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Hand aufs Herz: Wann haben Sie Ihre Wohnung zum 

letzten Mal umgeräumt? Renoviert? Oder gar etwas 

Neues angeschafft? Ich wette, das liegt bei den meis-

ten von uns gar nicht so lange zurück. Denn zum einen 

verbringen wir seit März mehr Zeit zuhause – gezwunge-

nermaßen. Zum anderen halten wir uns wieder gerne in 

den eigenen vier Wänden auf. Wir verspüren „Lust aufs 

zuhause“. 

Das gilt erst recht, wenn jetzt die kalte Jahreszeit Einzug 

hält. Dann machen wir es uns warm und gemütlich, ko-

chen miteinander, frönen alten und neuen Hobbys und 

schalten insgesamt einen Gang niedriger. So vergessen 

wir den Alltagsstress, schöpfen Energie und tanken 

neue Kraft. 

Stichwort neue Kraft: Um die vielfältigen Chancen in 

unserem Markt zu nutzen, planen wir als Ergänzung un-

serer Finanzierung die Begebung einer Unternehmens-

anleihe. Das im Oktober angekündigte Vorhaben ver-

schieben wir aufgrund des aktuell turbulenten Umfelds 

an den Finanzmärkten auf Anfang 2021. Wir informieren 

Sie rechtzeitig über die Wiederaufnahme im neuen Jahr. 

Genießen Sie die Zeit und kommen Sie mit Zuversicht 

durch die nächsten Monate. 

Herzlichst Ihr Reinhold Knodel

Vorstand und Inhaber der PANDION AG
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Gerne 
auch 
zuhause 

54

Von Max Goldt stammt der Satz: „Ich würde 
gern mal versuchen, eine Minute lang nur zu 
wohnen, das wäre eine wunderbare Meditati-
on. Wohn, wohn, wohn.“ Wonach der deutsche 
Schriftsteller und Satiriker offenbar sucht, 
begleitet den überwiegenden Teil von uns das 
gesamte Leben: Wir wohnen. Allein, zu zweit, 
in der Familie oder der WG. Und wie wir sind, 
so wohnen wir auch: nüchtern-sachlich, krea-
tiv-verspielt, üppig, elegant, gemütlich, aske-
tisch, als Mann oder Frau. 
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Wohnstile gibt es wahrscheinlich so viele wie Hot Dogs 

bei Ikea. Und über Geschmack soll man sowieso nicht 

streiten. Erst recht nicht, wenn man sich die Ergebnisse 

einer repräsentativen Umfrage vor Augen führt, die das 

Marktforschungsinstitut YouGov aus London im Auftrag 

von „Schöner Wohnen“ durchgeführt hat. Demnach at-

testieren sich selbst fast zwei Drittel aller Deutschen 

„einen ganz eigenen Einrichtungsstil“. Wichtig für diese 

Gruppe: Sie möchte auf gar keinen Fall so wohnen wie alle 

anderen. Menschen dabei zu helfen, den eigenen Stil zu 

finden, gehört für Ron Puts zum Job. Der Geschäftsfüh-

rer des traditionsreichen Aachener Einrichtungshauses 

Mathes nennt grob vier Wohnstile: pur-minimalistisch, 

skandinavisch-hell, klassisch-solide und urban-kreativ. 

„Wer sich innerhalb dieser Linien frei in der Gestaltung 

und ganz nach eigenen Bedürfnissen einrichtet, hat 

gute Chancen, sich zuhause wohlzufühlen“, sagt Puts. 

