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STILWERK MAGAZIN
Ein Magazin über außergewöhnliche Menschen, visionäres Design und besondere Orte. Auf rund 100 Seiten kuratiert
das stilwerk Magazin zweimal im Jahr das Beste aus Design, Interior, Travel, Hospitality und Architektur. Es ist mutig,
innovativ, überraschend. Jede Ausgabe hat ein übergeordnetes Thema, darunter Mut, Zeit, Haltung, Wunder oder zuletzt
ever green. Im Jubiläumsjahr widmet sich die zweite Ausgabe des Magazins – die Comeback Issue – den letzten 25
Jahren stilwerk, feiert ein Vierteljahrhundert Design, Kultur und Leben und schaut auf das was war, kommt und wiederkommt. Wie immer verpackt in spannenden Interviews, Reportagen und Portraits.
Auf der
Suche nach
dem

Foodscout Bernd Sautter ist ständig auf der Jagd nach alten Obstund Gemüsesorten, nach einzigartigen Produkten, die Geschichten
erzählen. Seit Benjamin Jürgens, Food- & Beverage-Manager für
stilwerk Hotels, einmal mit ihm auf Genuss-Tour war, sind die beiden
ein eingeschworenes Team – wenn sie auch schon mal über
fermentierte Butter streiten …

Text:

Foto: © Cyrus Crossan on
Unsplash



Foto: © stilwerk /Tobias Bärmann.
Aus dem, was der Footscout
aufspürt, entsteht Köstliches
wie ein Tomatensteak im
Auberginenmantel

schwärmt er: „Wagyu-Propheten, Steak-Sommeliers – das ist alles
kein Maßstab für mich. Es gibt so viel anderes tolles Fleisch, das nur
nicht so stark gehypt wird. Genau das wollte ich Benjamin zeigen.“
Doch der Ur-Hamburger findet in Belgien nicht nur
sensationelle Salami, sondern etwas, nach dem er in seiner
Laufbahn als Gastro-Berater, in der er sich verstärkt für soziale
Projekte engagiert hat, lange gesucht hatte: einen Weg, bei dem
alle in der Kette bedacht werden. Eine Wertschätzung gegenüber
jedem Produkt. Und: menschliche Nähe. Für Sautter und Jürgens
war danach klar: Das passt! Einzigartigkeit und Authentizität sind
ihnen wichtig, also bitte bloß kein Schnickschnack. „Im stilwerk
Hotel legen wir Wert auf Simplizität. Es gibt keine Macarons,
keinen Kaviar oder wilde Sachen auf der Etagere, sondern
ehrliche Handwerkskunst. Und gut is’“, sagt Benjamin Jürgens.
„Einen teuren Gin würdest du auch nicht mischen, sondern pur
genießen. Genauso versuchen wir auch beim Essen, die Dinge für
sich wirken zu lassen. Ein paar richtig gute Kartoffeln und eine
aufgeschlagene Butter dazu …“ Doch er hat seinen Punkt noch nicht
einmal zu Ende geführt, da kommt sein Kompagnon schon mit einem Upgrade um die Ecke.
Sautter: „Die Butter würde ich aber nochmal ein bisschen

Sägemehl, Pflanzenstärke und viel
Luft – fertig ist das Material der Zukunft.
Produktdesignerin Nicole Dietz präsentierte
es bei der Ausstellung „German Design
Graduates: Ihr „Form Dust“ ist komplett
schadstofffrei und könnte uns bald im
Büro begegnen.
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Die erste Herausforderung war, überhaupt an reines Sägemehl
zu kommen: „In der Möbelindustrie hat man es bei Holzabfällen
eigentlich sofort auch mit zugefügten, chemischen oder tierischen
Stoffen zu tun“, erklärt Nicole Dietz. Als überzeugte Veganerin war
es ihr aber extrem wichtig, vor allem auf tierische Bindemittel (wie
Knochenleim oder das Milchprotein Casein) zu verzichten. „Ich
wollte aus persönlichen, ethischen und ökologischen Gründen, dass
keiner meiner verwendeten Rohstoffe einen tierischen Ursprung
hat.“ Sie fand ihre natürlichen Holzabfälle sozusagen an der Quelle:
bei Sägewerken. Um das Holzmehl zu einem homogenen Teig zu
verarbeiten, fügte Dietz ausschließlich pflanzliche Stärke hinzu. Was
im Nachhinein so einfach klingt, war ein langer Findungsprozess:
Wochenlang stand Nicole Dietz mit Kochschürze und Rührlöffel
in der Werkstattküche der Kunsthochschule in Weißensee
vor blubbernden Kochtöpfen. Wie der Comic-Tüftler Daniel
Düsentrieb vermengte sie immer und immer wieder Sägemehl von
unterschiedlichen Holzsorten mit Bindemitteln und
mineralischen Pigmenten und hielt darüber genauestens Buch. Sie
rührte, schäumte und erhitzte das Material bis sie hatte, was sie
suchte: Ein biologisch abbaubares und recyclebares Material, das
komplett aus pflanzlichen Stoffen besteht; das schallabsorbierende
Eigenschaften besitzt und das im trockenen Zustand wie normales
Holz behandelt werden kann.
Noch immer kann Nicole Dietz stolz grinsen, wenn sie davon
erzählt. Sie hebt eine kleine Platte hoch: Ihr Sägemehl-Schaum ist
extrem leicht, hat im Rohzustand eine helle bräunliche Färbung
und riecht angenehm nach Holz. „Wenn man wollte, könnte man
die Luftlöcher noch mit einer Holzfüllmasse auffüllen, um eine
glatte Struktur zu erhalten. Dann sieht der Sägemehl-Schaum
sogar fast aus wie das aktuelle Trend-Material Terrazzo! Oder man
könnte die Oberfläche einfärben“ sagt Dietz. So wäre ihr Material
bestens einsetzbar als Wandverkleidung – zum Beispiel in Büros
oder öffentlichen Räumen als natürlicher Schallabsorber. „Da
mein Material ausschließlich aus pflanzlichen Stoffen besteht,
gibt es auch keine Giftstoffe an die Umgebungsluft ab.“ Für den
Möbelbau eignet sich der innovative Sägemehl-Schaum leider nicht:
Zu porös. Doch für Nicole Dietz, die im Auslandssemester Interior
Design an der University of the West in Großbritannien studierte,
ging es auch nie darum, ein serienfertiges Material zu entwickeln,
das die Möbelindustrie revolutioniert. „Ich versuche, mein Wissen
um Nachhaltigkeit in meine tägliche Arbeit einzubringen und bei
jedem Projekt von vornherein an eine gesamte Wertschöpfungskette
zu denken.“ Ein Denken, das in der Designwelt in den letzten Jahren
vor allem im Hinblick auf Kunststoffe Einzug gehalten hat. Nicole
Dietz‘ Sägemehl-Schaum könnte am Ende der Benutzung allerdings
entweder recycelt werden und somit den Materialkreislauf schließen
oder biologisch abgebaut werden (auch deshalb wurde es Anfang
diesen Jahres in die Green Concept Award Selection aufgenommen).
Mit ihrem veganen Anspruch geht Nicole Dietz allerdings auch noch
einen deutlichen Schritt weiter und deutet in die Richtung, in die
sich die Designwelt in den nächsten Jahren entwickeln könnte. Alles,
was es dafür braucht, sind ein paar Abfälle. ●

Lena Schindler

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft war eine Autofahrt
nach Antwerpen. Start: 5:30 Uhr. Bernd Sautter, 60, als Foodscout
unaufhörlich auf der Suche nach dem unverfälschten Geschmack,
sitzt hinterm Steuer seines Renault-Kombi. Sein Beifahrer Benjamin
Jürgens, 35, rechnet mit einem Bauernhof-Ausflug ins Hamburger
Umland. Und wundert sich, als das Navi die Zielroute berechnet
hat: 580 Kilometer.
Inzwischen weiß er, dass sowas immer passieren kann, wenn
der gebürtige Schwabe Sautter im Spiel ist. Der war früher
selbst Chefkoch eines Nobelrestaurants und beliefert heute die
Spitzenköche des Nordens mit ökologisch erzeugten Produkten,
die er bei ausgewählten Erzeugern aufspürt oder anbauen lässt.
Entfernungen spielen für ihn eine eher untergeordnete Rolle, wenn
es um kulinarische Entdeckungen geht. Ziel der Tour ist an diesem Tag das Fleisch des Belgiers Johan Verdyck von Carnivale, der
es direkt vom Erzeuger bezieht, es nach galizischer Tradition veredelt und konserviert. „Ich komme aus einer Metzgerfamilie“, erzählt Sautter: „So respektvoll, wie dort mit den Tieren umgegangen
wird, hat es mir auch mein Großvater vorgelebt.“ Die Tiere werden
sorgfältig selektiert, sie sind zum Teil über 20 Jahre alt, stammen oft
von Kleinbauern. „Da kommt am Ende ein Wahnsinnsfleisch raus!“,
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Foto: © Nicole Dietz.
Die Produktdesignerin Nicole
Dietz ist Veganerin und hat
dementsprechende Ansprüche
an die Werkstoffe, mit denen
sie arbeitet.

Text:

Janina Temmen

Wenn das Material, das Nicole Dietz erfunden hat, aus dem
Trockenofen kommt, sieht es ein bisschen aus wie VollkornKnäckebrot. Das betrifft nicht nur die Farbe, sondern auch die
Struktur: Luftkammern ziehen sich quer hindurch, die Oberfläche
ist ungleichmäßig gewellt und gedellt. „Die Zutaten sind alle
natürlichen Ursprungs, aber essen würde ich es trotzdem nicht“
lacht die 27-jährige Produktdesignerin (deren Nachname wohl
gemerkt ein -t mehr trägt als der Nachname des berühmten
deutschen Produktdesigners Stefan Diez). Für ihr Abschlussprojekt
mit dem Titel „Form Dust“ des Master-Studiums Produktdesign an
der Weißensee Kunsthochschule Berlin ging sie dahin zurück, wo
ihre Reise in die Designwelt einst als Schreiner-Praktikantin begann.
„Ich wollte schon länger ein nachhaltiges Material aus Holzabfällen
entwickeln", erzählt die Wahl-Berlinerin (die in Bayern aufwuchs
und eine italienische Mutter hat).
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Fotos: © Nicole Dietz.
Collage aus Dietz‘ bearbeiteten
Holzabfällen mit dem Titel
„Form Dust“



Foto: © photoengstrom.
Unternehmer Mats Wahlström
lebt zwischen Mallorca, den
schweizer Alpen, Stockholm
und Costa Rica. Schlafprobleme
hatte er nie, nur Jetlag macht
ihm zu schaffen.
Foto: © Spirit of the Nomad.
Im vergangenen Jahr kaufte sich
Wahlström einen renovierten
„Airstream“-Wohnwagen mit dem
er in Zukunft nach Portugal reisen
möchte.

Nein. Das ist seit zwanzig Jahren der Name meiner Schweizer Dachgesellschaft.
Was die Bettwäsche betrifft – ja! Ich wurde richtig besessen davon, die beste
Qualität für meine Heimtextilien zu finden. Ich bin dabei auf eine Farm
außerhalb Alexandrias gestoßen. Man erntet dort eine besonders langstapelige und
erstklassige Baumwolle, Giza genannt. Alles steht und fällt mit der Qualität des
Rohstoffes. Die Baumwolle wird in Ägypten gesponnen, aufgerollt nach Portugal
geschickt. Dort wird alles zu Garnen verarbeitet und nach unseren Vorgaben in einer Weberei fertiggestellt. Ich habe gleich beim ersten Mal acht Tonnen Baumwolle
bestellt. Mit den fertigen Produkten habe ich meine Hotels und Häuser versorgt.
Die übrige Ware wurde an Freunde und andere Hotels verkauft und die Nachfrage
wuchs schnell. So hatte ich plötzlich eine Brand für Bettwäsche, Decken und
Handtücher. Ich gerate oft in Geschäftsfelder, in denen ich ein kompletter Neuling
bin. Ich liebe es, Dinge für mich zu entdecken, immer das gleiche Business langweilt mich schnell.

