ihnen dieses Angebot so wichtig?
Es werden heute so viele Bilder, wie nie fotografiert. Aber die Bilder werden kaum noch
ausbelichtet. Die Belichtung von Bildern
wird besonderen Momenten vorbehalten –
da wollen wir auch eine besondere Qualität
anbieten. Über den Dialog mit unseren
Kunden können wir auf die Bilder auch noch
Einfluss nehmen. Das unterscheidet uns
deutlich von den Onlineangeboten, auf die
Kunden sonst vielleicht zugreifen müssten.
Ist das nicht ein nostalgischer Ansatz?
Ehrlich gesagt würden wir mit einer nostalgischen Strategie ja fast schon wieder
Trends schreiben, denn die „Entschleunigung“ schreit geradezu danach, sich

1972 stieg mit Robert-Alexander Rutten, der auch heute noch als Geschäftsführer
fungiert, die 3. Generation
in das Unternehmen ein

2001 gewinnt man mit der
Kosfeld GmbH & Co. KG ein
großes Foto-Fachgeschäft
mit ca. 300m² Verkaufsfläche mitten in der Dortmunder Innenstadt hinzu

Mit Felix Alexander und
Robert Manuel Rutten
ist 2007 bzw. 2009 die
mittlerweile vierte Generation in das Unternehmen
eingestiegen

sonntags mit der Familie mal alte Fotoalben
anzuschauen. Mal ehrlich: Wer weiß denn
noch, welche Fotos auf welchem Datenträger
sind? Immer mehr Speicherkonzepte für
private Fotodaten schießen aus dem Boden,
aber Keiner möchte seine Bilder (nur) online
speichern. Regelmäßig die Daten auf neue
Datenträger zu übertragen, da CDs oder
Festplatten auch nicht ewig halten – das ist
doch eine Zumutung. Ich glaube fest daran,
dass es da noch ein großes Bedauern geben
wird – oder aber eine wirklich gute technische Lösung und da sind wir ja dann wieder
ganz nah dabei.
Nah an der Technik ist ein gutes Stichwort. Wie schaffen Sie es,w dem Onlinewettbewerb zu trotzen?
Mit den großen Elektronikanbietern haben
wir uns gut arrangiert und bei den Onlineanbietern zählen Preis und langer Atem.
Wir haben sehr faire Preise und wir beraten
kompetent und auf den individuellen Bedarf
abgestimmt. Es ist viel schneller, sich bei
uns in Elberfeld die Kamera für Schnappschüsse oder die Kamera für den ambitionierten Hobbyfotografen anzuschauen,
auszuprobieren und sich die Vor- und Nachteile erklären zu lassen, als stundenlang im
Internet durch Testergebnisse zu surfen, wo
man heute auch nicht mehr weiß, welcher
Quelle man wirklich vertrauen kann. Wir
freuen uns aber auch, dass die Kinder und
Enkel unserer Kunden bei uns kaufen, da
wir uns über lange Jahre ein großes Vertrauen aufgebaut haben. Und sollte mal etwas
nicht vorrätig sein, dann wartet man bei
uns auch nicht länger auf die Bestellung als
wenn man im Internet bestellt.

Olympus OM-D E-M10
Systemkamera mit schwarzem Gehäuse , Foto: © Olympus

Kontakt:
Foto Video Rutten GmbH & Co. KG
Schwanenstraße 48
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 245270

Haben Sie selbst eine Lieblingskamera?
Ja, ich nutze am liebsten meine kompakte
Systemkamera. Natürlich besitze ich aber
auch noch – ganz oldschool – analoge
Modelle. Als ich meine Kinder mit dem Einlegen eines Films konfrontiert habe, stieß
ich auf Verständnislosigkeit. Es ist unglaublich, wie schnell die Digitalfotografie zum
Standard geworden ist.

www.rutten.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 09:30 – 19.00 Uhr
Sa.:
10.00 – 18.00 Uhr
Fotos Historie: © Rutten
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Von 1914 bis zum Abschluss
der Wiederaufbauarbeiten
1952/53 präsentiert sich
die Unternehmensgeschichte als Werdegang einer
klassischen Drogerie

Responsible
Architecture meets

Responsible 		
									 Light
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Ein zeitloses
Gebäude – das
Weingut Reeh

Die Einbauleuchte Naiade in Kombination mit NUDA unterstreicht die strenge Materialität des Sichtbetons und schafft durch das Licht-Schatten Spiel eine einzigartige Inszenierung des Gebäudes

Hannes Reeh ist eine der spannendsten Winzer-Persönlichkeiten,
die Österreich zu bieten hat. Das Architekturbüro Halbritter &
Hillerbrand hat nun in Zusammenarbeit mit dem Leuchtenhersteller Artemide das Weingut gestaltet, auf dem er seine Weine
produziert und präsentiert.

