
Bei der Firma Colorex in Norderstedt werden Farben, Lacke und Wach-
se auf umweltfreundliche Weise von Hölzern oder Metallen entfernt. 
Ob Türen, Fensterläden, Alufelgen oder Möbel, durch unterschiedliche 
Entlackungstechniken ist die Bearbeitung kein Problem. Colorex ist 
für jeden Altbausanierer oder Hobbyrestaurator eine Fundgrube. Alte 
Haustüren, Zimmertüren und Möbel werden unrestauriert angeboten. 
Natürlich werden bei Colorex auch antike Kleinmöbel, Tische, Stühle, 
große Laden-wände zum Kauf angeboten. Auch alte Beschläge für 
Türen, Fenster und Möbel stehen für Sie in ausreichender Menge zur 
Auswahl bereit. Für die Restaurierung gibt es im Colorex - Antik-
zubehör Wachse, Öle, Beizen und Schellackprodukte. Außerdem 
führen wir nachgefertigte Holzprofi le, Applikationen, 
Holzsäulen und Möbelfüße.

Inhaber: Stefan Kriesel
Glashütter Damm 266 • 22851 Norderstedt

Tel. + Fax: 040/ 524 16 00
Geschäftszeiten: Mo - Di, Mi, Fr. 9 - 17 Uhr,
Samstag 9 - 12 Uhr, Donnerstag geschlossen

COLOREX

Inhaber: Stefan Kriesel

Ottensener Straße 14a • 22525 Hamburg
Telefon (0 40) 54 57 92 • Telefax (0 40) 54 57 51

Edelstahlverarbeitung, Alufenster & türen,
Geländer, Designer Möbel, Blechverarbeitung
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Einladung zum Plaudern vor dem Kaminfeuer: Die kleinen Flechtsessel aus 
Meerschilf schaffen ein gemütliches Plätzchen. Hinter dem dicken goldfarbenen 
Vorhang verschwindet das schlechte Wetter.

Mit Kaminen Wärme in das 
Zuhause zaubern

Zufl ucht 
in kalten 
Zeiten
Die dunkle Jahreszeit ist angebrochen und wir sehnen 
uns verstärkt nach Wärme und Geborgenheit. Bei 
einer Tasse Tee und einer kuscheligen Decke vor dem 
Kamin, lässt sich die kalte Jahreszeit versüßen. Für 
eine romantische Stimmung bedarf es allerdings auch 
einer gemütlichen Einrichtung.

Kamine sind etwas für Pyroman-
tiker. Das ist kein Druckfehler, 
sondern eine Wortschöpfung 
aus Pyromane und Romantiker. 
Für Pyromantiker gibt es nichts 
Schöneres, als an kalten Win-
terabenden gemütlich vor dem 
prasselnden Kaminfeuer zu sitzen. 
Romantische Stimmung kommt 
allerdings nur auf, wenn auch die 
Einrichtung Geborgenheit und 
Gemütlichkeit vermittelt.
War uns im heißen Sommer ein 
kühler Fliesenboden angenehm 
unter nackten Füßen, so freuen 
wir uns jetzt über den warmen 
Teppich. Kuschelige Kissen und 
wärmende Decken komplettieren 
das Sofa. Und wer einen Kamin 
hat, beginnt abends ein Feuerchen 
zu machen, noch bevor die Hei-
zung für die kommende Heizsai-
son eingeschaltet wird.
Ein Kaminfeuer zieht den Blick 
auf sich. Man kann stundenlang 
davor sitzen und gedankenverlo-
ren in die Flammen schauen – vo-

rausgesetzt man sitzt bequem. Das 
kann auf einer Recamiere oder 
Liege sein, auf die man sich zum 
Lesen, Meditieren oder Musik 
hören zurückzieht. Am besten 
eine mit verstellbarer Rücken-
lehne, damit man sich je nach 
Beschäftigung in die bequemste 
Lage versetzen kann. Beliebter 
Rückzugsort ist auch der breite 
Ohrensessel, zum Beispiel mit 
Antikleder bezogen, der nach 
englischem Landhaus aussieht 
und dessen Ledergeruch uns un-
willkürlich den Duft nach Pferden 
und Pfeifentabak in Erinnerung 
ruft. Einen Hocker muss er haben, 
denn vor dem Kamin richtet man 
sich auf längere Zeit ein und will 
es besonders bequem haben.
Während Liege und Ohrensessel 
eher etwas für Individualisten 
sind, ziehen gesellige Gemüter 
Sitzgelegenheiten vor, die sich für 
ein Gespräch am Kamin eignen. 
Das kann ein schönes Sofa sein, 
vielleicht als Loungerecke kom-

biniert mit einem Recamierenteil. 
Bei kleineren Räumen bieten 
sich gemütliche Einzelsessel 
an. Es gibt sie in vielen Formen 
und Farben, mit Leder oder Stoff 
bezogen. Oder auch als Flecht-
sessel, kombiniert mit Holz oder 
Rattan, gefl ochten aus Rattansplit, 
Meerschilf, Hyazinthengras oder 
aufgepolstert mit Twill.
Was fehlt uns nun noch für ein 
gemütliches Kaminzimmer? Ein 
weicher Teppich, auf dem man 
sich bäuchlings vor das Feuer 
legen kann, und vor allem das 
richtige Licht. Das Kaminfeuer 
gibt die Richtung vor: Warmes, 
sanftes Licht ist gefragt, das durch 

Kerzen ergänzt wird. Schön sind 
symmetrisch angeordnete Lam-
pen, die auf dem Kaminsims 
stehen oder als Wandlampen 
links und rechts das Bild oder 
den Spiegel über dem Kamin 
einrahmen. Der Lesesessel 
bekommt eine Stehlampe mit 
punktgenauem Leselicht als 
Gefährten, denn bei allem Sinn 
fürs Romantische wollen wir uns 
nicht die Augen verderben. Jetzt 
kann der Winter kommen. Die Py-
romantiker sind gewappnet und 
freuen sich auf den ersten Abend, 
an dem es heißt: „Es wird Zeit, ein 
Feuerchen zu machen...”
   Quelle: Domicil

Ein Ruhesessel mit 
Hocker oder eine 
Recamiere, das 
sind die idealen 
Begleiter vor dem 
Kamin.
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