Mehrwert aus Muscheln

Ressourcen neu zu denken und innovative Materialien
zu entwickeln, kann verdammt gut aussehen! Bestes Beispiel:
diese aufsehenerregenden Projekte.
Hoch hinaus



Wildnis vertikal

stefanoboeriarchitetti.net
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Foto links:
© Voll Arkitekter AS + Ricardo Foto



Foto rechts: © newtab-22



Foto links: © UNStudio: Ben van Berkel with
Filippo Lodi, Harlen Miller and Maurizio Papa,
Saba Nabavi Tafreshi
Monopol Colors: Lionel Schlessinger with Tim
Kröger, Melinda Baeriswyl, Simon Gantner



Foto rechts: © UNStudio



Unité d’Habitation, Marseille

Weiß wie Schnee

Das Bauwerk, auch „vertikale Stadt“ genannt, ist natürlich kein Geheimtipp mehr. Doch haben Sie das knapp 70 Jahre alte Hochhaus jemals genauer betrachtet? Standen Sie auf der Dachterrasse und haben Frankreichs älteste Stadt bis zum Meer gesehen? Nein? Dann hin
da! Der Schweizer Architekt Le Corbusier verwirklichte hier seine visionären Ideen bis ins kleinste Detail. Licht, Luft und Sonne für jeden
Bewohner, eine Dachterrasse mit Schwimmbad, daneben eine Laufstrecke zum Joggen. Der dritte und vierte Stock steht zur öffentlichen
Besichtigung frei. Hier schlendert man entlang der „Einkaufsstraße“, vorbei an Buchhandlung, Lebensmittelgeschäften, Praxen, einem
Hotel und Kreativbüros. Wer eine Führung bucht, kann die Wohneinheiten sogar von innen begutachten. Denn dort fängt die genial
durchdachte Designlehre erst richtig an. marseille-tourisme.com

Um der fortschreitenden Erhitzung unserer Städte
entgegenzuwirken, entwickelte der Star-Architekt und
Gründer von UNStudio Ben van Berkel zusammen mit
Monopol Colors eine außergewöhnliche Farbe: „The
Coolest White“ reflektiert das Sonnenlicht und hat,
auf Gebäuden, Oberflächen und Straßenbelägen aufgetragen, einen kühlenden Effekt. thecoolestwhite.com
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Ausgerechnet in der Vergangenheit sollen
Architekt:innen und Stadtplaner:innen nach
Fortschritt suchen – das fordert Julia Watson
in einem viel beachteten Buch. Indigenes
Wissen will die Landschaftsarchitektin
mit modernen Errungenschaften
zusammenbringen.

Foto © David Lazar/Taschen Verlag.
Über Jahrhunderte gepflegt: die Reisterrassen
auf der indonesischen Insel Bali.


Eva Harlou und Auping verbindet eine gemeinsame Philosophie: nachhaltiges Design zu schaffen, das Ästhetik mit Langlebigkeit und
umweltschonender Produktion kombiniert. Die dänische Architektin entwarf mit dem Bett „Noa“ eine minimalistische Schlafstatt für
den Cradle-to-Cradle®-zertifizierten Bettenhersteller. Foto: © Auping

Stimmt es, dass Sie stets mit ihrer eigenen Bettwäsche reisen?

Natürlich nicht, wenn ich im stilwerk Hotel Heimhude in Hamburg
übernachte. (lacht) Ihr Hotel ist ziemlich gut ausgestattet mit Spirit of the
Nomad Produkten. Auch nicht, wenn ich in Großstädte reise oder meine Familie
besuche. Bei abenteuerlichen Trips nach Costa Rica oder in exotische Länder, habe
ich immer ein eigenes Set dabei. Ein „Nomade“, der Wert auf qualitative Bettwäsche
legt klingt kontrovers – aber es macht einen riesigen Unterschied. Es ist wie ein
Spa-Treatment in einem einfachen Strandhaus oder in einer Hütte mitten im
Dschungel. Unvergesslich!
Was ist der entscheidende Unterschied zwischen guter und
schlechter Bettwäsche?

Sie spüren es! Hochwertige Bettwäsche fühlt sich frischer und „crispy“ an.
Viele Menschen haben vergessen, wie wichtig gute Bettwäsche ist. Ich hatte
selbst jahrelang ein totales Chaos in meinen Schubladen. Alles war ein
farbliches Durcheinander, nichts hat zusammengepasst. Ich habe meist
irgendein Laken herausgefischt und wusste nie, in was ich gerade schlafe.
Heute habe ich drei Sets pro Bett. Eine Farbe und die beste Qualität. Ich
schlafe besser denn je. Mein Mantra ist seither: Man kann kein komfortables
Zuhause haben mit zweitklassiger Bettwäsche. Es wäre so, als ob man einen teuren
Anzug trägt mit alten Schuhen. Wer macht das?



Einfachheit, Intelligenz und Innovation – dem Leitgedanken im
Hause Nils Holger Moormann folgt „Brutissimo“, der Lounger
von Konrad Lohöfener. Eine Holzwäscheklammer inspirierte den
Designer zu der Verbindung: Metalldraht mit Holz eingeklemmt.
Moormann produziert vorwiegend in seiner bayerischen Heimat.

Als Paradebeispiel nachhaltigen Designs gilt der
Hocker „60“, von Altmeister Alvar Aalto, 1933
aus finnischem Holz für die Ewigkeit entworfen.
Ähnlich robust und schlicht kommt „Tupla“ daher, ein
Kleiderhaken aus Zinkdruckguss der BouroullecBrüder für Artek. Übrigens bietet der Hersteller auch
eine Secondhand-Plattform für seine Produkte.

Foto: © Nils Holger

Foto: © artek

Sind Matratzen und Lattenroste nicht viel relevanter für erholsamen Schlaf?



Das sind zwei verschiedene Dinge. Natürlich hat das Bett an sich einen
großen Einfluss darauf, vergleichbar mit dem Motor eines Autos. Er steht für
seine Leistungsfähigkeit. Die Bettbezüge stehen eher für den Komfort und die
Innenausstattung des Wagens. Man kann eben nicht so einfach sein eigenes Bett
mitnehmen, wenn man verreist. Die Bettwäsche allerdings schon. Denken Sie darüber nach. So wie Sie schlafen, leben Sie auch! ●
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Termine
Ausgabe 2/2021	  	
Anzeigenschluss	  	
Druckunterlagenschluss 	
Erscheinungstermin	  	

03. September 2021
04. Oktober 2021
22. November 2021

Ausgabe 1/2022	  	
Anzeigenschluss	  	
Druckunterlagenschluss 	
Erscheinungstermin	  	

04. März 2022
28. März 2022
16. Mai 2022

Einen wallenden Vorhang aus massivem Holz schnitzte das
Designerpaar Julia Läufer und Marcus Keichel mit „Curtain“ für
Zeitraum. Der Tisch auf ungewöhnlichem Fuß erscheint wie
eine flüchtige Momentaufnahme, in der die Zeit innehält. Das
bayerische Label eint bereits seit seiner Gründung vor 30 Jahren
Qualität, Design und Nachhaltigkeit. Foto: © Zeitraum
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Lange Zeit galt es aus Brandschutz-Gründen als unmöglich,
Hochhäuser aus Holz zu errichten. Mit seinem 85 Meter hohen
Wohnturm „Mjøstårnet“ nahe Oslo bewies das norwegische Büro
Voll Arkitekter, dass aus nachhaltigen, lokalen Ressourcen eindrucksvolle Architektur entstehen kann. Seit 2019 symbolisiert der Turm
die „Grüne Wende" in der Baubranche. vollark.no



Schallschutz aus dem Wald

Die schallabsorbierenden Eigenschaften natürlicher Substanzen aus
ihrer Heimat Schweden nutzen die Gründer des jungen Unternehmens
Nordgröna für ihre Produkte. Kork und von Hand geerntetes
Rentiermoos finden in Form von Schindeln oder Paneelen als praktische und stilvolle Absorber Einsatz in Büros, Restaurants und
Showrooms. nordgrona.com

Zurück
in die
Zukunft



Rund sieben Millionen Tonnen Muschelschalen fallen jedes Jahr in der Meeresfrüchte-Industrie an und
müssen auf Deponien entsorgt werden. Mit „Sea Stone“
wird daraus ein neues, nachhaltiges Zementmaterial,
aus dem etwa sehr widerstandsfähige und ästhetische
Fliesen gefertigt werden. newtab-22.com

Text: Bettina Krause
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Eines Tages saß ich im Flieger im Anflug auf Mallorca und entdeckte von oben
diese Halbinsel. Ich dachte mir nur, hier könnte man etwas machen. So ist der
erste Puro Beach entstanden. Aus Puro ist heute eine riesige Lifestylegruppe
gewachsen. Und wissen Sie, so ähnlich war es auch mit der Bettwäsche. Ein anspruchsvoller Hotelier zu sein und nebenbei Villen zu vermieten, hat mich in die
Branche von Heimtextilien gebracht. Ich war es leid, immer wieder viel Geld für
schlechte Qualität auszugeben. Wie oft mussten wir Handtücher und Bettwäsche
nachkaufen, weil sie abgenutzt waren. Also habe ich angefangen, mich mit
Baumwollqualitäten zu beschäftigen.

Grün ist die
Hoffnung
Was wächst denn da mitten im Großstadtdschungel? Die markanten Zwillingstürme
„Bosco Vertikale“ von Architekt Stefano Boeri sind weithin sichtbar im urbanen
Gefüge Mailands. Rundum begrünt mildern sie nicht nur Lärm, Staub und Hitze
im Inneren, sondern liefern einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität der Stadt.
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Ist so ihre Marke Spirit of the Nomad entstanden?



 Foto: © Belmond
 Foto: © OTCM/FLC

Venice Simplon Orient Express
Zugegeben, für Backpacker ist der legendäre Luxuszug nichts. Mit einem
Wanderrucksack und baumelndem Camping-Geschirr wird man gar nicht erst
reingelassen. Holzklasse gibt es nicht, ebensowenig wie Last-Minute-Angebote.
Der Nostalgiezug ist trotzdem Wochen im Voraus ausgebucht. Seit 1982 bereist er von März bis November die Stammstrecke Venedig, Paris, London. Hin
und wieder verkehrt er auch zwischen Budapest, Wien, Prag oder Berlin, und
einmal pro Jahr fährt er auch auf der Originalstrecke bis Istanbul und zurück.
Und immer schwingt dabei die Legende der 20er-Jahre mit. Einziger Nachteil:
Eine 24-stündige Fahrt kostet mindestens 2800 Euro. Etwas günstiger rollt man
im roten Gegenstück „British Pullmann“ durch die malerischsten Landstriche
Großbritanniens. belmond.com
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Ein Magazin über außergewöhnliche Menschen, visionäres Design und besondere Orte. Auf rund 100 Seiten kuratiert
das stilwerk Magazin zweimal im Jahr das Beste aus Design, Interior, Travel, Hospitality und Architektur. Es ist mutig,
innovativ, überraschend. Jede Ausgabe hat ein übergeordnetes Thema, darunter Mut, Zeit, Haltung, Wunder oder zuletzt
ever green. Im Jubiläumsjahr widmet sich die zweite Ausgabe des Magazins – die Comeback Issue – den letzten 25
Jahren stilwerk, feiert ein Vierteljahrhundert Design, Kultur und Leben und schaut auf das was war, kommt und wiederkommt. Wie immer verpackt in spannenden Interviews, Reportagen und Portraits.
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Foodscout Bernd Sautter ist ständig auf der Jagd nach alten Obstund Gemüsesorten, nach einzigartigen Produkten, die Geschichten
erzählen. Seit Benjamin Jürgens, Food- & Beverage-Manager für
stilwerk Hotels, einmal mit ihm auf Genuss-Tour war, sind die beiden
ein eingeschworenes Team – wenn sie auch schon mal über
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Aus dem, was der Footscout
aufspürt, entsteht Köstliches
wie ein Tomatensteak im
Auberginenmantel

Die erste Herausforderung war, überhaupt an reines Sägemehl
zu kommen: „In der Möbelindustrie hat man es bei Holzabfällen
eigentlich sofort auch mit zugefügten, chemischen oder tierischen
Stoffen zu tun“, erklärt Nicole Dietz. Als überzeugte Veganerin war
es ihr aber extrem wichtig, vor allem auf tierische Bindemittel (wie
Knochenleim oder das Milchprotein Casein) zu verzichten. „Ich
wollte aus persönlichen, ethischen und ökologischen Gründen, dass
keiner meiner verwendeten Rohstoffe einen tierischen Ursprung
hat.“ Sie fand ihre natürlichen Holzabfälle sozusagen an der Quelle:
bei Sägewerken. Um das Holzmehl zu einem homogenen Teig zu
verarbeiten, fügte Dietz ausschließlich pflanzliche Stärke hinzu. Was
im Nachhinein so einfach klingt, war ein langer Findungsprozess:
Wochenlang stand Nicole Dietz mit Kochschürze und Rührlöffel
in der Werkstattküche der Kunsthochschule in Weißensee
vor blubbernden Kochtöpfen. Wie der Comic-Tüftler Daniel
Düsentrieb vermengte sie immer und immer wieder Sägemehl von
unterschiedlichen Holzsorten mit Bindemitteln und
mineralischen Pigmenten und hielt darüber genauestens Buch. Sie
rührte, schäumte und erhitzte das Material bis sie hatte, was sie
suchte: Ein biologisch abbaubares und recyclebares Material, das
komplett aus pflanzlichen Stoffen besteht; das schallabsorbierende
Eigenschaften besitzt und das im trockenen Zustand wie normales
Holz behandelt werden kann.
Noch immer kann Nicole Dietz stolz grinsen, wenn sie davon
erzählt. Sie hebt eine kleine Platte hoch: Ihr Sägemehl-Schaum ist
extrem leicht, hat im Rohzustand eine helle bräunliche Färbung
und riecht angenehm nach Holz. „Wenn man wollte, könnte man
die Luftlöcher noch mit einer Holzfüllmasse auffüllen, um eine
glatte Struktur zu erhalten. Dann sieht der Sägemehl-Schaum
sogar fast aus wie das aktuelle Trend-Material Terrazzo! Oder man
könnte die Oberfläche einfärben“ sagt Dietz. So wäre ihr Material
bestens einsetzbar als Wandverkleidung – zum Beispiel in Büros
oder öffentlichen Räumen als natürlicher Schallabsorber. „Da
mein Material ausschließlich aus pflanzlichen Stoffen besteht,
gibt es auch keine Giftstoffe an die Umgebungsluft ab.“ Für den
Möbelbau eignet sich der innovative Sägemehl-Schaum leider nicht:
Zu porös. Doch für Nicole Dietz, die im Auslandssemester Interior
Design an der University of the West in Großbritannien studierte,
ging es auch nie darum, ein serienfertiges Material zu entwickeln,
das die Möbelindustrie revolutioniert. „Ich versuche, mein Wissen
um Nachhaltigkeit in meine tägliche Arbeit einzubringen und bei
jedem Projekt von vornherein an eine gesamte Wertschöpfungskette
zu denken.“ Ein Denken, das in der Designwelt in den letzten Jahren
vor allem im Hinblick auf Kunststoffe Einzug gehalten hat. Nicole
Dietz‘ Sägemehl-Schaum könnte am Ende der Benutzung allerdings
entweder recycelt werden und somit den Materialkreislauf schließen
oder biologisch abgebaut werden (auch deshalb wurde es Anfang
diesen Jahres in die Green Concept Award Selection aufgenommen).
Mit ihrem veganen Anspruch geht Nicole Dietz allerdings auch noch
einen deutlichen Schritt weiter und deutet in die Richtung, in die
sich die Designwelt in den nächsten Jahren entwickeln könnte. Alles,
was es dafür braucht, sind ein paar Abfälle. ●

