
Neu eingetroffen bei Götzl:

Englische Briefwaagen- 
und Landhausstilleuchten

PARADIESISCH WOHNEN

Neben der umfangreichen Aus-
wahl an Tisch-, Steh, Wand- und 
Deckenleuchten gibt es jetzt neu 
auch englische Briefwaagen- 
und Landhausstilleuchten bei 
Stilleuchten Götzl in Rahlstedt 
im Fasanenweg 2. 
Verarbeitet werden selbstver-
ständlich nur feinste Materialien 
wie Marmor, Bronze, Alabaster, 
Messing und Silber. Edel geht es 
auch bei der großen Auswahl an 
Lampenschirmen zu, die je nach 
Kundenwunsch in allen Größen, 
Farben und Formen lieferbar 
sind. Hier wie auch sonst wird 
ein Großteil des Sortimentes 
noch in alter handwerklicher 
Tradition gefertigt. Neben der 

 „In vierzig Jahren von einer kleinen Gürtlerwerkstatt zum uchtenfachgeschäft: 
Stilleuchten Götzl in Rahlstedt.“

„Leuchten von Stilleuchten Götzl setzen Akzente in modernen und klassisch 
eingerichteten Wohnungen.“

Anzeige

sich daraus ergebenden Qualität 
legt das Team von Stilleuchten 
Götzl vor allem auch Wert auf 
eine kompetente Fachberatung, 
denn Licht ist weit mehr als 
nur Helligkeit. Es verbreitet 
Wohnlichkeit und setzt opti-
sche Akzente, wenn es passend 
zum Wohnstil ausgesucht 
wird. Um dies zu erleichtern 
bietet Stilleuchten Götzl einen 
besonderen Service – Kunden 
können Leuchten und Schirme 
unverbindlich in ihren eigenen 
Räumen ausprobieren. 
Weitere Auskünfte gibt Ihnen 
gerne das Team um Inh. M. 
Stebel unter Tel.: 644 85 79 
(www.stilleuchten-goetzl.de).

Menschen, die großen Wert auf 
Gemütlichkeit und Wohnkomfort 
legen, wissen um die Bedeutsam-
keit des deutschen Sprichworts 
„wie man sich bettet, so schläft 
man“ . Dabei spielt nicht nur die 
gute Qualität eines Bettes und der 
Matratze eine wesentliche Rolle, 
sondern die gesamte Ausstrah-
lung des Schlafzimmers ist ent-
scheidend für einen erholsamen 
Schlaf. Damit sich die Unruhe 
Ihres Zimmers nicht in Ihren 
Träumen wiederspiegelt, soll-
ten Sie gerade hier auf Ordnung 
und Übersichtlichkeit achten. Ein 
weiteres wichtiges Element ist, 
eine Atmosphäre von Gemütlich-
keit und Behaglichkeit zu schaf-
fen – eine Art Wohlfühloase, in 
der die Sorgen des Alltags getrost 
draußen bleiben können. Mit ei-
nem zum Beispiel nostalgischen 
Bettüberwurf in zarten Creme-
Farben und großen, kuscheligen 
Kissen, lässt sich der Charme ei-
nes Raumes deutlich verstärken. 
Zarte Spitzen und romantische 
Stoffe verleihen Vorhängen und 
Gardinen eine märchenhafte Note 
und strahlen Ruhe aus, ebenso 
wie warme Raumfarben und 
dezente Zimmerleuchten. Wenn 
Sie dann noch immer nicht von 
alleine abspannen können und 
den geruhsamem Schlaf fi nden, 
zaubert Sie mit Sicherheit eine 
gute Tasse Tee oder ein Becher 
heiße Milch mit Honig in das 
Land der Träume.                      sd

Geruhsames Schlafen: Romantische Stoffe und Muster sowie zarte Spitzen aus der Serie Rhapsody von JAB Anstoetz verzaubern das 
Schlafzimmer in eine kuschelige Wohlfühloase. Fotos: JAB Anstoetz

Fürstlich Schlafen


