Ideenreich

Sichtbores Ergebni5, wenn die
Farbe - dermatologisch getestetschon längst von Haupt und Haar
geduscht ist, sind wunderschöne
Fotografien,

die Betrachterinnen

und ßetrochter in ihren Bann ziehen. Sie sind einzigartige

Ge-

schenke oder Kunstwerke für beeindruckende Ausstellungen.

Info
Rosel Grassmann '-studierte
Innenarchitektur und stimmte sich
schon während des Studiums mit
den Schwerpunkten
Fotografie
und Psychologie auf ihre zukünftige Berufung ein, arbeitete aber
auch mehrere Jahre als Bauleiterin eines großen Unternehmens.
Es folgten Make-up Art und Ausdruckstanz sowie ein sechsjähriger Aufenthalt in den USA, die die
Basis für ihr heutiges Tun bilden.
Neben

Körperbemalungen

und

ihrer fotografischen Inszenierung
bietet Grassmann auch Shootings
ohne Bemalung für ganz besondere Fotos an. Einzelpersonen,
Familien, Freunde und Paare finden in einer freundlichen Umgebung die Atmosphäre, die schöne
Aufnahmen gelingen lösst.
Termine für Tupfeltage oder für
Fototage, je nach Absprache, in
Griesheim bei Darmstadt:
3., 10. und 24. Januar 2010,
8.30-18.00 Uhr
14. vnd 21. Fehrvar 20 10,
8.30-18.00 Uhr
Weitere Informationen:
• W'vVW.wildernessbodypainting.de

Rij~k••n••n••i~ht ••n (oben)
RonuLiStoinHlIltend
(Mine link~)

Mond"" ••uor (Mitto ro~h.c)
MutterTochter

InD@nB@rg@n (ganz

(unten)

links)
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Ideenreich

Fotos: Siegmar Weinz

Text: Son]o lehnert

DER ARCHITEKT ALS MÖBEL-DESIGNER
••• und sein Multitalent für viele Sitz-Gelegenheiten

ynamic Seating statt
starrer Sitzgelegenheit
ist die Basis einer neuen Stuhlgeneration, die von dem Ar-

stattet, ebenso Küchen, Ess- und
Wohnzimmer, in deren modernes

und Weiterentwicklung ließ ihn
sein Berufsziel, Architekt zu wer-

sowie traditionelles Ambiente sie
sich harmonisch einfügen und sich

den,

Augen auf alle, sowohl die künst-

chitekten Siegmar Weinz geprägt
wurde. Die Sitzfläche ist genügend
groß für entspanntes Sitzen, für.die
Beguemlichkeit sorgen die Arm-

mit einer noch flacheren Rücken-

lerischen als auch die handwerkli-·

lehnenneigung der gewünschten
Nutzung anpassen. Auch der "ziggichair-bar;;tool" macht sich in privaten wie öffentlichen Rahmen an
Küchen- oder Bartheken ausneh-

ehen, Nuancen richten.
Seine Idee mit den Stühlen und

D

mend gut. Der ziggychair-Iounger
verkörpert in Lounge-Atmosphäre
die ganz bequeme Variante und
wird in seiner Beguemlichkeit nur

Edle Polsterauflagen bieten nicht nur etwas

für's Auge - sie schaffen Bequemlichkeit
und Sit:zkomfort

und dabei

die

ihre Ausführung wurden kürzlich
vom Bundesministerium fü'r Wirtschaft und Technologie honoriert.
Weinz erhielt die Auszeichnung
als ,,Junger innovativer Unternehmer" sowie die Förderung für den
Gemeinschaftsstand des Ministeriums bei der Internationalen Möbeimesse in Köln "IMM Cologne

2010" (19.01.-24.01.2010).
Beflügelt von dieser offiziellen
Anerkennung, entwickelte der Architekt und Designer die Stuhlfa-

lehnen bei der Varicmte ,,Armlehn-

und lebendigen Holzgeruch in der
Nase aufgewachsen. Er lernt~ in
der familieneigenen Schreinerei

stuhl" und die zur Wahl stehenden
Polsterauflagen, die in Textil oder
edlem Leder auch etwas fürs Auge

ganz nebenbei das Handwerk.
Seine Lebensphilosophie von der
permanenten Vorwärtsbewegung

Komfort bietet. Die verwendeten
Hölzer stammen aus nachhaltiger
Waldwirtschaft, die Produktion fin-

bieten. Eine Idee, die genau
aus diesem Suchen nach dem
einladenden Stuhl zum bequemen Sitzen entstand und die
den Architekten aus Budenheim so lange verfolgte, bis er

milie weiter, die jetzt noch mehr

det in Deutschland statt.' Von
Gan:z entspannt

,",arten

'\

-.

geölter und gewachster Tanne über gebleichtes AhornMassivholz bis zu Ebenholz
i~ Verbindung mit hochglanzlackiertem Messingblech oder

eine ganze Stuhlfamilie - mit

Cortenstahl passen sich die

über 1000 Variationen - kreiert hatte.