Jung, uneitel und unkompliziert – Eigenschaften die nicht nur auf
den Winzer, sondern auch auf die architektonische Gestaltung des
Guts zutreffen. Das Gebäude ist im Sinne eines traditionellen, burgenländischen Winzerbetriebes entworfen. Halbritter & Hillerbrand
arbeiten mit einer einfachen Formsprache und einer reduzierten
Auswahl an Materialien – anthrazitfarbener Sichtbeton, vorpatiniertes Zinkblech und großflächige Holz- und Glasportale prägen die
sowohl zeitlose als auch moderne Optik des neuen Weingutes. Mit
dem Grundsatz „Responsible Architecture“ haben sich die Architekten der Nachhaltigkeit verschrieben, die sich in der Kulisse inmitten
von Wiesen und Obstbäumen widerspiegelt.

von Artemide-Nord Light, das sich wie ein Spinnennetz über Decke und Wände zieht
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Die Beleuchtung des Barriqueraumes bzw. Teile der Produktion ist eine Maßanfertigung und besteht aus dem LED-Profil Riga

Die LED Einbauleuchte Rastaf mit einem Ring aus schwarzem, lackiertem Aluminium beleuchtet die Bühnenräume

„Wein hat viel mit Stimmung und Gefühl zu tun“, so Hannes Reeh,
der für sein Lichtkonzept in Artemide den optimalen Partner fand.
Der Aufgabenbereich der Lichtplanung war vielfältig: Von optimalem Arbeitslicht bei der Auslese der Trauben, über die Leuchten im
Außenbereich bis hin zur Beleuchtung des Barriqueraumes (Verbindungsraum zwischen Produktion und öffentlichen Bereichen) mussten individuelle Konzepte erdacht werden. Für die Arbeitsbereiche
kam eine Sonderleuchte in verschiedenen Größen zum Einsatz, die
speziell für das Weingut entwickelt wurde.
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Diese Leuchten mit der Effekt-Beleuchtung und der Inszenierung
des Gebäudes in Einklang zu bringen, war eine besondere Herausforderung, die Architekten und Leuchten-Spezialisten gemeinsam
gemeistert haben.

RAUM FÜR GROßE GEFÜHLE
Mit Style heiraten, Geburtstag oder Jubiläum feiern.
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Kontakt:
Architekten
Halbritter & Hillerbrand
www.h2arch.at
Artemide GmbH
www.artemide.de
Fotos: © Linus Lintner für Artemide

Historie trifft Moderne

eventum
Friedrich-Ebert-Str. 141a
42117 Wuppertal

• Bühnentechnik
• professionelle Licht- &
Soundanlage
• Catering
• Theke mit Zapfanlage
• Service-Personal
• Vermittlung von DJs, Bands, etc.

info@eventum-wuppertal.de
www.eventum-wuppertal.de
www.facebook.com/eventum
67

• bis zu 90 Personen
• 150 qm Festsaal
• 55 qm Foyer
• Kirschholzparkett
• Banketttische
• Stehtische
• Lounge-Möbel

Sento

| Wuppertal | 03 | 2014

Sento ist der Klassiker des modularen
Kopf-Körper-Systems von Occhio: Das
multifunktionale »light tool« besticht
durch zeitloses, durchgängiges Design und
vielfältige Einsetzbarkeit. Effizienz und
höchste Lichtqualität verbinden sich in
einem funktionalen System, das für jede
Situation die richtige Lichtlösung bietet.
Dabei setzt Sento LED mit innovativen
Funktionen neue Standards.

Die neue „touchless“ Bedienfunktion via Infrarot-Sensor
68

Die
LED-Revolution

Occhio »next generation« LED: Energieeffizienzklasse A+ / A.