Lena Schindler

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft war eine Autofahrt
nach Antwerpen. Start: 5:30 Uhr. Bernd Sautter, 60, als Foodscout
unaufhörlich auf der Suche nach dem unverfälschten Geschmack,
sitzt hinterm Steuer seines Renault-Kombi. Sein Beifahrer Benjamin
Jürgens, 35, rechnet mit einem Bauernhof-Ausflug ins Hamburger
Umland. Und wundert sich, als das Navi die Zielroute berechnet
hat: 580 Kilometer.
Inzwischen weiß er, dass sowas immer passieren kann, wenn
der gebürtige Schwabe Sautter im Spiel ist. Der war früher
selbst Chefkoch eines Nobelrestaurants und beliefert heute die
Spitzenköche des Nordens mit ökologisch erzeugten Produkten,
die er bei ausgewählten Erzeugern aufspürt oder anbauen lässt.
Entfernungen spielen für ihn eine eher untergeordnete Rolle, wenn
es um kulinarische Entdeckungen geht. Ziel der Tour ist an diesem Tag das Fleisch des Belgiers Johan Verdyck von Carnivale, der
es direkt vom Erzeuger bezieht, es nach galizischer Tradition veredelt und konserviert. „Ich komme aus einer Metzgerfamilie“, erzählt Sautter: „So respektvoll, wie dort mit den Tieren umgegangen
wird, hat es mir auch mein Großvater vorgelebt.“ Die Tiere werden
sorgfältig selektiert, sie sind zum Teil über 20 Jahre alt, stammen oft
von Kleinbauern. „Da kommt am Ende ein Wahnsinnsfleisch raus!“,
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schwärmt er: „Wagyu-Propheten, Steak-Sommeliers – das ist alles
kein Maßstab für mich. Es gibt so viel anderes tolles Fleisch, das nur
nicht so stark gehypt wird. Genau das wollte ich Benjamin zeigen.“
Doch der Ur-Hamburger findet in Belgien nicht nur
sensationelle Salami, sondern etwas, nach dem er in seiner
Laufbahn als Gastro-Berater, in der er sich verstärkt für soziale
Projekte engagiert hat, lange gesucht hatte: einen Weg, bei dem
alle in der Kette bedacht werden. Eine Wertschätzung gegenüber
jedem Produkt. Und: menschliche Nähe. Für Sautter und Jürgens
war danach klar: Das passt! Einzigartigkeit und Authentizität sind
ihnen wichtig, also bitte bloß kein Schnickschnack. „Im stilwerk
Hotel legen wir Wert auf Simplizität. Es gibt keine Macarons,
keinen Kaviar oder wilde Sachen auf der Etagere, sondern
ehrliche Handwerkskunst. Und gut is’“, sagt Benjamin Jürgens.
„Einen teuren Gin würdest du auch nicht mischen, sondern pur
genießen. Genauso versuchen wir auch beim Essen, die Dinge für
sich wirken zu lassen. Ein paar richtig gute Kartoffeln und eine
aufgeschlagene Butter dazu …“ Doch er hat seinen Punkt noch nicht
einmal zu Ende geführt, da kommt sein Kompagnon schon mit einem Upgrade um die Ecke.
Sautter: „Die Butter würde ich aber nochmal ein bisschen

Sägemehl, Pflanzenstärke und viel
Luft – fertig ist das Material der Zukunft.
Produktdesignerin Nicole Dietz präsentierte
es bei der Ausstellung „German Design
Graduates: Ihr „Form Dust“ ist komplett
schadstofffrei und könnte uns bald im
Büro begegnen.
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Foto: © Nicole Dietz.
Die Produktdesignerin Nicole
Dietz ist Veganerin und hat
dementsprechende Ansprüche
an die Werkstoffe, mit denen
sie arbeitet.

Text:

Janina Temmen

Wenn das Material, das Nicole Dietz erfunden hat, aus dem
Trockenofen kommt, sieht es ein bisschen aus wie VollkornKnäckebrot. Das betrifft nicht nur die Farbe, sondern auch die
Struktur: Luftkammern ziehen sich quer hindurch, die Oberfläche
ist ungleichmäßig gewellt und gedellt. „Die Zutaten sind alle
natürlichen Ursprungs, aber essen würde ich es trotzdem nicht“
lacht die 27-jährige Produktdesignerin (deren Nachname wohl
gemerkt ein -t mehr trägt als der Nachname des berühmten
deutschen Produktdesigners Stefan Diez). Für ihr Abschlussprojekt
mit dem Titel „Form Dust“ des Master-Studiums Produktdesign an
der Weißensee Kunsthochschule Berlin ging sie dahin zurück, wo
ihre Reise in die Designwelt einst als Schreiner-Praktikantin begann.
„Ich wollte schon länger ein nachhaltiges Material aus Holzabfällen
entwickeln", erzählt die Wahl-Berlinerin (die in Bayern aufwuchs
und eine italienische Mutter hat).
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Fotos: © Nicole Dietz.
Collage aus Dietz‘ bearbeiteten
Holzabfällen mit dem Titel
„Form Dust“

Foto: © photoengstrom.
Unternehmer Mats Wahlström
lebt zwischen Mallorca, den
schweizer Alpen, Stockholm
und Costa Rica. Schlafprobleme
hatte er nie, nur Jetlag macht
ihm zu schaffen.
Foto: © Spirit of the Nomad.
Im vergangenen Jahr kaufte sich
Wahlström einen renovierten
„Airstream“-Wohnwagen mit dem
er in Zukunft nach Portugal reisen
möchte.



Mehrwert aus Muscheln

Rund sieben Millionen Tonnen Muschelschalen fallen jedes Jahr in der Meeresfrüchte-Industrie an und
müssen auf Deponien entsorgt werden. Mit „Sea Stone“
wird daraus ein neues, nachhaltiges Zementmaterial,
aus dem etwa sehr widerstandsfähige und ästhetische
Fliesen gefertigt werden. newtab-22.com

Ressourcen neu zu denken und innovative Materialien
zu entwickeln, kann verdammt gut aussehen! Bestes Beispiel:
diese aufsehenerregenden Projekte.
Text: Bettina Krause



Hoch hinaus



Wildnis vertikal

stefanoboeriarchitetti.net



Foto: © Boeri Studio



Foto links:
© Voll Arkitekter AS + Ricardo Foto



Foto rechts: © newtab-22



Foto links: © UNStudio: Ben van Berkel with
Filippo Lodi, Harlen Miller and Maurizio Papa,
Saba Nabavi Tafreshi
Monopol Colors: Lionel Schlessinger with Tim
Kröger, Melinda Baeriswyl, Simon Gantner



Foto rechts: © UNStudio

Lange Zeit galt es aus Brandschutz-Gründen als unmöglich,
Hochhäuser aus Holz zu errichten. Mit seinem 85 Meter hohen
Wohnturm „Mjøstårnet“ nahe Oslo bewies das norwegische Büro
Voll Arkitekter, dass aus nachhaltigen, lokalen Ressourcen eindrucksvolle Architektur entstehen kann. Seit 2019 symbolisiert der Turm
die „Grüne Wende" in der Baubranche. vollark.no



Schallschutz aus dem Wald

Die schallabsorbierenden Eigenschaften natürlicher Substanzen aus
ihrer Heimat Schweden nutzen die Gründer des jungen Unternehmens
Nordgröna für ihre Produkte. Kork und von Hand geerntetes
Rentiermoos finden in Form von Schindeln oder Paneelen als praktische und stilvolle Absorber Einsatz in Büros, Restaurants und
Showrooms. nordgrona.com

Weiß wie Schnee

Um der fortschreitenden Erhitzung unserer Städte
entgegenzuwirken, entwickelte der Star-Architekt und
Gründer von UNStudio Ben van Berkel zusammen mit
Monopol Colors eine außergewöhnliche Farbe: „The
Coolest White“ reflektiert das Sonnenlicht und hat,
auf Gebäuden, Oberflächen und Straßenbelägen aufgetragen, einen kühlenden Effekt. thecoolestwhite.com
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Nein. Das ist seit zwanzig Jahren der Name meiner Schweizer Dachgesellschaft.
Was die Bettwäsche betrifft – ja! Ich wurde richtig besessen davon, die beste
Qualität für meine Heimtextilien zu finden. Ich bin dabei auf eine Farm
außerhalb Alexandrias gestoßen. Man erntet dort eine besonders langstapelige und
erstklassige Baumwolle, Giza genannt. Alles steht und fällt mit der Qualität des
Rohstoffes. Die Baumwolle wird in Ägypten gesponnen, aufgerollt nach Portugal
geschickt. Dort wird alles zu Garnen verarbeitet und nach unseren Vorgaben in einer Weberei fertiggestellt. Ich habe gleich beim ersten Mal acht Tonnen Baumwolle
bestellt. Mit den fertigen Produkten habe ich meine Hotels und Häuser versorgt.
Die übrige Ware wurde an Freunde und andere Hotels verkauft und die Nachfrage
wuchs schnell. So hatte ich plötzlich eine Brand für Bettwäsche, Decken und
Handtücher. Ich gerate oft in Geschäftsfelder, in denen ich ein kompletter Neuling
bin. Ich liebe es, Dinge für mich zu entdecken, immer das gleiche Business langweilt mich schnell.

Zurück
in die
Zukunft



Unité d’Habitation, Marseille
Das Bauwerk, auch „vertikale Stadt“ genannt, ist natürlich kein Geheimtipp mehr. Doch haben Sie das knapp 70 Jahre alte Hochhaus jemals genauer betrachtet? Standen Sie auf der Dachterrasse und haben Frankreichs älteste Stadt bis zum Meer gesehen? Nein? Dann hin
da! Der Schweizer Architekt Le Corbusier verwirklichte hier seine visionären Ideen bis ins kleinste Detail. Licht, Luft und Sonne für jeden
Bewohner, eine Dachterrasse mit Schwimmbad, daneben eine Laufstrecke zum Joggen. Der dritte und vierte Stock steht zur öffentlichen
Besichtigung frei. Hier schlendert man entlang der „Einkaufsstraße“, vorbei an Buchhandlung, Lebensmittelgeschäften, Praxen, einem
Hotel und Kreativbüros. Wer eine Führung bucht, kann die Wohneinheiten sogar von innen begutachten. Denn dort fängt die genial
durchdachte Designlehre erst richtig an. marseille-tourisme.com
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Eines Tages saß ich im Flieger im Anflug auf Mallorca und entdeckte von oben
diese Halbinsel. Ich dachte mir nur, hier könnte man etwas machen. So ist der
erste Puro Beach entstanden. Aus Puro ist heute eine riesige Lifestylegruppe
gewachsen. Und wissen Sie, so ähnlich war es auch mit der Bettwäsche. Ein anspruchsvoller Hotelier zu sein und nebenbei Villen zu vermieten, hat mich in die
Branche von Heimtextilien gebracht. Ich war es leid, immer wieder viel Geld für
schlechte Qualität auszugeben. Wie oft mussten wir Handtücher und Bettwäsche
nachkaufen, weil sie abgenutzt waren. Also habe ich angefangen, mich mit
Baumwollqualitäten zu beschäftigen.


Grün ist die
Hoffnung
Was wächst denn da mitten im Großstadtdschungel? Die markanten Zwillingstürme
„Bosco Vertikale“ von Architekt Stefano Boeri sind weithin sichtbar im urbanen
Gefüge Mailands. Rundum begrünt mildern sie nicht nur Lärm, Staub und Hitze
im Inneren, sondern liefern einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität der Stadt.

Ist so ihre Marke Spirit of the Nomad entstanden?