Wem das trotz einer Fülle von Einrichtungshäusern, 

Magazinen und Internetseiten nicht gelingt, dem kann 

vielleicht Uwe Linke helfen. Deutschlands bekanntester 

Wohnpsychologe sagt: „Vielen fehlt der Mut, sich mit 

einem individuellen Wohnkonzept zu zeigen und daran 

zu arbeiten, was das Individuelle ausmacht.“ Dass uns 

diese Fähigkeit abgeht, führt Linke unter anderem auf 

die Flut von Bildern zurück: „Trends entstehen über Bil-

der. Und die Bilder zeigen uns oft Wohnungen, die wir 

uns eigentlich gar nicht leisten können – mit umwer-

fender Architektur, in exponierter Lage und mit Einrich-

tungen, die perfekt von Profis gestylt werden.“

6 7
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Keine Frage, 
Pfingstrosen

Blumen sind das Lächeln der Erde 

– wer wollte daran zweifeln. In 

Deutschland ist der Umsatz mit 

Blumen und Pflanzen seit 2005 

nicht mehr unter die Acht-Milliar-

den-Euro-Grenze gesunken. Doch 

erst in den vergangenen Jahren sind 

Blumen auch im Normalhaushalt 

zu einem gestalterischen Merk-

mal der Einrichtung geworden. Ob 

Schnittblumen oder Topfpflanzen: 

„Blumen schmücken das Zuhause, 

machen Freude und sehen gut aus, 

sagt Birgit Bungard, die seit 30 Jah-

ren den Blumenladen Rosenrot im 

Kölner Stadtteil Lindenthal führt. 

Etwa alle vier bis fünf Jahre, so die 

Expertin, wechselten die Trends. 

„Was als Nächstes kommt, ist auch 

für mich immer spannend.“ Wel-

che Blumen sie am liebsten mag, 

weiß Birgit Bungard: „Keine Frage, 

Pfingstrosen!“

Auf der Suche nach der Beantwortung der Frage: "Welcher 

Wohntyp bin ich?", küsst manche(n) die Erkenntnis, andere 

geraten in tiefe Zweifel (oder schlimmer noch: in arge Zer-

würfnisse). Zu groß ist die Zahl der Tests, die man analog 

oder online machen kann, um spätestens bei der Auswer-

tung mit einer neuen Frage dazustehen: „Das soll ich sein?“ 

Wir haben dennoch einen ausführlichen und auch fundier-

ten Test gefunden, den wir Ihnen gerne zum Ausprobieren 

anbieten möchten. Ausdrücklich der Hinweis: Die Redak-

tion übernimmt keine Verantwortung 

für Fehlinvestitionen als Folge des 

Tests. Ausdrücklich danken wir den 

Kolleg*innen von home24.de, die uns 

diesen Test überlassen haben.

Den Lesern von Lebensraum gibt 

die Floristin einige Tipps:

# 1 Hängende Pflanzen sind wie-

der „in“, genauso Gräser und – Ach- 

tung! – gefärbte Blumen.

# 2 Sträuße müssen aussehen wie 

frisch von der Wiese gepflückt.

# 3 Stil: Bunt und farbenfroh, es 

darf knallen!

# 4 Gebunden werden Sträuße nach 

oben hin offen und fein, dadurch 

wirken sie durchlässig.

# 5 Frische Blumen mit Trockenblu-

men kombinieren: Warum nicht?

# 6 Im Trend sind die Evergreens: Ro-

sen, Tulpen, Sonnenblumen, Nelken. 

Und Grünpflanzen im Jungle-Style.

Gleich, ob man sich wohlfühlt mit seinem Stil oder noch 

auf der Suche ist: Spätestens mit Anbruch der kühle-

ren Jahreszeit sind wir alle wieder mehr zuhause. Wir 

öffnen unser Heim, um miteinander zu kochen und 

zu essen, zum Spieleabend oder einfach so, „auf ein 

Gläschen“. „Wenn die Welt draußen dunkler wird“, weiß 

der Wohnpsychologe, „benötigen wir einen Ort, der uns 

Halt und Geborgenheit gibt.“ Dann erkennen wir wieder 

den Wert der eigenen vier Wände und verspüren Lust, 

etwas zu verändern und neu zu gestalten.

Die neue Lust aufs zuhause geht einher mit dem 

Wunsch, die eigenen vier Wände auch vorzuzeigen. 

„Gerade in Zeiten sozialer Isolation spürt man, dass 

es nur wenige wichtige Freunde gibt“, sagt Uwe Linke. 

„Und mit denen möchte man Zeit verbringen.“ Gerne 

auch zuhause.