– Anzeige –

perfect light
Wir haben das Licht für Sie neu erfunden.
Sento – die LED Revolution.

Sento tavolo
49_SentoLED_Lichtbogen-Stylus_120,5x165,5.indd 1

Dank »next generation» LED bietet Sento höchste Lichtqualität (CRI
95) bei bester Effizienz. Darüber hinaus stehen verschiedene Lichtfarben sowie eine erweiterte Palette an Lichtwirkungen zur Auswahl.
Mit innovativen Funktionen setzt Occhio neue Standards: Auf
Wunsch erfolgt die Steuerung der Leuchten berührungslos via Infrarot-Sensor. Die beidseitig abstrahlende Version bietet darüber hinaus
die »fading« Funktion, bei der die volle Lichtleistung stufenlos nach
oben und unten verteilt wird und dabei für ein ganz besonderes
Lichterlebnis sorgt. Occhio Sento verbindet Licht- mit Lebensqualität
und schafft so atmosphärische Räume voller Wärme.

Kontakt:

Frank Marschang e.K.
Karlstrasse 37, 42105 Wuppertal
Tel.: 0202-2443440
info@lichtbogen-wuppertal.de
www.lichtbogen-wuppertal.de
Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag: 10:00-13:00 und 14:00-18:30 Uhr
Samstag: 11:00-15:00 Uhr / November - März: 11:00-16:00 Uhr
Sowie Termine nach Vereinbarung
Beratung - Planung - Projektierung - Realisierung - Service - Vertrieb
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Bei der Entwicklung der neuen Sento LED wurde jedes Detail sorgfältig analysiert und optimiert, das Design reduziert und verfeinert.
Im Vordergrund stand dabei immer die Funktionalität. So ist z.B. das
Einsetzen von Linse und optischen Elementen oder das Abnehmen
des Kopfes dank neu entwickelter Mechanismen noch einfacher. Das
Wärmemanagement erfolgt über die »double hull«, eine doppelte
Ringstruktur, die trotz der relativ kleinen Bauform des Leuchtenkopfes eine sehr hohe Lichtleistung ermöglicht.

18.11.14 12:28
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Eindrücke der Ausstellung „Straight Lines“ in Berlin

August 2014: Ausstellung „Straight Lines“
in Berlin. Kurz zuvor: Tape Art im Rahmen
der „Back to the Woods Open Air” in München. Juli 2014: Electronic Music Night
„Worst Case Scenario“ im Watergate, Berlin. So geht es fast unendlich weiter.
Seit 2011 ist das Berliner Künstlerkollektiv
mit ihrer faszinierenden Technik am Start.
Wer erwartet, dass die Jungs Bilder an die
Wand werfen und stupide nachkleben, der
täuscht sich gewaltig. Fotos als Vorlagen
liegen irgendwo am Set und dann wird
einfach direkt auf die Wand geklebt. Augenmaß ist hier das A und O. Die Form auf
reduzierte Linien herunterzubrechen und

Tape that
Black and White in seiner
schönsten Form

Perspektiven in ein spannendes Verhältnis
zu bringen, haben die Künstler absolut
perfektioniert.
Reduzierte Schwarz-Weiß-Grafiken bis hin
zu farbigen Tape-Licht-Installationen –
alles scheint möglich. Galerien, Clubs und
andere szenige, repräsentative Locations in
Spanien, Luxembourg, Qatar oder Bulgarien wurden schon von Tape That in den
Bann gezogen. Und auch die Schwebebahn
wurde in Schwarz-Weiß auf die Wand
gebracht – die Wuppertaler Onlinemarketing und Medienproduktionsagentur mmj
setzte ganz früh auf die Berliner Kreativen
und hielt alles im Making of fest.

Überhaupt sind Videos vom Making of
Highlights für sich, denn die Schnelligkeit
und Präzision mit der die Werke entstehen,
sind hoch spannend. Am besten direkt
online einen Blick riskieren.
Kontakt:
Tape That
Kunst mit Klebeband
Making of-Video

www.tapethat.tumblr.com
www.facebook.com/tapethat
Fotos: © Tape That

Signifikante Bauwerke
Wuppertals mit der
Schwebebahn im Zentrum

Tape Art im Rahmen der
in Munich
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„Back to the Woods Open Air“

„I live

for my live
and answer to
nobody.“
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Born to be wild:
In den Hallen
von early 911S
in Wuppertal
warten 300
„Sleeping beauties“
darauf, das man
ihnen neuen Odem
einhaucht.