gewünschten
Oberflächen
ihrer Umgebung und ihrer
Nutzung - auch unter freiem
Himmel - ideal an. 1

Da sind der Standardstuhl ziggychair-Armlehnstuhl
und der Stuhl ohne Armlehne - mit ihnen wurden schon
Wartebereiche in Arztpraxen
und ganzen Kliniken ausge-
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noch mit dem ziggychair-stool getoppt, der als Ergänzung immer
zum Stuhl oder Lounger passt.
Weinz ist mit dem warmen

verfolgen
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Mehr Infos zum Stuhl;
ziggichair@mobileemail.
vodafone.de

PR-Anieige

Goldschmieden

GOLD MIT GOLDLOT LÖTEN
die Toskana

Vom Atelier in

Ideenreich

Fotos: Sabine lang hans

Text: Sonja lehnert

in der Toskana
Im ehemaligen
der Nähe

Bauernhaus

von Aquapendente

und dem Bolsenasee,
von Siena,

W

ir

haben
der schon

Jetzt arbeitet

im La-

den meiner Eltern

mit Schmuck gespielt",
Goldschmiedin

als Kin-

erzählt die

Sabine

Langhans.

sie im eigenen

Ateli-

.Acodernie

der Zeichenkunst"

gründete .Zeichenschule"

für Hand-

werker zurück. Heute werden
tisches Gestalten,
und Gravieren

ge-

Prägen,

Plas-

Pressen

sowie gegenständ-

liches Zeichnen, Aktzeichnen,

Tech-

er, zieht auch hier ein Schubläd-

nisches Zeichnen,

chen nach dem anderen auf, zeigt

Naturzeichnen

gelehrt. Neben der

Zangen,

handwerklichen

Grundausbildung

lernte

Entwurfskonzepte

Bohrer und Feilen und de-

monstriert,

wie mit den Werkzeu-

Langhans

Landschafts- und

gen in Miniaturformat

ein am Ende

gestalterisch und technisch urnzuset-

des Arbeitsprozesses

glänzendes

zen. Schaut man heute in ihre Skiz-

Schmuckstück

entsteht.

Ihr Vater

zenbücher

sieht man Skizzen

war Uhrmacher, ein Beruf, bei dem

Zeichnungen,

es auf 1OOstel mm Genauigkeit

Vincis Studien erinnern.

kommt.

an-

entfernt, findet Kurs I vom 27.
Juni bis 3. Juli 2010

und Kurs

11 vom 7. Juli bis 13. Juli 2010
statt. Anreise

per Bahn, flug-

zeug oder Auto.
Impressionen:
~ www.via-cassia.de

Sabine Langhans
--I

Kre uzg artenstraße 7
65719 Hofheim

und

die an Leonardo da

. Tel.: 06192-970811
sobine./anghans@workofgold.de

kombiniert

einen Ausstellungsraum

man eben noch sehen kann", sagt

mit

arbeitet

gelrecht ihre/n

sie augenzwinkernd.

sie mit Schmirgelpapier,

Lötpisto-

ger". Die individuelle

le und' Hängebohrmotor,

misst mit

Langhans hat die Zeichenaka-

80 km

140 km von Rom

Das Atelier der Goldschmiedin

"Bei den Goldschmieden

sind es nur 10tel mm. So viel wie

in

der

Werkstatt.

millimetergenaue

.Tröqerin

oder Trä-

Beratung steht

.dabei immer im Vordergrund.
persönlicher

ist es natürlich,

Noch

demie in Hanau besucht, die als Be-

der

rufs-, Berufsfach- und Fachschule für

Abstände

ab und reißt mir der An-

ein Schmuckstück selbst hergestellt

Edelmetall gestaltende

reißnadel

Linien auf Edelmetall an,

wird. Und auch damit kann die en-

Berufe eine

Schieblehre

Dort

wenn

um daraus später die Ringschienen

gagierte Goldschmiedin

dungsstätten Europas ist. Sie führt ih-

auszusägen.

In zahlreichen

Muster-

gibt

ren Ursprung puf die im Jahr 1772

büchern sind ihre Arbeiten

katalo-

von

Silber-

gisiert und jede Kundin und jeder

Rhein-Main-Gebiet

schmieden initiierte und durch den

Kunde kann sich davon inspirieren

na und lässt im südlichen Ambiente

der

ältesten

Hanauer

Goldschmiedeausbil-

Gold-

in Hanau residierenden
Wilhelm

und

Erbprinzen

IX. von Hessen-Kassel als

dienen. Sie

Kurse im Volksbildungsverein

Hofheim. Im Sommer tauscht sie das
gegen die Toska-

lassen. Schmuckstücke, die im Ate-

ihre Ideen und die der Teilnehmerin-

lier ausgestellt sind, finden dort re-

nen und Teilnehmer sprießen. ~
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