ACHTUNG, TEST!
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Den jahrzehntelangen Kampf der Küche mit dem 

Wohnzimmer hat die Küche gewonnen. Ihre Bedeu-

tung als Gemeinschaftsraum ist in dem Maß gestiegen, 

in dem die Relevanz des Wohnzimmers als „Lagerfeu-

er“ der Familie abnahm. Die Küche als Wohnküche 

ist längst das Zentrum der Wohnung, gewissermaßen 

ihre Kommandozentrale: Hier wird gegessen und ge-

trunken, geplant und geplaudert, gestritten und be-

sänftigt. Und bei allem wird hier auch noch gekocht. 

Und wie!

Zum Beispiel in einer Küche von Boffi. Der italienische 

Hersteller von Designküchen ist, zusammen mit ande-

ren Spitzenmarken, so etwas wie der Taktgeber für die 

Entwicklungen in der modernen Küche. „Vieles, was 

heute Standard ist, haben Designer von Boffi erfun-

den“, sagt Ameli Coelewij, Managing Director von Bof-

fi Köln. Zum Beispiel die nicht sichtbaren Griffe und 

Griffleisten von Luigi Massoni; die veredelten Arbeits-

flächen mit manueller Abdeckung von Norbert Wan-

gen oder auch „connecting spaces“, Glastrennwände 

für den Übergang vom Koch- in den Wohnbereich, die 

von der Marke ADL kommen. Eines der Premiummo-

Küchen 
wie 
Skulpturen

delle ist Boffi_code: Die Küche ist handgefertigt, aus 

Marmor, sieht aus wie eine Skulptur und funktioniert 

wie ein Flugzeug-Cockpit. Design und Qualität haben 

ihren Preis: mindestens 70.000 Euro, in der Spitze so-

gar bis zu 200.000 Euro. 

Der Durchschnittspreis für im deutschsprachigen 

Raum verkaufte Küchen kletterte 2018 auf 7.016 Euro, 

unter den Top Ten fanden sich mit bulthaup, SieMatic 

und Poggenpohl immerhin drei Premiumhersteller, 

deren Küchen auch erst ab etwa 30.000 Euro aufwärts 

zu haben sind. Wodurch rechtfertigt sich ein solcher 

Preisunterschied? Die Experten vom Onlinedienst 

Küchen&Design Magazin zählen fünf maßgebliche 

Unterschiede auf: Langlebigkeit, Anpassbarkeit und 

Individualisierung, Übergang zum Wohnbereich, hohe 

Funktionalität sowie das gewisse Extra von Premium-

küchen. Wer billig kauft, kauft doppelt – das gilt in der 

Küche mehr als anderswo.
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AUCH IM WOHNUNGSBAU IST PRINZIPIELL PLATZ FÜR AUSGEDEHN-

TE WOHN-/ESSBEREICHE UND GROSSZÜGIGE KÜCHEN – VORAUSGE-

SETZT, ES WIRD INTELLIGENT GEPLANT. INGO SCHWARZ, GESCHÄFTS-

FÜHRER DER PANDION VERTRIEBSGESELLSCHAFT, WEISS, WORAUF ES 

ANKOMMT. 

Früher wurden die Räume einer Wohnung über den Flur erschlossen, da-

mit die Küche – und mit ihr Geräusche und Gerüche – weit weg waren. Was 

ist heute State of the art?

Heute ist die Küche in den meisten Fällen das Zentrum der Wohnung, hier 

schlägt sozusagen ihr Herz. Und das hat natürlich Auswirkung auf die Grund-

rissgestaltung: Sie ist offen, und die Bereiche Kochen, Essen, Wohnen gehen 

fließend ineinander über. Die Räume erscheinen so insgesamt großzügiger 

und vermitteln den Eindruck eines modernen Lebensstils. Zu diesem Stil ge-

hört es auch, dass mehr gekocht wird und das Kochen insgesamt als kommu-

nikatives Event gesehen wird. 

Heißt das grundsätzlich auch, dass Küchen einen größeren Anteil der 

Wohnfläche einnehmen? 