Foto: © Nils Hendrik Müller

© Manfred Hering
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Foto:

Was Manfred Hering hier präsentiert, ist weltweit einmalig. Neben
den 50 originalgetreu restaurierten Schätzen der gesuchten Modellreihen S und RS der Baujahre 1964 bis 1973, die im Showroom auf ihre
Käufer warten, beherbergt der Fundus weitere 300 seltene Fahrzeuge;
allesamt Restaurationsbasen.
Wer sich aus diesem Füllhorn eines aussucht, ab 200.000 EUR inklusive Basisfahrzeug investiert und sich rund zwölf Monate in Geduld
(und regelmäßigem Ein- und Ausatmen) üben kann, erhält am Ende
ein einzigartiges, von Meisterhand gefertigtes Fahrzeug und darf sich
schon mal wie Steve McQueen fühlen. Dafür sorgt die 50 Mann starke
Crew inklusive Auszubildende um Diplom-Wirtschaftsingenieur
Manfred Hering.

Auf 8.000 Quadratmetern hat Manfred Hering einen wahren Himmel
für alle Liebhaber der raren Fahrzeuge geschaffen. Längst schon hat
sich early 911S als erste Adresse für Porsche Enthusiasten aus aller
Welt entwickelt.

In der hauseigenen Werkstatt arbeiten neben acht Werkstattmeistern
Karosseriebauer, Motorenbauer und vier Sattler. In der Sattlerei lernt
gerade einer der insgesamt drei Auszubildenden in diesem Handwerk in ganz Deutschland seinen Job. Wir sind sicher, seine Freunde
beneiden ihn drum. Angefangen hat die early 911S Erfolgsstory mit
zwei alten Porsche, die sich Manfred Hering vor Jahren gekauft hatte,
um sie restaurieren zu lassen. Mit der Arbeit der Werkstatt war er aber
nicht zufrieden. Also holte er sich einen Porsche Werkstattmeister mit
ins Boot, der dann bei Hering einstieg. 2004 kamen zwei weitere Mitarbeiter dazu. 2005 zog der Handwerksbetrieb in eine kleine Halle.
Heute, gut 10 Jahre später, hat sich die Mannschaft verzehnfacht, die
sich mit viel Herzblut um die Erhaltung der letzten Art luftgekühlter
Porsche kümmert.

In der Halle am Westring reihen sich die Traumautos aneinander wie
Perlen an eine Schnur. Man muss schon ziemlich abgebrüht sein, um
bei diesem Anblick nicht augenblicklich mit vor der Brust gefalteten
Händen auf die Knie zu sinken.

Ebenfalls interessant ist die Tatsache, dass Kunden auch ihre eigenen
Fahrzeuge bei early 911S fachgerecht aufbereiten lassen können.
Denn hier verlässt nichts das Haus – um die 20 Fahrzeuge pro Jahr
– was dem Original nicht wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Alle

Ein Blick in die Werkstatt: Elfer in klassischer Sportwagenfarbe, Foto: Manfred Hering

Die weltweit größte Restaurationsmanufaktur für historische Porsche 911 S und 911 RS der Baujahre 1964 bis 1973 findet man nicht
in Stuttgart, sondern in Wuppertal.
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... wie Perlen an der Schnur: Ganz vorn der Rallye East African 2.3 ST, Foto: Manfred Hering