 Foto: © Belmond
 Foto: © OTCM/FLC

Venice Simplon Orient Express
Zugegeben, für Backpacker ist der legendäre Luxuszug nichts. Mit einem
Wanderrucksack und baumelndem Camping-Geschirr wird man gar nicht erst
reingelassen. Holzklasse gibt es nicht, ebensowenig wie Last-Minute-Angebote.
Der Nostalgiezug ist trotzdem Wochen im Voraus ausgebucht. Seit 1982 bereist er von März bis November die Stammstrecke Venedig, Paris, London. Hin
und wieder verkehrt er auch zwischen Budapest, Wien, Prag oder Berlin, und
einmal pro Jahr fährt er auch auf der Originalstrecke bis Istanbul und zurück.
Und immer schwingt dabei die Legende der 20er-Jahre mit. Einziger Nachteil:
Eine 24-stündige Fahrt kostet mindestens 2800 Euro. Etwas günstiger rollt man
im roten Gegenstück „British Pullmann“ durch die malerischsten Landstriche
Großbritanniens. belmond.com
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Ausgerechnet in der Vergangenheit sollen
Architekt:innen und Stadtplaner:innen nach
Fortschritt suchen – das fordert Julia Watson
in einem viel beachteten Buch. Indigenes
Wissen will die Landschaftsarchitektin
mit modernen Errungenschaften
zusammenbringen.

Foto © David Lazar/Taschen Verlag.
Über Jahrhunderte gepflegt: die Reisterrassen
auf der indonesischen Insel Bali.


Eva Harlou und Auping verbindet eine gemeinsame Philosophie: nachhaltiges Design zu schaffen, das Ästhetik mit Langlebigkeit und
umweltschonender Produktion kombiniert. Die dänische Architektin entwarf mit dem Bett „Noa“ eine minimalistische Schlafstatt für
den Cradle-to-Cradle®-zertifizierten Bettenhersteller. Foto: © Auping

Stimmt es, dass Sie stets mit ihrer eigenen Bettwäsche reisen?

Natürlich nicht, wenn ich im stilwerk Hotel Heimhude in Hamburg
übernachte. (lacht) Ihr Hotel ist ziemlich gut ausgestattet mit Spirit of the
Nomad Produkten. Auch nicht, wenn ich in Großstädte reise oder meine Familie
besuche. Bei abenteuerlichen Trips nach Costa Rica oder in exotische Länder, habe
ich immer ein eigenes Set dabei. Ein „Nomade“, der Wert auf qualitative Bettwäsche
legt klingt kontrovers – aber es macht einen riesigen Unterschied. Es ist wie ein
Spa-Treatment in einem einfachen Strandhaus oder in einer Hütte mitten im
Dschungel. Unvergesslich!
Was ist der entscheidende Unterschied zwischen guter und
schlechter Bettwäsche?

Sie spüren es! Hochwertige Bettwäsche fühlt sich frischer und „crispy“ an.
Viele Menschen haben vergessen, wie wichtig gute Bettwäsche ist. Ich hatte
selbst jahrelang ein totales Chaos in meinen Schubladen. Alles war ein
farbliches Durcheinander, nichts hat zusammengepasst. Ich habe meist
irgendein Laken herausgefischt und wusste nie, in was ich gerade schlafe.
Heute habe ich drei Sets pro Bett. Eine Farbe und die beste Qualität. Ich
schlafe besser denn je. Mein Mantra ist seither: Man kann kein komfortables
Zuhause haben mit zweitklassiger Bettwäsche. Es wäre so, als ob man einen teuren
Anzug trägt mit alten Schuhen. Wer macht das?



Einfachheit, Intelligenz und Innovation – dem Leitgedanken im
Hause Nils Holger Moormann folgt „Brutissimo“, der Lounger
von Konrad Lohöfener. Eine Holzwäscheklammer inspirierte den
Designer zu der Verbindung: Metalldraht mit Holz eingeklemmt.
Moormann produziert vorwiegend in seiner bayerischen Heimat.

Als Paradebeispiel nachhaltigen Designs gilt der
Hocker „60“, von Altmeister Alvar Aalto, 1933
aus finnischem Holz für die Ewigkeit entworfen.
Ähnlich robust und schlicht kommt „Tupla“ daher, ein
Kleiderhaken aus Zinkdruckguss der BouroullecBrüder für Artek. Übrigens bietet der Hersteller auch
eine Secondhand-Plattform für seine Produkte.

Foto: © Nils Holger

Foto: © artek

Sind Matratzen und Lattenroste nicht viel relevanter für erholsamen Schlaf?



Das sind zwei verschiedene Dinge. Natürlich hat das Bett an sich einen
großen Einfluss darauf, vergleichbar mit dem Motor eines Autos. Er steht für
seine Leistungsfähigkeit. Die Bettbezüge stehen eher für den Komfort und die
Innenausstattung des Wagens. Man kann eben nicht so einfach sein eigenes Bett
mitnehmen, wenn man verreist. Die Bettwäsche allerdings schon. Denken Sie darüber nach. So wie Sie schlafen, leben Sie auch! ●
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Kleine Dinge, ganz groß

In Natur baden

Geniales Design kann in den kleinsten Gegenständen stecken.
Davon ist auch René Adda überzeugt, der vor 30 Jahren Lexon
gründete. Die Produkte der französischen Marke vereinen anspruchsvolle Optik und Innovation, sind erschwinglich und wurden von echten Design-Stars entwickelt; ob das nun der legendäre
Retro-Radio-Lautsprecher „Tykho“ ist oder „Oblio“, eine kabellose
Ladestation, die mit UV-Licht das Smartphone desinfiziert. Die
Lexon-Range ist online erhältlich oder in über 9000 Verkaufsstellen
und Museumsshops. lexon-design.com

Stellen Sie sich vor, der Gang ins Badezimmer reicht, um wilde
Natur zu erleben. rebado – The Bathfashionist ist spezialisiert auf
fliesenlose Wand- und Bodensysteme für spannende Formen häuslicher Spa-Momente. In der neuen Kollektion NewNature nimmt
die Marke dafür Motive aus Partikelwolken, inspiriert von tanzenden Vogelschwärmen, Spuren von großer Dynamik, Bilder von der
Marsoberfläche und Naturstein-Makroaufnahmen. Alles natürlich-kunstvoll visualisiert. rebado.de

zweimal im Jahr
30.000 Exemplare
210 x 280 mm
€ 5,50
4 Seiten Umschlag | 96 Seiten Inhalt
Bogenoffset
Vierfarb-Druck (4c)
magazin@stilwerk.de

Philipp und Maurice Zomorrodi sind mit einer großen Leidens
aufgewachsen: Teppiche. Papa Ebrahim Zomorrodi eröffnete
sein Unternehmen für handgeknüpfte Einzelstücke in Düsse
Nun bringen die Söhne ihre Begeisterung einer jüngeren Gen
on näher. Wie sie das machen? Mit einem Mix aus modernen
würfen, traditionellem Handwerk und Nachhaltigkeit. Neben
umweltschonenden Herstellung und klimaneutralem Trans
liegt den Zomorrodis auch die Aufarbeitung von Vintage-Stü
am Herzen. zomorrodi-teppiche.de

Ausgabe 2/2021		
Ausgabe 2/2021 & 1/2022

€ 750,€ 1.200,-
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Stellen Sie sich vor, der Gang ins Badezimmer reicht, um wilde
Natur zu erleben. rebado – The Bathfashionist ist spezialisiert auf
fliesenlose Wand- und Bodensysteme für spannende Formen häuslicher Spa-Momente. In der neuen Kollektion NewNature nimmt
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Marsoberfläche und Naturstein-Makroaufnahmen. Alles natürlich-kunstvoll visualisiert. rebado.de
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Zahn um Zahn

Tatsächlich Liebe

Ein Interieur-Evergreen der genauso alt ist wie das stilwerk selbst:
der „Backenzahn“. 1996 von e15-Gründer und Architekt Philipp
Mainter erfunden, wird der Gebiss-Hocker mit Sitzmulde (oder die
Variante als Beistelltisch) in Deutschland hergestellt und aus europäischer Eiche oder Nussbaum gefertigt. Was ihn als Design-Ikone
so besonders macht? Für seine markante Form wird nur das Kernholz verwendet, während der Lagerzeit erhalten die Beine ihre
charakteristischen Risse und machen aus jedem Stück ein Unikat.
e15.com/de/backenzahn-tm-hocker.html

Schmuckstücke sind bei LLR Studios keine kurzlebigen Accessoires, die irgendwelchen Trends folgen; es sind Gesten der Liebe,
der Erinnerung und Wertschätzung. In den Kollektionen des jungen Hamburger Labels treffen beispielsweise barocke Zuchtperlen
auf reduzierte Gliederketten, kühle Kreolen vereinigen sich mit
leuchtenden Edelsteinen. Hinter den zeitlosen Kreationen stecken
Lena und Luisa Rotetzki. Das Schwesternpaar setzt hohe Maßstäbe
in Bezug auf Nachhaltigkeit und Qualität. Alle Designs werden in
Deutschland hergestellt und nur mit ausgesuchten Lieferanten und
Familienunternehmen umgesetzt. llrstudios.com
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magazin@stilwerk.de

liegt den Zomorrodis auch die Aufarbeitung von Vintage-Stücken
am Herzen. zomorrodi-teppiche.de
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Zahlungsbedingungen
Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung. Weitere Formate und Angebote erstellen wir Ihnen gerne auf Anfrage.
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Auf dem Boden geblieben

Angabe | Preise
„Das schönste Geburtstagsgeschenk “
In der Jubiläumsausgabe des stilwerk Magazin dreht sich alles um
Zahn um Zahn
Tatsächlich Liebe
das Thema „Feiern“. Unter dem Motto „celebrating intensified“
begehen
Ein Interieur-Evergreen der genauso alt ist wie das stilwerk selbst: Schmuckstücke sind bei LLR Studios keine kurzlebigen Accesder „Backenzahn“.
1996 von
e15-Gründer und Architekt Philipp soires, die irgendwelchen Trends folgen; es sind Gesten der Liebe,
wir unseren 25. Geburtstag inklusive einer rauschenden
Party.
Und
Mainter erfunden, wird der Gebiss-Hocker mit Sitzmulde (oder die der Erinnerung und Wertschätzung. In den Kollektionen des junVariante
als Beistelltisch) in In
Deutschland
was wäre eine Geburtstagsparty ohne das passende
Präsent?
derhergestellt und aus euro- gen Hamburger Labels treffen beispielsweise barocke Zuchtperlen
päischer Eiche oder Nussbaum gefertigt. Was ihn als Design-Ikone auf reduzierte Gliederketten, kühle Kreolen vereinigen sich mit
so besonders macht?
Fürunseren
seine markante Form wird nur das Kern- leuchtenden Edelsteinen. Hinter den zeitlosen Kreationen stecken
Rubrik Das schönste Geburtstagsgeschenk empfehlen
wir
holz verwendet, während der Lagerzeit erhalten die Beine ihre Lena und Luisa Rotetzki. Das Schwesternpaar setzt hohe Maßstäbe
charakteristischen Risse und
machen aus jedem Stück ein Unikat. in Bezug auf Nachhaltigkeit und Qualität. Alle Designs werden in
Lesern und Leserinnen das gewisse Extra für eine gelungenes
Gaste15.com/de/backenzahn-tm-hocker.html
Deutschland hergestellt und nur mit ausgesuchten Lieferanten und
Familienunternehmen umgesetzt. llrstudios.com
geschenk oder das ganz besondere Präsent für die Liebsten.
Bildmaterial		
Zeichenanzahl		
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Zielgruppen | Verteilung
Das stilwerk Magazin ist dort erhältlich, wo seine designliebende, markenaffine und einkommensstarke Zielgruppe ist:
• In den Design Destinations in Düsseldorf und Hamburg sowie in den stilwerk Hotels
• Deutschlandweit im ausgewählten Zeitschriften- und Fachhandel
• An exklusiven Hotspots wie den Lufthansa Gates in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München und Frankfurt sowie
in gehobener Gastronomie, ausgewählten Praxen, Kliniken, Museen, Universitäten usw.