Der Vorteil ist, dass die fließenden Übergänge eine individuellere Raumpla-

nung erlauben. Das heißt, Erwerber und Nutzer können selbst entscheiden, 

wie viel Raum sie dem Koch-/Essbereich geben möchten. Freistehende Kü-

chenblöcke oder Theken bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Erweiterung. 

Auch maßgeschneiderte Möbel und die stetige Weiterentwicklung der Tech-

nik tragen zum Wohlfühlambiente in der Küche bei. 

Wohlfühlambiente 
in der Küche 

Was sind denn nun die gewissen Extras, die zum Bei-

spiel aus der Spitzengastronomie Einzug in die „Nor-

malküche“ gehalten haben (oder bald halten könnten)? 

Zwei Spülbecken sind schon fast Standard, ebenso der 

Eiswürfelzubereiter im Kühlschrank. Aber die Wärme-

schubladen? Der integrierte Weinkühlschrank oder der 

Dampfgarer mit Sous-vide-Funktion? Armaturen mit 

Messbecherrädchen? Alles schon Wirklichkeit, eben-

so wie die per Fernbedienung abdeckbare Spüle oder 

die Muldenlüftung als Nachfolger der wohlbekann-

ten Abzugshaube. All das kann man natürlich auch in 

Boffi-Küchen finden – aber vielleicht schon bald nicht 

mehr sehen. Denn Art Director Piero Lissoni und sein 

Designer-Team haben mit On/Off die komplett ver-

schließbare Küche entworfen: Sie verschwindet auf 

Knopfdruck wie hinter einem Garagentor. 

Über die Jahre ist es ein Spiel zwischen Verstecken und 

Vorzeigen geworden in der Küche. Erst musste alles hin-

ter klaren Flächen verschwinden oder in Oberschrän-

ken verstaut werden, jetzt regiert die neue Offenheit: 

ausgeklügelte Nischensysteme, in denen Thermomix 

und Smoothiemaker Platz finden; Vitrinenschränke, in 

denen das Lieblingsgeschirr vorgezeigt wird. Auch Boffi 

zahlt auf diesen Trend ein und entwickelte offene Re-

galsysteme, integriert oder frei hängend, mit Holz- oder 

Glasböden, aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium.

Der Wohnpsychologe Uwe Linke erklärt die steigende 

Nachfrage nach Premium- und Luxusküchen nicht zu-

letzt mit den zahllosen Kochsendungen im Fernsehen. 

„Die Menschen wollen toll kochen können, dabei kön-

nen es viele gar nicht mehr.“ 
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Möbel-Schätzchen soweit das Auge reicht: Stühle, Ti-

sche, Sessel, Sofas, Lampen, Teppiche, Accessoires, 

Kunst. Alles gebraucht, denn im Fachgeschäft für De-

sign und Möbel des 20sten Jahrhunderts, das Marc 

Boucherie in der Kölner Innenstadt betreibt, gibt es 

keine Neuware. Dafür finden sich hier Kuriosa und zeit-

lose Klassiker – vieles von Charles und Ray Eames. 

Vom Rope Chair der amerikanischen Design-Geschwis-

ter hat der 51-jährige möglicherweise deutschlandweit 

die größte Sammlung. „Eames geht immer, die Leute 

sind verrückt nach Eames.“

In einer Art Familienbetrieb führt Boucherie – gemein-

sam mit Frau und Eltern – das Geschäft seit dem Jahr 

2000. Ursprünglich kommt er von Film und Fernsehen, 

wo er es schnell zum Art Director brachte. Bei der Ar-

beit an den Sets profitierte er von seinem Interesse für 

Kunst und seinem Faible für Ausgefallenes. „Schon als 

Jugendlicher habe ich Kunst gekauft, wenn ich Geld 

hatte. Außerdem bin ich über Flohmärkte gezogen 

und habe komische, schräge Sachen gekauft.“ Über ein 

Netzwerk von Zulieferern aus Benelux, England und 

den USA bezieht Boucherie heute seine Exponate, die 

Anbieter sind meistens Privatleute. Er arbeitet aus-

schließlich mit Altware, „und ins Sortiment kommt nur, 

was mir selbst gefällt“. 