Fahrzeuge werden konsequent genau so neu aufgebaut wie sie vor
Zeiten einmal ausgeliefert wurden und zwar bis hin zum unveränderten Farbton der Lackierung. In der Karosseriehalle steht Karosse um
Karosse wie in einem OP-Saal nebeneinander, fertig aufbereitet für
die nächsten Schritte und schlussendlich – den großen Moment: die
„Hochzeit“. Den Arbeitsschritt, in dem die Karosserie, das Fahrgestell
und der Motor zusammengefügt werden, nennt man völlig zu Recht
ehrfurchtsvoll „Verheiraten“. Schaut man in der Werkstatt auf die
frisch getrauten Eheleute, hat man ihren Hochzeitstanz schon vor
Augen. Der Moment, in dem der Schlüssel das erste Mal das Schloss
umdreht und den Boxermotor frei von Scham und Schalldämmung
zum Brüllen bringt – ein Fest für alle Porsche pur Fans.
Die Preise für Automobile dieser Qualität sind in den letzten Jahren
regelrecht explodiert. Wer heute bei early 911S ein Fahrzeug kauft,
kann es, sofern er es denn will, in ein paar Jahren mit um die 200
Prozent Wertsteigerung wieder verkaufen. Warum investieren immer
mehr Sammler und Liebhaber in solche Fahrzeuge? Manfred Hering
sagt: „Neid spielt in Deutschland eine große Rolle. Understatement
ist gefragt. Ein top restaurierter Porsche löst den nicht aus. Da kauft
man Coolness gleich mit.“ Und woran hängt das Herz des Chefs persönlich? „Das ist der Rallye Akropolis 2.7 Carrera. Das einzige RallyeFahrzeug aus den 70ern, das sich bis heute noch in unrestauriertem
Originalzustand befindet. Der hat noch alle Kampfspuren. Der atmet
noch ...“
Wer jetzt Blut geleckt hat, kommt an early 911S nicht vorbei.
Wir stricken derweil emsig weiter und üben uns in gleichmäßiger
Atmung.

Kontakt:
Autorin: Daphna Ute Wildemann
www.early911s.de
Ready to go: early 911S Showroom, Foto: Manfred Hering
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Ein 74er 3.0 RS, Foto: © carpicture
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November · Nord Pas de Calais, Frankreich

weitundbreit 2015

– Anzeige –
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ryszard kopczynski weitundbreit 2015

Limitierte Auflage. Format: 69 cm x 33 cm.
Begleiten Sie den Wuppertaler Fotografen
durch die Welt.
29,90 Euro
www.kopczynski.de

Studio für konzeptionelle Fotografie · Ryszard Kopczynski · Photograph DGPh · Oberbergische Str. 67A · 42285 Wuppertal · T 0202 6481401 · info@kopczynski.de

4 Sterne
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Superior
Die „Park Villa“ hat einen exklusiven Neubau:
„Das Design House“

– Anzeige –

Die Herausforderung bestand darin, eine
Kombination aus typisch „Bergischem
Barock Baustil der Villa“ und moderner
Architektur hinzubekommen. Die bisherigen Gäste haben bestätigt: es ist für beide
Gebäude gleichermaßen gelungen.
Hinzugekommen sind zwei Suiten mit gemütlichem Wohnbereich, zwei Doppelzimmer sowie acht Superior-Einzelzimmer, so
dass nun insgesamt 25 Zimmer zur Verfügung stehen. Alle Zimmer und Suiten sind
individuell und unverwechselbar eingerichtet mit gemütlichem Wohnbereich, großen
Boxspringbetten und Topper für den besten
Schlafkomfort.
Die Einzelzimmer „Superior“ bieten viel
Platz auf 30 Quadratmetern, 1,60 Meter
breite Boxspringbetten sowie wohnliche
und großzügige Ausstattung. Alle Zimmer
in der Park Villa und im Design House sind
klimatisiert.
Der neu gestaltete Tagungs- und Seminarraum bietet Platz für bis zu 12 Personen – mit
Tageslicht und technisch top-modern ausgestattet. Die Küche der „Park Villa“ steht für
frische und regionale Gerichte.
Alles zusammen macht den Besuch
Wuppertals und des Bergischen Landes zu
etwas ganz besonderem.
Kontakt:
Park Villa
Erich-Hoepner-Ring 5
(Navi: Parkstraße 35)
42369 Wuppertal
Telefon: 0202-2833540
info@parkvilla-wuppertal.de
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www.parkvilla-wuppertal.de

Endloser

Blick in den
Sonnenuntergang
Marina Bay Sands Singapore
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Spektakulärer Luxus gipfelt in einem fantastischen Ausblick
über Singapur – das Marina Bay Sands überragt alle Gebäude der
Stadt. Besonders stilvoll entspannt man im 150 Meter langen
Infinity Pool auf dem Dach des Hotels.