6

Einen wallenden Vorhang aus massivem Holz schnitzte das
Designerpaar Julia Läufer und Marcus Keichel mit „Curtain“ für
Zeitraum. Der Tisch auf ungewöhnlichem Fuß erscheint wie
eine flüchtige Momentaufnahme, in der die Zeit innehält. Das
bayerische Label eint bereits seit seiner Gründung vor 30 Jahren
Qualität, Design und Nachhaltigkeit. Foto: © Zeitraum
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GEBURTSTAGSGESCHENK
GEBURTSTAGSGESCHENK
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Kennen Sie das? Brettspiele, Fotoalben und Puzzles fühlen sich an
wie Relikte aus dem letzten Jahrhundert und sehen entsprechend
abgegriffen aus. Das muss nicht sein: Die Marke Printworks zeigt,
wie zeitgemäß ein Abend ohne Fernsehen und Internet sein kann.
Farben, Materialien und Layout machen ein Fotoalbum zum Coffee Table Book. Ein Sonnenuntergang-Puzzle wird zum größeren
Familienspaß als ein Blockbuster. Dabei ist alles so dekorativ, dass
man es gar nicht mehr wegpacken möchte. printworksmarket.com

6

9

STILWERK MAGAZIN
Ein Magazin über außergewöhnliche Menschen, visionäres Design und besondere Orte. Auf rund 100 Seiten kuratiert
das stilwerk Magazin zweimal im Jahr das Beste aus Design, Interior, Travel, Hospitality und Architektur. Es ist mutig,
innovativ, überraschend. Jede Ausgabe hat ein übergeordnetes Thema, darunter Mut, Zeit, Haltung, Wunder oder zuletzt
ever green. Im Jubiläumsjahr widmet sich die zweite Ausgabe des Magazins – die Comeback Issue – den letzten 25
Jahren stilwerk, feiert ein Vierteljahrhundert Design, Kultur und Leben und schaut auf das was war, kommt und wiederkommt. Wie immer verpackt in spannenden Interviews, Reportagen und Portraits.
Auf der
Suche nach
dem

Foodscout Bernd Sautter ist ständig auf der Jagd nach alten Obstund Gemüsesorten, nach einzigartigen Produkten, die Geschichten
erzählen. Seit Benjamin Jürgens, Food- & Beverage-Manager für
stilwerk Hotels, einmal mit ihm auf Genuss-Tour war, sind die beiden
ein eingeschworenes Team – wenn sie auch schon mal über
fermentierte Butter streiten …

Text:

Foto: © Cyrus Crossan on
Unsplash



Foto: © stilwerk /Tobias Bärmann.
Aus dem, was der Footscout
aufspürt, entsteht Köstliches
wie ein Tomatensteak im
Auberginenmantel

schwärmt er: „Wagyu-Propheten, Steak-Sommeliers – das ist alles
kein Maßstab für mich. Es gibt so viel anderes tolles Fleisch, das nur
nicht so stark gehypt wird. Genau das wollte ich Benjamin zeigen.“
Doch der Ur-Hamburger findet in Belgien nicht nur
sensationelle Salami, sondern etwas, nach dem er in seiner
Laufbahn als Gastro-Berater, in der er sich verstärkt für soziale
Projekte engagiert hat, lange gesucht hatte: einen Weg, bei dem
alle in der Kette bedacht werden. Eine Wertschätzung gegenüber
jedem Produkt. Und: menschliche Nähe. Für Sautter und Jürgens
war danach klar: Das passt! Einzigartigkeit und Authentizität sind
ihnen wichtig, also bitte bloß kein Schnickschnack. „Im stilwerk
Hotel legen wir Wert auf Simplizität. Es gibt keine Macarons,
keinen Kaviar oder wilde Sachen auf der Etagere, sondern
ehrliche Handwerkskunst. Und gut is’“, sagt Benjamin Jürgens.
„Einen teuren Gin würdest du auch nicht mischen, sondern pur
genießen. Genauso versuchen wir auch beim Essen, die Dinge für
sich wirken zu lassen. Ein paar richtig gute Kartoffeln und eine
aufgeschlagene Butter dazu …“ Doch er hat seinen Punkt noch nicht
einmal zu Ende geführt, da kommt sein Kompagnon schon mit einem Upgrade um die Ecke.
Sautter: „Die Butter würde ich aber nochmal ein bisschen

Sägemehl, Pflanzenstärke und viel
Luft – fertig ist das Material der Zukunft.
Produktdesignerin Nicole Dietz präsentierte
es bei der Ausstellung „German Design
Graduates: Ihr „Form Dust“ ist komplett
schadstofffrei und könnte uns bald im
Büro begegnen.
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Die erste Herausforderung war, überhaupt an reines Sägemehl
zu kommen: „In der Möbelindustrie hat man es bei Holzabfällen
eigentlich sofort auch mit zugefügten, chemischen oder tierischen
Stoffen zu tun“, erklärt Nicole Dietz. Als überzeugte Veganerin war
es ihr aber extrem wichtig, vor allem auf tierische Bindemittel (wie
Knochenleim oder das Milchprotein Casein) zu verzichten. „Ich
wollte aus persönlichen, ethischen und ökologischen Gründen, dass
keiner meiner verwendeten Rohstoffe einen tierischen Ursprung
hat.“ Sie fand ihre natürlichen Holzabfälle sozusagen an der Quelle:
bei Sägewerken. Um das Holzmehl zu einem homogenen Teig zu
verarbeiten, fügte Dietz ausschließlich pflanzliche Stärke hinzu. Was
im Nachhinein so einfach klingt, war ein langer Findungsprozess:
Wochenlang stand Nicole Dietz mit Kochschürze und Rührlöffel
in der Werkstattküche der Kunsthochschule in Weißensee
vor blubbernden Kochtöpfen. Wie der Comic-Tüftler Daniel
Düsentrieb vermengte sie immer und immer wieder Sägemehl von
unterschiedlichen Holzsorten mit Bindemitteln und
mineralischen Pigmenten und hielt darüber genauestens Buch. Sie
rührte, schäumte und erhitzte das Material bis sie hatte, was sie
suchte: Ein biologisch abbaubares und recyclebares Material, das
komplett aus pflanzlichen Stoffen besteht; das schallabsorbierende
Eigenschaften besitzt und das im trockenen Zustand wie normales
Holz behandelt werden kann.
Noch immer kann Nicole Dietz stolz grinsen, wenn sie davon
erzählt. Sie hebt eine kleine Platte hoch: Ihr Sägemehl-Schaum ist
extrem leicht, hat im Rohzustand eine helle bräunliche Färbung
und riecht angenehm nach Holz. „Wenn man wollte, könnte man
die Luftlöcher noch mit einer Holzfüllmasse auffüllen, um eine
glatte Struktur zu erhalten. Dann sieht der Sägemehl-Schaum
sogar fast aus wie das aktuelle Trend-Material Terrazzo! Oder man
könnte die Oberfläche einfärben“ sagt Dietz. So wäre ihr Material
bestens einsetzbar als Wandverkleidung – zum Beispiel in Büros
oder öffentlichen Räumen als natürlicher Schallabsorber. „Da
mein Material ausschließlich aus pflanzlichen Stoffen besteht,
gibt es auch keine Giftstoffe an die Umgebungsluft ab.“ Für den
Möbelbau eignet sich der innovative Sägemehl-Schaum leider nicht:
Zu porös. Doch für Nicole Dietz, die im Auslandssemester Interior
Design an der University of the West in Großbritannien studierte,
ging es auch nie darum, ein serienfertiges Material zu entwickeln,
das die Möbelindustrie revolutioniert. „Ich versuche, mein Wissen
um Nachhaltigkeit in meine tägliche Arbeit einzubringen und bei
jedem Projekt von vornherein an eine gesamte Wertschöpfungskette
zu denken.“ Ein Denken, das in der Designwelt in den letzten Jahren
vor allem im Hinblick auf Kunststoffe Einzug gehalten hat. Nicole
Dietz‘ Sägemehl-Schaum könnte am Ende der Benutzung allerdings
entweder recycelt werden und somit den Materialkreislauf schließen
oder biologisch abgebaut werden (auch deshalb wurde es Anfang
diesen Jahres in die Green Concept Award Selection aufgenommen).
Mit ihrem veganen Anspruch geht Nicole Dietz allerdings auch noch
einen deutlichen Schritt weiter und deutet in die Richtung, in die
sich die Designwelt in den nächsten Jahren entwickeln könnte. Alles,
was es dafür braucht, sind ein paar Abfälle. ●

Lena Schindler

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft war eine Autofahrt
nach Antwerpen. Start: 5:30 Uhr. Bernd Sautter, 60, als Foodscout
unaufhörlich auf der Suche nach dem unverfälschten Geschmack,
sitzt hinterm Steuer seines Renault-Kombi. Sein Beifahrer Benjamin
Jürgens, 35, rechnet mit einem Bauernhof-Ausflug ins Hamburger
Umland. Und wundert sich, als das Navi die Zielroute berechnet
hat: 580 Kilometer.
Inzwischen weiß er, dass sowas immer passieren kann, wenn
der gebürtige Schwabe Sautter im Spiel ist. Der war früher
selbst Chefkoch eines Nobelrestaurants und beliefert heute die
Spitzenköche des Nordens mit ökologisch erzeugten Produkten,
die er bei ausgewählten Erzeugern aufspürt oder anbauen lässt.
Entfernungen spielen für ihn eine eher untergeordnete Rolle, wenn
es um kulinarische Entdeckungen geht. Ziel der Tour ist an diesem Tag das Fleisch des Belgiers Johan Verdyck von Carnivale, der
es direkt vom Erzeuger bezieht, es nach galizischer Tradition veredelt und konserviert. „Ich komme aus einer Metzgerfamilie“, erzählt Sautter: „So respektvoll, wie dort mit den Tieren umgegangen
wird, hat es mir auch mein Großvater vorgelebt.“ Die Tiere werden
sorgfältig selektiert, sie sind zum Teil über 20 Jahre alt, stammen oft
von Kleinbauern. „Da kommt am Ende ein Wahnsinnsfleisch raus!“,
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Foto: © Nicole Dietz.
Die Produktdesignerin Nicole
Dietz ist Veganerin und hat
dementsprechende Ansprüche
an die Werkstoffe, mit denen
sie arbeitet.

Text:

Janina Temmen

Wenn das Material, das Nicole Dietz erfunden hat, aus dem
Trockenofen kommt, sieht es ein bisschen aus wie VollkornKnäckebrot. Das betrifft nicht nur die Farbe, sondern auch die
Struktur: Luftkammern ziehen sich quer hindurch, die Oberfläche
ist ungleichmäßig gewellt und gedellt. „Die Zutaten sind alle
natürlichen Ursprungs, aber essen würde ich es trotzdem nicht“
lacht die 27-jährige Produktdesignerin (deren Nachname wohl
gemerkt ein -t mehr trägt als der Nachname des berühmten
deutschen Produktdesigners Stefan Diez). Für ihr Abschlussprojekt
mit dem Titel „Form Dust“ des Master-Studiums Produktdesign an
der Weißensee Kunsthochschule Berlin ging sie dahin zurück, wo
ihre Reise in die Designwelt einst als Schreiner-Praktikantin begann.
„Ich wollte schon länger ein nachhaltiges Material aus Holzabfällen
entwickeln", erzählt die Wahl-Berlinerin (die in Bayern aufwuchs
und eine italienische Mutter hat).
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Fotos: © Nicole Dietz.
Collage aus Dietz‘ bearbeiteten
Holzabfällen mit dem Titel
„Form Dust“



Foto: © photoengstrom.
Unternehmer Mats Wahlström
lebt zwischen Mallorca, den
schweizer Alpen, Stockholm
und Costa Rica. Schlafprobleme
hatte er nie, nur Jetlag macht
ihm zu schaffen.
Foto: © Spirit of the Nomad.
Im vergangenen Jahr kaufte sich
Wahlström einen renovierten
„Airstream“-Wohnwagen mit dem
er in Zukunft nach Portugal reisen
möchte.

Nein. Das ist seit zwanzig Jahren der Name meiner Schweizer Dachgesellschaft.
Was die Bettwäsche betrifft – ja! Ich wurde richtig besessen davon, die beste
Qualität für meine Heimtextilien zu finden. Ich bin dabei auf eine Farm
außerhalb Alexandrias gestoßen. Man erntet dort eine besonders langstapelige und
erstklassige Baumwolle, Giza genannt. Alles steht und fällt mit der Qualität des
Rohstoffes. Die Baumwolle wird in Ägypten gesponnen, aufgerollt nach Portugal
geschickt. Dort wird alles zu Garnen verarbeitet und nach unseren Vorgaben in einer Weberei fertiggestellt. Ich habe gleich beim ersten Mal acht Tonnen Baumwolle
bestellt. Mit den fertigen Produkten habe ich meine Hotels und Häuser versorgt.
Die übrige Ware wurde an Freunde und andere Hotels verkauft und die Nachfrage
wuchs schnell. So hatte ich plötzlich eine Brand für Bettwäsche, Decken und
Handtücher. Ich gerate oft in Geschäftsfelder, in denen ich ein kompletter Neuling
bin. Ich liebe es, Dinge für mich zu entdecken, immer das gleiche Business langweilt mich schnell.

Mehrwert aus Muscheln

Ressourcen neu zu denken und innovative Materialien
zu entwickeln, kann verdammt gut aussehen! Bestes Beispiel:
diese aufsehenerregenden Projekte.
Hoch hinaus



Wildnis vertikal

stefanoboeriarchitetti.net



Foto: © Boeri Studio



Foto links:
© Voll Arkitekter AS + Ricardo Foto



Foto rechts: © newtab-22



Foto links: © UNStudio: Ben van Berkel with
Filippo Lodi, Harlen Miller and Maurizio Papa,
Saba Nabavi Tafreshi
Monopol Colors: Lionel Schlessinger with Tim
Kröger, Melinda Baeriswyl, Simon Gantner



Foto rechts: © UNStudio

Zurück
in die
Zukunft



Unité d’Habitation, Marseille

Weiß wie Schnee

Das Bauwerk, auch „vertikale Stadt“ genannt, ist natürlich kein Geheimtipp mehr. Doch haben Sie das knapp 70 Jahre alte Hochhaus jemals genauer betrachtet? Standen Sie auf der Dachterrasse und haben Frankreichs älteste Stadt bis zum Meer gesehen? Nein? Dann hin
da! Der Schweizer Architekt Le Corbusier verwirklichte hier seine visionären Ideen bis ins kleinste Detail. Licht, Luft und Sonne für jeden
Bewohner, eine Dachterrasse mit Schwimmbad, daneben eine Laufstrecke zum Joggen. Der dritte und vierte Stock steht zur öffentlichen
Besichtigung frei. Hier schlendert man entlang der „Einkaufsstraße“, vorbei an Buchhandlung, Lebensmittelgeschäften, Praxen, einem
Hotel und Kreativbüros. Wer eine Führung bucht, kann die Wohneinheiten sogar von innen begutachten. Denn dort fängt die genial
durchdachte Designlehre erst richtig an. marseille-tourisme.com

Um der fortschreitenden Erhitzung unserer Städte
entgegenzuwirken, entwickelte der Star-Architekt und
Gründer von UNStudio Ben van Berkel zusammen mit
Monopol Colors eine außergewöhnliche Farbe: „The
Coolest White“ reflektiert das Sonnenlicht und hat,
auf Gebäuden, Oberflächen und Straßenbelägen aufgetragen, einen kühlenden Effekt. thecoolestwhite.com
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Ausgerechnet in der Vergangenheit sollen
Architekt:innen und Stadtplaner:innen nach
Fortschritt suchen – das fordert Julia Watson
in einem viel beachteten Buch. Indigenes
Wissen will die Landschaftsarchitektin
mit modernen Errungenschaften
zusammenbringen.

