
Kleine und große Karodessins, schmale oder breite Streifen 
in vielen Farbstellungen wie Pink/Apfelgrün, Natur/Mauve 
oder auch Gelb/Ocker und Hummer/Koralle sind immer ein 
Blickfang. Egal ob modern, zeitlos oder verspielt, extravagant 
oder bescheiden, kindlich oder ländlich – die Kombinations-
möglichkeiten der Stoffe sind schier grenzenlos. Foto: Jab Anstoetz
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Farbe
Mut zur

Aufwändige Stuckarbeiten aus 
der Jahrhundertwende fi nden 
sich in vielen Hamburger Alt-
bauwohnungen. Doch oftmals 
ist die Struktur der schönen 
alten Gipsarbeiten an Wand und 
Decke von vielen Farbschich-
ten überdeckt. Dann muss der 
Fachmann ans Werk, die alte 
Farbe abtragen und beschädigte 
Stellen reparieren oder auch 
fehlende Elemente originalge-
treu ergänzen. Die Restauration 
von Stuckarbeiten ist das Fach-
gebiet der Firma Wunsch-Bau in 
Uhlenhorst. Doch nicht nur auf 
die Aufarbeitung von bereits 
vorhandenem Stuck ist die Firma 
spezialisiert. Auch neue Gips-, 
Zement- und Betonstuckarbeiten 
erledigt Wunsch-Bau Stuckateur 
Handwerk. Dazu gehört neben In-
nenräumen auch Fassadenstuck, 

Stuckarbeiten nach Wunsch

der saniert, ergänzt oder neu 
angefertigt werden kann. Auch 
Stuckarbeiten nach Fotovorla-
gen, etwa vom ursprünglichen 
Zustand eines Gebäudes, werden 
bei der Firma Wunsch-Bau ganz 
nach Wunsch angefertigt. 
Natürlich fallen auch Edel- und 
Feinputze für Innen und Außen 
sowie inwändige Marmorierungs-
arbeiten in das Aufgabengebiet 
des Handwerkbetriebes. 
Die Firma Wunsch-Bau Stucka-
teur Handwerk ist der Spezialist 
für alle Stuckarbeiten im und 
am Haus. 

Wunsch-Bau
Stuckateur Handwerk
Erlenkamp 5
22087 Hamburg
Tel.: 040/ 89 00 36 77

Anzeige
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Der Berliner Designer Jochen 
Schmiddem hat für Loom Li-
ving das Lichtensemble „feen“ 
entworfen, das das Thema 
Lichtquelle neu interpretiert. Das 
Geheimnis der freischwebenden 
Konstruktion: Eine Altarkerze 
steht auf einem Teller, der an vier 

Schwebendes Licht 
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hauchdünnen Edelstahlseilen be-
festigt ist. Diese laufen zur Decke 
hin konisch zu und werden an 
einer Aufhängungskonstruktion 
befestigt. Die Edelstahlfäden 
sind 2,5 Meter lang und können 
leicht auf die gewünschte Länge 
gekürzt werden. So kann „feen“ 

sowohl über dem Tisch als auch 
über dem Boden hängend platziert 
werden. Wer den Platz darunter 
nicht dekorieren möchte, der kann 
als Schutz die optional lieferbare 
robuste Moosgummiplatte verwen-
den. Die schwebende Kerze tritt als 
Solist, aber auch als Vierergruppe 

auf. Für beide gilt das gleiche 
Aufhängungs- und Dekorations-
prinzip. Die Einzelversion kostet 
69 Euro, die Vierer-Kombination 
ist für 235 Euro erhältlich und 
kann unter www.loom-living.de  
bestellt werden. Die Lieferung 
erfolgt per Post. 


