Beratung

Qualität made
in Germany
Liebevolles
Design statt
Massenware
In ihrer kleinen Manufaktur an der
Hessischen Bergstraße gestalten und
falten die langjährigen Freundinnen
Lena, Freya und Laura ihre eleganten
„Nachtfalter“-Lampen in aufwendiger Handarbeit. Ausgesuchte und
hochwertige Materialien werden hier
zu klarem skandinavischem Design
verarbeitet. Der filigrane, aber stabile
Stoff streut dabei nicht nur wunderbar warmes Licht, er ist auch zeitlos
und langlebig. Alle Materialien bis
hin zum handgefertigten Textilkabel
stammen aus Deutschland und der
EU. Auf www.nachtfalter.land kann
man in Ruhe nach der perfekten
Hänge- oder Tischleuchte stöbern.
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„Made in Germany“ gilt seit jeher als Qualitätssiegel,
und diese passionierten Designer und Handwerker
sind das beste Beispiel. Nachhaltig, handgefertigt
und vor allem schön – so geht gutes Einrichten.

Nordlichter mit
Herz & Geschichte

Bunter Mix Die handgeformten und
-verzierten Keramikstücke lassen sich nach
Belieben miteinander kombinieren

„Kommen aus Hamburg, bleiben im
Kopf“, ist der Slogan der Möbel und
Küchen von Jan Cray. Im Gedächtnis
bleiben die Werke aus Holz und Metall garantiert. Das schlichte Industriedesign ist bis ins Detail durchdacht
und ewig modern – umso besser, dass
die in der Hansestadt handgefertigten Produkte ihre Besitzer ein Leben
lang begleiten sollen. Dabei wird nur
besonders hochwertiges, heimisches
und recyceltes Holz verwendet. Die
Metallelemente fertigen ausschließlich im Raum Hamburg verwurzelte
Betriebe. Individuell gebaute Möbel
vom Schreibtisch bis zur Kücheninsel gibt es auf www.jancray.com

Stets auf der
Suche nach
neuen Ideen

Diese Faltkunstwerke bringen Räume
und Gesichter zum
Leuchten. In jeder
einzelnen Lampe
stecken Herzblut
und Handarbeit

Keramikmeisterin Angelika Imhof
lässt sich und ihre Kunstwerke ungern in Schubladen stecken. Ihr
schönes Steingut soll weder modern
noch traditionell sein, sondern sich
in ihrem ganz persönlichen Stil zu
einem harmonischen und lebendigen Ganzen ergeben. Inspiriert von
der Vielfalt der Natur, entwickelt sie
große und kleine Objekte, die Nutzwert mit künstlerischer Freiheit verbinden. Von der Seifenschale bis hin
zum individuellen Kachelofen – mit
ihrer Ausbildung in den Bereichen
Innenarchitektur, Malerei und Keramikerhandwerk ist Angelika Imhof
ein wahres Multitalent. Mehr Infos
zu ihren kreativen Einzelstücken gibt
es unter www.angelika-imhof.com

Altes Handwerk Mit
seinen Kreationen
erinnert der gelernte
Mechatroniker Jan
Cray an gute Tradition

Keramik als Passion Vor
35 Jahren bestand Angelika
Imhof ihre Meisterprüfung und
gründete dann ihre Werkstatt im
unterfränkischen Bad Brückenau
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