Foto © David Lazar/Taschen Verlag.
Über Jahrhunderte gepflegt: die Reisterrassen
auf der indonesischen Insel Bali.


Eva Harlou und Auping verbindet eine gemeinsame Philosophie: nachhaltiges Design zu schaffen, das Ästhetik mit Langlebigkeit und
umweltschonender Produktion kombiniert. Die dänische Architektin entwarf mit dem Bett „Noa“ eine minimalistische Schlafstatt für
den Cradle-to-Cradle®-zertifizierten Bettenhersteller. Foto: © Auping

Natürlich nicht, wenn ich im stilwerk Hotel Heimhude in Hamburg
übernachte. (lacht) Ihr Hotel ist ziemlich gut ausgestattet mit Spirit of the
Nomad Produkten. Auch nicht, wenn ich in Großstädte reise oder meine Familie
besuche. Bei abenteuerlichen Trips nach Costa Rica oder in exotische Länder, habe
ich immer ein eigenes Set dabei. Ein „Nomade“, der Wert auf qualitative Bettwäsche
legt klingt kontrovers – aber es macht einen riesigen Unterschied. Es ist wie ein
Spa-Treatment in einem einfachen Strandhaus oder in einer Hütte mitten im
Dschungel. Unvergesslich!
Was ist der entscheidende Unterschied zwischen guter und
schlechter Bettwäsche?

Sie spüren es! Hochwertige Bettwäsche fühlt sich frischer und „crispy“ an.
Viele Menschen haben vergessen, wie wichtig gute Bettwäsche ist. Ich hatte
selbst jahrelang ein totales Chaos in meinen Schubladen. Alles war ein
farbliches Durcheinander, nichts hat zusammengepasst. Ich habe meist
irgendein Laken herausgefischt und wusste nie, in was ich gerade schlafe.
Heute habe ich drei Sets pro Bett. Eine Farbe und die beste Qualität. Ich
schlafe besser denn je. Mein Mantra ist seither: Man kann kein komfortables
Zuhause haben mit zweitklassiger Bettwäsche. Es wäre so, als ob man einen teuren
Anzug trägt mit alten Schuhen. Wer macht das?



Einfachheit, Intelligenz und Innovation – dem Leitgedanken im
Hause Nils Holger Moormann folgt „Brutissimo“, der Lounger
von Konrad Lohöfener. Eine Holzwäscheklammer inspirierte den
Designer zu der Verbindung: Metalldraht mit Holz eingeklemmt.
Moormann produziert vorwiegend in seiner bayerischen Heimat.

Als Paradebeispiel nachhaltigen Designs gilt der
Hocker „60“, von Altmeister Alvar Aalto, 1933
aus finnischem Holz für die Ewigkeit entworfen.
Ähnlich robust und schlicht kommt „Tupla“ daher, ein
Kleiderhaken aus Zinkdruckguss der BouroullecBrüder für Artek. Übrigens bietet der Hersteller auch
eine Secondhand-Plattform für seine Produkte.

Foto: © Nils Holger

Foto: © artek

Sind Matratzen und Lattenroste nicht viel relevanter für erholsamen Schlaf?



Das sind zwei verschiedene Dinge. Natürlich hat das Bett an sich einen
großen Einfluss darauf, vergleichbar mit dem Motor eines Autos. Er steht für
seine Leistungsfähigkeit. Die Bettbezüge stehen eher für den Komfort und die
Innenausstattung des Wagens. Man kann eben nicht so einfach sein eigenes Bett
mitnehmen, wenn man verreist. Die Bettwäsche allerdings schon. Denken Sie darüber nach. So wie Sie schlafen, leben Sie auch! ●
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Termine
Ausgabe 2/2021	  	
Anzeigenschluss	  	
Druckunterlagenschluss 	
Erscheinungstermin	  	

03. September 2021
04. Oktober 2021
22. November 2021

Ausgabe 1/2022	  	
Anzeigenschluss	  	
Druckunterlagenschluss 	
Erscheinungstermin	  	

04. März 2022
28. März 2022
16. Mai 2022

Für mich ist
D E S I
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Angabe | Preise
„stilwerk gratuliert zum Jubiläum“
Für unsere besten stilwerk Freunde und Partner:innen gibt es eine neue
Rubrik im stilwerk Magazin: die stilwerk Enthusiasten. Für alle, die erstklassiges Design und hochwertige Printprodukte genauso schätzen, wie wir …
Werden Sie Enthusiast der Jubiläumsausgabe und begleiten Sie uns auch
gerne darüber hinaus in kommenden Magazinen.
Als stilwerk Enthusiast werden Sie mit Ihrem Namen, dem Namen des
Unternehmens, einem Portraitfoto und einem persönlichen Zitat zum Thema
„Für mich ist Design …“ im Magazin präsentiert. Zusätzlich erhalten Sie
10 Ausgaben des aktuellen Magazins für Ihr Unternehmen gratis.
JPG, TIFF | 300 dpi
max. 350 (inkl. Leerzeichen)

Partnerschaft Jahres-Abo		
(2 Ausgaben)		
Partnerschaft 2 Jahres-Abo		
(4 Ausgaben)		

€ 500,-

Für mich ist
D E S I

…
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Sprachen Eingang gefunden hat.
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Zahlungsbedingungen
Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung. Weitere Formate und Angebote erstellen wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Die angegebenen Preise haben Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste und gelten zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.
Redaktion
Johanna Kühne
magazin@stilwerk.de
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Einen wallenden Vorhang aus massivem Holz schnitzte das
Designerpaar Julia Läufer und Marcus Keichel mit „Curtain“ für
Zeitraum. Der Tisch auf ungewöhnlichem Fuß erscheint wie
eine flüchtige Momentaufnahme, in der die Zeit innehält. Das
bayerische Label eint bereits seit seiner Gründung vor 30 Jahren
Qualität, Design und Nachhaltigkeit. Foto: © Zeitraum
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Lange Zeit galt es aus Brandschutz-Gründen als unmöglich,
Hochhäuser aus Holz zu errichten. Mit seinem 85 Meter hohen
Wohnturm „Mjøstårnet“ nahe Oslo bewies das norwegische Büro
Voll Arkitekter, dass aus nachhaltigen, lokalen Ressourcen eindrucksvolle Architektur entstehen kann. Seit 2019 symbolisiert der Turm
die „Grüne Wende" in der Baubranche. vollark.no



Schallschutz aus dem Wald

Die schallabsorbierenden Eigenschaften natürlicher Substanzen aus
ihrer Heimat Schweden nutzen die Gründer des jungen Unternehmens
Nordgröna für ihre Produkte. Kork und von Hand geerntetes
Rentiermoos finden in Form von Schindeln oder Paneelen als praktische und stilvolle Absorber Einsatz in Büros, Restaurants und
Showrooms. nordgrona.com

Stimmt es, dass Sie stets mit ihrer eigenen Bettwäsche reisen?
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Rund sieben Millionen Tonnen Muschelschalen fallen jedes Jahr in der Meeresfrüchte-Industrie an und
müssen auf Deponien entsorgt werden. Mit „Sea Stone“
wird daraus ein neues, nachhaltiges Zementmaterial,
aus dem etwa sehr widerstandsfähige und ästhetische
Fliesen gefertigt werden. newtab-22.com

Text: Bettina Krause
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Eines Tages saß ich im Flieger im Anflug auf Mallorca und entdeckte von oben
diese Halbinsel. Ich dachte mir nur, hier könnte man etwas machen. So ist der
erste Puro Beach entstanden. Aus Puro ist heute eine riesige Lifestylegruppe
gewachsen. Und wissen Sie, so ähnlich war es auch mit der Bettwäsche. Ein anspruchsvoller Hotelier zu sein und nebenbei Villen zu vermieten, hat mich in die
Branche von Heimtextilien gebracht. Ich war es leid, immer wieder viel Geld für
schlechte Qualität auszugeben. Wie oft mussten wir Handtücher und Bettwäsche
nachkaufen, weil sie abgenutzt waren. Also habe ich angefangen, mich mit
Baumwollqualitäten zu beschäftigen.

Grün ist die
Hoffnung
Was wächst denn da mitten im Großstadtdschungel? Die markanten Zwillingstürme
„Bosco Vertikale“ von Architekt Stefano Boeri sind weithin sichtbar im urbanen
Gefüge Mailands. Rundum begrünt mildern sie nicht nur Lärm, Staub und Hitze
im Inneren, sondern liefern einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität der Stadt.
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Ist so ihre Marke Spirit of the Nomad entstanden?



 Foto: © Belmond
 Foto: © OTCM/FLC

Venice Simplon Orient Express
Zugegeben, für Backpacker ist der legendäre Luxuszug nichts. Mit einem
Wanderrucksack und baumelndem Camping-Geschirr wird man gar nicht erst
reingelassen. Holzklasse gibt es nicht, ebensowenig wie Last-Minute-Angebote.
Der Nostalgiezug ist trotzdem Wochen im Voraus ausgebucht. Seit 1982 bereist er von März bis November die Stammstrecke Venedig, Paris, London. Hin
und wieder verkehrt er auch zwischen Budapest, Wien, Prag oder Berlin, und
einmal pro Jahr fährt er auch auf der Originalstrecke bis Istanbul und zurück.
Und immer schwingt dabei die Legende der 20er-Jahre mit. Einziger Nachteil:
Eine 24-stündige Fahrt kostet mindestens 2800 Euro. Etwas günstiger rollt man
im roten Gegenstück „British Pullmann“ durch die malerischsten Landstriche
Großbritanniens. belmond.com

STILWERK MAGAZIN
Ein Magazin über außergewöhnliche Menschen, visionäres Design und besondere Orte. Auf rund 100 Seiten kuratiert
das stilwerk Magazin zweimal im Jahr das Beste aus Design, Interior, Travel, Hospitality und Architektur. Es ist mutig,
innovativ, überraschend. Jede Ausgabe hat ein übergeordnetes Thema, darunter Mut, Zeit, Haltung, Wunder oder zuletzt
ever green. Im Jubiläumsjahr widmet sich die zweite Ausgabe des Magazins – die Comeback Issue – den letzten 25
Jahren stilwerk, feiert ein Vierteljahrhundert Design, Kultur und Leben und schaut auf das was war, kommt und wiederkommt. Wie immer verpackt in spannenden Interviews, Reportagen und Portraits.
Auf der
Suche nach
dem

Foodscout Bernd Sautter ist ständig auf der Jagd nach alten Obstund Gemüsesorten, nach einzigartigen Produkten, die Geschichten
erzählen. Seit Benjamin Jürgens, Food- & Beverage-Manager für
stilwerk Hotels, einmal mit ihm auf Genuss-Tour war, sind die beiden
ein eingeschworenes Team – wenn sie auch schon mal über
fermentierte Butter streiten …

Text:

Foto: © Cyrus Crossan on
Unsplash



Foto: © stilwerk /Tobias Bärmann.
Aus dem, was der Footscout
aufspürt, entsteht Köstliches
wie ein Tomatensteak im
Auberginenmantel

schwärmt er: „Wagyu-Propheten, Steak-Sommeliers – das ist alles
kein Maßstab für mich. Es gibt so viel anderes tolles Fleisch, das nur
nicht so stark gehypt wird. Genau das wollte ich Benjamin zeigen.“
Doch der Ur-Hamburger findet in Belgien nicht nur
sensationelle Salami, sondern etwas, nach dem er in seiner
Laufbahn als Gastro-Berater, in der er sich verstärkt für soziale
Projekte engagiert hat, lange gesucht hatte: einen Weg, bei dem
alle in der Kette bedacht werden. Eine Wertschätzung gegenüber
jedem Produkt. Und: menschliche Nähe. Für Sautter und Jürgens
war danach klar: Das passt! Einzigartigkeit und Authentizität sind
ihnen wichtig, also bitte bloß kein Schnickschnack. „Im stilwerk
Hotel legen wir Wert auf Simplizität. Es gibt keine Macarons,
keinen Kaviar oder wilde Sachen auf der Etagere, sondern
ehrliche Handwerkskunst. Und gut is’“, sagt Benjamin Jürgens.
„Einen teuren Gin würdest du auch nicht mischen, sondern pur
genießen. Genauso versuchen wir auch beim Essen, die Dinge für
sich wirken zu lassen. Ein paar richtig gute Kartoffeln und eine
aufgeschlagene Butter dazu …“ Doch er hat seinen Punkt noch nicht
einmal zu Ende geführt, da kommt sein Kompagnon schon mit einem Upgrade um die Ecke.
Sautter: „Die Butter würde ich aber nochmal ein bisschen