Das Hotel mit der atemberaubenden Silhouette steht mitten in der Stadt – drei Säulen
mit 55 Stockwerken tragen in 191 Meter
Höhe den SkyPark, auf dem sich neben dem
Infinity Pool auch eine Aussichtsplattform
mit Garten sowie mehrere Restaurants und
Bars finden. Der gesamte Komplex ist darauf
ausgerichtet, den Besucher zu verwöhnen:
Egal ob luxuriöses Shopping in den hoteleigenen Geschäften, ein Besuch im Casino,
Training mit Ausblick über Singapur oder
verwöhnende Anwendungen im Spa, alles ist
möglich im Marina Bay.
Der Bau des Gebäudes war eine architektonische Meisterleistung – besonders wenn
man bedenkt, dass ein Kartenhaus als
Inspiration diente. Der Entwurf von Mosche
Safdie beherbergt in den Vorbauten der Hoteltürme neben dem Casino zusätzlich noch
einen Theaterkomplex. Direkt nebenan liegt
zudem das ArtScience Museum, ein weiteres
Highlight: Der Bau in Form einer Lotusblüte
lässt im Regen einen Wasserfall ins Meer
rauschen.

Kontakt:
Marina Bay Sands
Singapore
www.marinabaysands.com
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Fotos: © Marina Bay Sands
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Druck
Kessler Druck + Medien GmbH & Co. KG
Michael-Schäffer-Straße 1, 86399 Bobingen
Phone +49.8234.9619-0

Bezugsmöglichkeiten
stylus® erscheint dreimal jährlich und wird in Wuppertal und dem umgebenden
Bergischen Land z.B. im gehobenen Einzelhandel, in der gehobenen Gastronomie, in
Golf- und Tennisclubs, in Arztpraxen, Rechtsanwalts- und Steuerkanzleien, Architekturbüros, bei Immobilienmaklern, bei Dienstleistern, in Bahnhöfen, im Fußballstadion,
bei Stadtverwaltungen und kulturellen Einrichtungen ausgelegt.
Abo
Sie möchten jede Ausgabe bequem nach Hause bekommen? Gegen eine Kostenbeteiligung von 20 EUR pro 4 Ausgaben kein Problem. Abo E-Mail: abo@stylus-wuppertal.de
Urheber- und Verlagsrecht
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschützt. Mit Annahme des Manuskripts gehen das Recht zur Veröffentlichung sowie die Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von Nachdruckrechten,
zur elektronischen Speicherung in Datenbanken, zur Herstellung von Sonderdrucken,
Fotokopien und Mikrokopien an den Verlag über. Jede Verwertung außerhalb der
durch das Urheberrechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne Zustimmung des Verlags
unzulässig. In der unaufgeforderten Zusendung von Beiträgen und Informationen an
den Verlag liegt das jederzeit widerrufliche Einverständnis, die zugesandten Beiträge
bzw. Informationen in Datenbanken einzustellen, die von Verlagen oder von kooperierenden Dritten geführt werden.
Gebrauchsnamen
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und
dergleichen in dieser Zeitschrift berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen
ohne Weiteres von Jedermann benutzt werden dürfen. Oft handelt es sich um gesetzlich geschützte, eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht als solche gekennzeichnet sind.
stylus® ist eine eingetragene Marke von Ingo Kabutz und Thomas Seitz.

facebook.com/styluswuppertal

kann Architektur, Auto, Design, Entspannung, Fotografie, Garten,
Geschichten, Interior, Interviews, Licht, Lifestyle, Literatur, Malerei,
Menschen, Möbel, Mobilisieren, Mode, Nachhaltigkeit, Räume, Reisen,
Sport, Unterhaltung, Unternehmen, Veranstaltungen, Verändern, ...

Und was können Sie?
Zeigen Sie, was Sie drauf haben – in stylus®!

WWW.IMM-COLOGNE.DE

Das internationale
Küchenevent
auf der imm cologne.

WOHNEN. EINRICHTEN. LEBEN.
DIE INTERNATIONALE MÖBELMESSE
23.–25.01.2015
Offen für alle : Freitag bis Sonntag.
Vorverkauf : www.imm-cologne.de
Eintrittskarte = VRS-Fahrausweis
Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln, Tel. 01806 913 131*, Fax 0221 821-99 1180, imm@visitor.koelnmesse.de
*0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem Mobilfunknetz