Sägemehl, Pflanzenstärke und viel
Luft – fertig ist das Material der Zukunft.
Produktdesignerin Nicole Dietz präsentierte
es bei der Ausstellung „German Design
Graduates: Ihr „Form Dust“ ist komplett
schadstofffrei und könnte uns bald im
Büro begegnen.
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Die erste Herausforderung war, überhaupt an reines Sägemehl
zu kommen: „In der Möbelindustrie hat man es bei Holzabfällen
eigentlich sofort auch mit zugefügten, chemischen oder tierischen
Stoffen zu tun“, erklärt Nicole Dietz. Als überzeugte Veganerin war
es ihr aber extrem wichtig, vor allem auf tierische Bindemittel (wie
Knochenleim oder das Milchprotein Casein) zu verzichten. „Ich
wollte aus persönlichen, ethischen und ökologischen Gründen, dass
keiner meiner verwendeten Rohstoffe einen tierischen Ursprung
hat.“ Sie fand ihre natürlichen Holzabfälle sozusagen an der Quelle:
bei Sägewerken. Um das Holzmehl zu einem homogenen Teig zu
verarbeiten, fügte Dietz ausschließlich pflanzliche Stärke hinzu. Was
im Nachhinein so einfach klingt, war ein langer Findungsprozess:
Wochenlang stand Nicole Dietz mit Kochschürze und Rührlöffel
in der Werkstattküche der Kunsthochschule in Weißensee
vor blubbernden Kochtöpfen. Wie der Comic-Tüftler Daniel
Düsentrieb vermengte sie immer und immer wieder Sägemehl von
unterschiedlichen Holzsorten mit Bindemitteln und
mineralischen Pigmenten und hielt darüber genauestens Buch. Sie
rührte, schäumte und erhitzte das Material bis sie hatte, was sie
suchte: Ein biologisch abbaubares und recyclebares Material, das
komplett aus pflanzlichen Stoffen besteht; das schallabsorbierende
Eigenschaften besitzt und das im trockenen Zustand wie normales
Holz behandelt werden kann.
Noch immer kann Nicole Dietz stolz grinsen, wenn sie davon
erzählt. Sie hebt eine kleine Platte hoch: Ihr Sägemehl-Schaum ist
extrem leicht, hat im Rohzustand eine helle bräunliche Färbung
und riecht angenehm nach Holz. „Wenn man wollte, könnte man
die Luftlöcher noch mit einer Holzfüllmasse auffüllen, um eine
glatte Struktur zu erhalten. Dann sieht der Sägemehl-Schaum
sogar fast aus wie das aktuelle Trend-Material Terrazzo! Oder man
könnte die Oberfläche einfärben“ sagt Dietz. So wäre ihr Material
bestens einsetzbar als Wandverkleidung – zum Beispiel in Büros
oder öffentlichen Räumen als natürlicher Schallabsorber. „Da
mein Material ausschließlich aus pflanzlichen Stoffen besteht,
gibt es auch keine Giftstoffe an die Umgebungsluft ab.“ Für den
Möbelbau eignet sich der innovative Sägemehl-Schaum leider nicht:
Zu porös. Doch für Nicole Dietz, die im Auslandssemester Interior
Design an der University of the West in Großbritannien studierte,
ging es auch nie darum, ein serienfertiges Material zu entwickeln,
das die Möbelindustrie revolutioniert. „Ich versuche, mein Wissen
um Nachhaltigkeit in meine tägliche Arbeit einzubringen und bei
jedem Projekt von vornherein an eine gesamte Wertschöpfungskette
zu denken.“ Ein Denken, das in der Designwelt in den letzten Jahren
vor allem im Hinblick auf Kunststoffe Einzug gehalten hat. Nicole
Dietz‘ Sägemehl-Schaum könnte am Ende der Benutzung allerdings
entweder recycelt werden und somit den Materialkreislauf schließen
oder biologisch abgebaut werden (auch deshalb wurde es Anfang
diesen Jahres in die Green Concept Award Selection aufgenommen).
Mit ihrem veganen Anspruch geht Nicole Dietz allerdings auch noch
einen deutlichen Schritt weiter und deutet in die Richtung, in die
sich die Designwelt in den nächsten Jahren entwickeln könnte. Alles,
was es dafür braucht, sind ein paar Abfälle. ●

Lena Schindler

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft war eine Autofahrt
nach Antwerpen. Start: 5:30 Uhr. Bernd Sautter, 60, als Foodscout
unaufhörlich auf der Suche nach dem unverfälschten Geschmack,
sitzt hinterm Steuer seines Renault-Kombi. Sein Beifahrer Benjamin
Jürgens, 35, rechnet mit einem Bauernhof-Ausflug ins Hamburger
Umland. Und wundert sich, als das Navi die Zielroute berechnet
hat: 580 Kilometer.
Inzwischen weiß er, dass sowas immer passieren kann, wenn
der gebürtige Schwabe Sautter im Spiel ist. Der war früher
selbst Chefkoch eines Nobelrestaurants und beliefert heute die
Spitzenköche des Nordens mit ökologisch erzeugten Produkten,
die er bei ausgewählten Erzeugern aufspürt oder anbauen lässt.
Entfernungen spielen für ihn eine eher untergeordnete Rolle, wenn
es um kulinarische Entdeckungen geht. Ziel der Tour ist an diesem Tag das Fleisch des Belgiers Johan Verdyck von Carnivale, der
es direkt vom Erzeuger bezieht, es nach galizischer Tradition veredelt und konserviert. „Ich komme aus einer Metzgerfamilie“, erzählt Sautter: „So respektvoll, wie dort mit den Tieren umgegangen
wird, hat es mir auch mein Großvater vorgelebt.“ Die Tiere werden
sorgfältig selektiert, sie sind zum Teil über 20 Jahre alt, stammen oft
von Kleinbauern. „Da kommt am Ende ein Wahnsinnsfleisch raus!“,
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Foto: © Nicole Dietz.
Die Produktdesignerin Nicole
Dietz ist Veganerin und hat
dementsprechende Ansprüche
an die Werkstoffe, mit denen
sie arbeitet.

Text:

Janina Temmen

Wenn das Material, das Nicole Dietz erfunden hat, aus dem
Trockenofen kommt, sieht es ein bisschen aus wie VollkornKnäckebrot. Das betrifft nicht nur die Farbe, sondern auch die
Struktur: Luftkammern ziehen sich quer hindurch, die Oberfläche
ist ungleichmäßig gewellt und gedellt. „Die Zutaten sind alle
natürlichen Ursprungs, aber essen würde ich es trotzdem nicht“
lacht die 27-jährige Produktdesignerin (deren Nachname wohl
gemerkt ein -t mehr trägt als der Nachname des berühmten
deutschen Produktdesigners Stefan Diez). Für ihr Abschlussprojekt
mit dem Titel „Form Dust“ des Master-Studiums Produktdesign an
der Weißensee Kunsthochschule Berlin ging sie dahin zurück, wo
ihre Reise in die Designwelt einst als Schreiner-Praktikantin begann.
„Ich wollte schon länger ein nachhaltiges Material aus Holzabfällen
entwickeln", erzählt die Wahl-Berlinerin (die in Bayern aufwuchs
und eine italienische Mutter hat).
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Fotos: © Nicole Dietz.
Collage aus Dietz‘ bearbeiteten
Holzabfällen mit dem Titel
„Form Dust“



Foto: © photoengstrom.
Unternehmer Mats Wahlström
lebt zwischen Mallorca, den
schweizer Alpen, Stockholm
und Costa Rica. Schlafprobleme
hatte er nie, nur Jetlag macht
ihm zu schaffen.
Foto: © Spirit of the Nomad.
Im vergangenen Jahr kaufte sich
Wahlström einen renovierten
„Airstream“-Wohnwagen mit dem
er in Zukunft nach Portugal reisen
möchte.

Nein. Das ist seit zwanzig Jahren der Name meiner Schweizer Dachgesellschaft.
Was die Bettwäsche betrifft – ja! Ich wurde richtig besessen davon, die beste
Qualität für meine Heimtextilien zu finden. Ich bin dabei auf eine Farm
außerhalb Alexandrias gestoßen. Man erntet dort eine besonders langstapelige und
erstklassige Baumwolle, Giza genannt. Alles steht und fällt mit der Qualität des
Rohstoffes. Die Baumwolle wird in Ägypten gesponnen, aufgerollt nach Portugal
geschickt. Dort wird alles zu Garnen verarbeitet und nach unseren Vorgaben in einer Weberei fertiggestellt. Ich habe gleich beim ersten Mal acht Tonnen Baumwolle
bestellt. Mit den fertigen Produkten habe ich meine Hotels und Häuser versorgt.
Die übrige Ware wurde an Freunde und andere Hotels verkauft und die Nachfrage
wuchs schnell. So hatte ich plötzlich eine Brand für Bettwäsche, Decken und
Handtücher. Ich gerate oft in Geschäftsfelder, in denen ich ein kompletter Neuling
bin. Ich liebe es, Dinge für mich zu entdecken, immer das gleiche Business langweilt mich schnell.

Mehrwert aus Muscheln

Ressourcen neu zu denken und innovative Materialien
zu entwickeln, kann verdammt gut aussehen! Bestes Beispiel:
diese aufsehenerregenden Projekte.
Hoch hinaus



Wildnis vertikal

stefanoboeriarchitetti.net



Foto: © Boeri Studio



Foto links:
© Voll Arkitekter AS + Ricardo Foto



Foto rechts: © newtab-22



Foto links: © UNStudio: Ben van Berkel with
Filippo Lodi, Harlen Miller and Maurizio Papa,
Saba Nabavi Tafreshi
Monopol Colors: Lionel Schlessinger with Tim
Kröger, Melinda Baeriswyl, Simon Gantner



Foto rechts: © UNStudio



Unité d’Habitation, Marseille

Weiß wie Schnee

Das Bauwerk, auch „vertikale Stadt“ genannt, ist natürlich kein Geheimtipp mehr. Doch haben Sie das knapp 70 Jahre alte Hochhaus jemals genauer betrachtet? Standen Sie auf der Dachterrasse und haben Frankreichs älteste Stadt bis zum Meer gesehen? Nein? Dann hin
da! Der Schweizer Architekt Le Corbusier verwirklichte hier seine visionären Ideen bis ins kleinste Detail. Licht, Luft und Sonne für jeden
Bewohner, eine Dachterrasse mit Schwimmbad, daneben eine Laufstrecke zum Joggen. Der dritte und vierte Stock steht zur öffentlichen
Besichtigung frei. Hier schlendert man entlang der „Einkaufsstraße“, vorbei an Buchhandlung, Lebensmittelgeschäften, Praxen, einem
Hotel und Kreativbüros. Wer eine Führung bucht, kann die Wohneinheiten sogar von innen begutachten. Denn dort fängt die genial
durchdachte Designlehre erst richtig an. marseille-tourisme.com

Um der fortschreitenden Erhitzung unserer Städte
entgegenzuwirken, entwickelte der Star-Architekt und
Gründer von UNStudio Ben van Berkel zusammen mit
Monopol Colors eine außergewöhnliche Farbe: „The
Coolest White“ reflektiert das Sonnenlicht und hat,
auf Gebäuden, Oberflächen und Straßenbelägen aufgetragen, einen kühlenden Effekt. thecoolestwhite.com
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Ausgerechnet in der Vergangenheit sollen
Architekt:innen und Stadtplaner:innen nach
Fortschritt suchen – das fordert Julia Watson
in einem viel beachteten Buch. Indigenes
Wissen will die Landschaftsarchitektin
mit modernen Errungenschaften
zusammenbringen.

Foto © David Lazar/Taschen Verlag.
Über Jahrhunderte gepflegt: die Reisterrassen
auf der indonesischen Insel Bali.


Eva Harlou und Auping verbindet eine gemeinsame Philosophie: nachhaltiges Design zu schaffen, das Ästhetik mit Langlebigkeit und
umweltschonender Produktion kombiniert. Die dänische Architektin entwarf mit dem Bett „Noa“ eine minimalistische Schlafstatt für
den Cradle-to-Cradle®-zertifizierten Bettenhersteller. Foto: © Auping

Stimmt es, dass Sie stets mit ihrer eigenen Bettwäsche reisen?

Natürlich nicht, wenn ich im stilwerk Hotel Heimhude in Hamburg
übernachte. (lacht) Ihr Hotel ist ziemlich gut ausgestattet mit Spirit of the
Nomad Produkten. Auch nicht, wenn ich in Großstädte reise oder meine Familie
besuche. Bei abenteuerlichen Trips nach Costa Rica oder in exotische Länder, habe
ich immer ein eigenes Set dabei. Ein „Nomade“, der Wert auf qualitative Bettwäsche
legt klingt kontrovers – aber es macht einen riesigen Unterschied. Es ist wie ein
Spa-Treatment in einem einfachen Strandhaus oder in einer Hütte mitten im
Dschungel. Unvergesslich!
Was ist der entscheidende Unterschied zwischen guter und
schlechter Bettwäsche?

Sie spüren es! Hochwertige Bettwäsche fühlt sich frischer und „crispy“ an.
Viele Menschen haben vergessen, wie wichtig gute Bettwäsche ist. Ich hatte
selbst jahrelang ein totales Chaos in meinen Schubladen. Alles war ein
farbliches Durcheinander, nichts hat zusammengepasst. Ich habe meist
irgendein Laken herausgefischt und wusste nie, in was ich gerade schlafe.
Heute habe ich drei Sets pro Bett. Eine Farbe und die beste Qualität. Ich
schlafe besser denn je. Mein Mantra ist seither: Man kann kein komfortables
Zuhause haben mit zweitklassiger Bettwäsche. Es wäre so, als ob man einen teuren
Anzug trägt mit alten Schuhen. Wer macht das?



Einfachheit, Intelligenz und Innovation – dem Leitgedanken im
Hause Nils Holger Moormann folgt „Brutissimo“, der Lounger
von Konrad Lohöfener. Eine Holzwäscheklammer inspirierte den
Designer zu der Verbindung: Metalldraht mit Holz eingeklemmt.
Moormann produziert vorwiegend in seiner bayerischen Heimat.

Als Paradebeispiel nachhaltigen Designs gilt der
Hocker „60“, von Altmeister Alvar Aalto, 1933
aus finnischem Holz für die Ewigkeit entworfen.
Ähnlich robust und schlicht kommt „Tupla“ daher, ein
Kleiderhaken aus Zinkdruckguss der BouroullecBrüder für Artek. Übrigens bietet der Hersteller auch
eine Secondhand-Plattform für seine Produkte.

Foto: © Nils Holger

Foto: © artek

Sind Matratzen und Lattenroste nicht viel relevanter für erholsamen Schlaf?



Das sind zwei verschiedene Dinge. Natürlich hat das Bett an sich einen
großen Einfluss darauf, vergleichbar mit dem Motor eines Autos. Er steht für
seine Leistungsfähigkeit. Die Bettbezüge stehen eher für den Komfort und die
Innenausstattung des Wagens. Man kann eben nicht so einfach sein eigenes Bett
mitnehmen, wenn man verreist. Die Bettwäsche allerdings schon. Denken Sie darüber nach. So wie Sie schlafen, leben Sie auch! ●
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Einen wallenden Vorhang aus massivem Holz schnitzte das
Designerpaar Julia Läufer und Marcus Keichel mit „Curtain“ für
Zeitraum. Der Tisch auf ungewöhnlichem Fuß erscheint wie
eine flüchtige Momentaufnahme, in der die Zeit innehält. Das
bayerische Label eint bereits seit seiner Gründung vor 30 Jahren
Qualität, Design und Nachhaltigkeit. Foto: © Zeitraum
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Termine
Ausgabe 2/2021	  	
Anzeigenschluss	  	
Druckunterlagenschluss 	
Erscheinungstermin	  	

03. September 2021
04. Oktober 2021
22. November 2021

Ausgabe 1/2022	  	
Anzeigenschluss	  	
Druckunterlagenschluss 	
Erscheinungstermin	  	

04. März 2022
28. März 2022
16. Mai 2022

Fakten | Technische Daten
Blick ins
Erscheinungsweise	  	
zweimal im Jahr
Heft
Auflage		  	
30.000 Exemplare
Format		  	
210 x 280 mm
Verkaufspreis	  	
€ 5,50
Umfang	  		
4 Seiten Umschlag | 96 Seiten Inhalt
Druckverfahren	  	Nat ut doluptae.
Bogenoffset
Uptatquo volupta tempos aut ut aut laccus
sit aut dit delestis
voluptatus molorrum aut quam
Farbraum			 ea si beaInt,
Vierfarb-Druck
(4c)
aciditatur. Ditium aut fugit peles aut aut etumquam volum
Druckdatenanlieferung nossequomagazin@stilwerk.de
doluptatibus velene coria prest aut quisquo verrum
volessimodi reperate mintio voluptatiur.

Name
Zielgruppen | Verteilung
Unternehmen
Das stilwerk Magazin ist dort erhältlich, wo seine designliebende, markenaffine und einkommensstarke Zielgruppe ist:
• In den Design Destinations in Düsseldorf und Hamburg sowie in den stilwerk Hotels
Happy Birthday Louis Poulsen
• Deutschlandweit im ausgewählten Zeitschriften- und Fachhandel
Ovitiorporiam inci rehendae. Mustrum, occus, sit dem fuga.
Nem aut et aut faccum, consectio eium quiatur ibusam venessum quiaerferspe eos rem et autat. Erspicil maxim quaepeditis
• An exklusiven Hotspots wie den Lufthansa Gates in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München und Frankfurt
qui atati ut ad modi tori re, commolupti nis moluptur sandam,
sum acculpa rioribusam dolut es entotati doluptatio estium
sowie in gehobener Gastronomie, ausgewählten Praxen, Kliniken, Museen, Universitäten usw.
volorior sectinc ienimus aestest, autUgia quam, ius nimil.

Angabe | Preise
„stilwerk gratuliert zum Jubiläum “
In unserem 25. Jubiläumsjahr wollen wir auch denen gratulieren, die ebenfalls
einen runden Geburtstag begehen und Grund zu Feiern haben. Wir sagen
„Happy Birthday“ und präsentieren Ihre Marke, Ihr Unternehmen oder Produk
in einem attraktiven Umfeld in unserer Jubiläumsausgabe.
Bildmaterial			
Zeichenanzahl			

JPG, TIFF | 300 dpi
max. 450 (inkl. Leerzeichen)

Ausgabe 2/2021		

€ 450,-
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Name
Unternehmen

Happy Birthday BRETZ
Ovitiorporiam inci rehendae. Mustrum, occus, sit dem fuga.
Nem aut et aut faccum, consectio eium quiatur ibusam venessum quiaerferspe eos rem et autat. Erspicil maxim quaepeditis
qui atati ut ad modi tori re, commolupti nis moluptur sandam,
sum acculpa rioribusam dolut es entotati doluptatio estium
volorior sectinc ienimus aestest, autUgia quam, ius nimil.
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Name
Unternehmen

Nat ut doluptae. Uptatquo volupta tempos aut ut aut laccus
ea si beaInt, sit aut dit delestis voluptatus molorrum aut quam
aciditatur. Ditium aut fugit peles aut aut etumquam volum
nossequo doluptatibus velene coria prest aut quisquo verrum
volessimodi reperate mintio voluptatiur.
Name
Unternehmen

Happy Birthday Louis Poulsen

Happy Birthday BRETZ

Ovitiorporiam inci rehendae. Mustrum, occus, sit dem fuga.
Nem aut et aut faccum, consectio eium quiatur ibusam venessum quiaerferspe eos rem et autat. Erspicil maxim quaepeditis
qui atati ut ad modi tori re, commolupti nis moluptur sandam,
sum acculpa rioribusam dolut es entotati doluptatio estium
volorior sectinc ienimus aestest, autUgia quam, ius nimil.

Ovitiorporiam inci rehendae. Mustrum, occus, sit dem fuga.
Nem aut et aut faccum, consectio eium quiatur ibusam venessum quiaerferspe eos rem et autat. Erspicil maxim quaepeditis
qui atati ut ad modi tori re, commolupti nis moluptur sandam,
sum acculpa rioribusam dolut es entotati doluptatio estium
volorior sectinc ienimus aestest, autUgia quam, ius nimil.

Happy Birthday Urbanara

Happy Birthday ROLF BENZ
Ovitiorporiam inci rehendae. Mustrum, occus, sit dem fuga.
Nem aut et aut faccum, consectio eium quiatur ibusam venessum quiaerferspe eos rem et autat. Erspicil maxim quaepeditis
qui atati ut ad modi tori re, commolupti nis moluptur sandam,
sum acculpa rioribusam dolut es entotati doluptatio estium
volorior sectinc ienimus aestest, autUgia quam, ius nimil.

Name
Unternehmen

Happy Birthday
Bang & Olufsen

Name
Unternehmen

Happy Birthday KARTELL
Ovitiorporiam inci rehendae. Mustrum, occus, sit dem fuga.
Nem aut et aut faccum, consectio eium quiatur ibusam venessum quiaerferspe eos rem et autat. Erspicil maxim quaepeditis
qui atati ut ad modi tori re, commolupti nis moluptur sandam,
sum acculpa rioribusam dolut es entotati doluptatio estium
volorior sectinc ienimus aestest, autUgia quam, ius nimil.

Zahlungsbedingungen
Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung. Weitere Formate und Angebote erstellen wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Die angegebenen Preise haben Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste und gelten zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.
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Name
Unternehmen

Ovitiorporiam inci rehendae. Mustrum, occus, sit dem fuga.
Nem aut et aut faccum, consectio eium quiatur ibusam venessum quiaerferspe eos rem et autat. Erspicil maxim quaepeditis
qui atati ut ad modi tori re, commolupti nis moluptur sandam,
sum acculpa rioribusam dolut es entotati doluptatio estium
volorior sectinc ienimus aestest, autUgia quam, ius nimil.
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Unternehmen



Lange Zeit galt es aus Brandschutz-Gründen als unmöglich,
Hochhäuser aus Holz zu errichten. Mit seinem 85 Meter hohen
Wohnturm „Mjøstårnet“ nahe Oslo bewies das norwegische Büro
Voll Arkitekter, dass aus nachhaltigen, lokalen Ressourcen eindrucksvolle Architektur entstehen kann. Seit 2019 symbolisiert der Turm
die „Grüne Wende" in der Baubranche. vollark.no



Schallschutz aus dem Wald

Die schallabsorbierenden Eigenschaften natürlicher Substanzen aus
ihrer Heimat Schweden nutzen die Gründer des jungen Unternehmens
Nordgröna für ihre Produkte. Kork und von Hand geerntetes
Rentiermoos finden in Form von Schindeln oder Paneelen als praktische und stilvolle Absorber Einsatz in Büros, Restaurants und
Showrooms. nordgrona.com

Zurück
in die
Zukunft



Rund sieben Millionen Tonnen Muschelschalen fallen jedes Jahr in der Meeresfrüchte-Industrie an und
müssen auf Deponien entsorgt werden. Mit „Sea Stone“
wird daraus ein neues, nachhaltiges Zementmaterial,
aus dem etwa sehr widerstandsfähige und ästhetische
Fliesen gefertigt werden. newtab-22.com

Text: Bettina Krause
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Eines Tages saß ich im Flieger im Anflug auf Mallorca und entdeckte von oben
diese Halbinsel. Ich dachte mir nur, hier könnte man etwas machen. So ist der
erste Puro Beach entstanden. Aus Puro ist heute eine riesige Lifestylegruppe
gewachsen. Und wissen Sie, so ähnlich war es auch mit der Bettwäsche. Ein anspruchsvoller Hotelier zu sein und nebenbei Villen zu vermieten, hat mich in die
Branche von Heimtextilien gebracht. Ich war es leid, immer wieder viel Geld für
schlechte Qualität auszugeben. Wie oft mussten wir Handtücher und Bettwäsche
nachkaufen, weil sie abgenutzt waren. Also habe ich angefangen, mich mit
Baumwollqualitäten zu beschäftigen.

Grün ist die
Hoffnung
Was wächst denn da mitten im Großstadtdschungel? Die markanten Zwillingstürme
„Bosco Vertikale“ von Architekt Stefano Boeri sind weithin sichtbar im urbanen
Gefüge Mailands. Rundum begrünt mildern sie nicht nur Lärm, Staub und Hitze
im Inneren, sondern liefern einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität der Stadt.
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Ist so ihre Marke Spirit of the Nomad entstanden?



 Foto: © Belmond
 Foto: © OTCM/FLC

Venice Simplon Orient Express
Zugegeben, für Backpacker ist der legendäre Luxuszug nichts. Mit einem
Wanderrucksack und baumelndem Camping-Geschirr wird man gar nicht erst
reingelassen. Holzklasse gibt es nicht, ebensowenig wie Last-Minute-Angebote.
Der Nostalgiezug ist trotzdem Wochen im Voraus ausgebucht. Seit 1982 bereist er von März bis November die Stammstrecke Venedig, Paris, London. Hin
und wieder verkehrt er auch zwischen Budapest, Wien, Prag oder Berlin, und
einmal pro Jahr fährt er auch auf der Originalstrecke bis Istanbul und zurück.
Und immer schwingt dabei die Legende der 20er-Jahre mit. Einziger Nachteil:
Eine 24-stündige Fahrt kostet mindestens 2800 Euro. Etwas günstiger rollt man
im roten Gegenstück „British Pullmann“ durch die malerischsten Landstriche
Großbritanniens. belmond.com

Ovitiorporiam inci rehendae. Mustrum, occus, sit dem
fuga. Nem aut et aut faccum, consectio eium quiatur
ibusam venessum quiaerferspe eos rem et autat. Erspicil
maxim quaepeditis qui atati ut ad modi tori re, commolupti nis moluptur sandam, sum acculpa rioribusam
dolut es entotati.quam, ius nimil.