Seit ein paar Jahren hat sich Boucherie mit der Einrich-

tung von Wohnungen und Häusern ein zweites Stand-

bein aufgebaut. Ein gutes Dutzend Objekte hat er ge-

staltet, manche erst komplett entkernt, dann nach 

seinen Vorstellungen eingerichtet. „Renderings mache 

ich nicht, manchmal baue ich ein Modell aus Styropor 

oder ich zeige den Kunden etwas aus meiner Bilder-

sammlung.“ Seinen Style beschreibt er wie seine Möbel: 

„Schrill, bunt, schräg.“ Im Interior Design arbeitet Bou-

cherie am liebsten mit Frauen zusammen. „Die haben 

ein besseres Gefühl für Farben und Formen und auch 

mehr Verständnis für Kunst. Männer wollen eher den 

Flipper, der sie an ihre Jugend erinnert.“

Einrichtungstrends kann Boucherie einige nennen. 

Große Sofas, arabisch angehaucht, mit viel Decken 

und Stoff. Und dann: Teppiche aus Schafwolle! „Selbst 

genäht, die wären früher gar nicht gegangen. Wegen 

der Assoziation zum Flokati.“ Aber heute lieben seine 

Kunden haptische Erlebnisse und die sinnliche Erfah-

rung, für die auch das Barfußgehen steht. Viele von den 

Dingen, die Boucherie in seinem Laden anbietet, hat er 

vorher bei sich zuhause ausprobiert, manchmal ein bis 

zwei Jahre. „Ich verkaufe meine Exponate nämlich ei-

gentlich grundsätzlich ungerne.“
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Aus Alt mach 
Neu – dank 
Upcycling

Meine Oma hätte diesen Laden geliebt: Etwas ver-

steckt, in einer Straße mit vielen Bäumen in der Kölner 

Südstadt, führt Melanie Janeck das „Melflair“. Hier fin-

det „Upcycling“ statt: Alte, kleine und große Möbelstü-

cke erhalten einen neuen Anstrich – und damit neues 

Leben. Melanie arbeitet mit Kreidefarben, die sich ohne 

Schmirgeln und andere Prozeduren direkt auf Holz, 

Metall und überhaupt fast alle Materialien auftragen 

lassen. 

Melanies Kundschaft besteht aus Frauen wie mir, die 

den geerbten Sekretär der Oma behalten möchten, 

denen aber bewusst ist, dass dessen Look einfach 

nicht zur aktuellen Einrichtung passt. Also schafft die 

Farb-Expertin Abhilfe und nimmt sich des guten Stücks 

an. In ihrem Laden, der gleichzeitig Werkstatt ist, rich-

tet sie auch Workshops aus, in denen sie interessierten 

Laien den kunstvollen Umgang mit Pinsel, Schmirgel-

papier und Schwamm beibringt. Die Teilnehmer können 

dann zuhause in Eigenregie aus ihrer 70er-Jahre-Küche 

ein Juwel zaubern. Und manchmal seien Kunden so be-

geistert, dass sie gleich im Anschluss auch noch die Kü-

chenfliesen streichen.

„Im Frühjahr haben wir alle mehr Zeit zuhause ver-

bracht, da habe ich doppelt so viele Farben verschickt 

wie zu anderen Zeiten. Und vor meinem Laden standen 

die Leute Schlange, um Farbe zu kaufen“, erinnert sie 

sich an diese besonderen Monate.

Der Trend zum DIY, zum Do-it-yourself, nimmt nach 

Melanies Beobachtung stetig zu. „Eine erfreuliche ge-

sellschaftliche Entwicklung“, findet sie, „weil wir es leid 

sind, immer nur zu konsumieren. Stattdessen hüb-

schen wir auf, was wir schon besitzen.“ So würden alte 

Möbel ein Stück Leben und besondere Erinnerungen an 

liebe Menschen aufrechterhalten und für uns wertvoll 

machen. „In einem von Social Media und ständiger On-

line-Präsenz geprägten Alltag erschaffen wir mit unse-

ren eigenen Händen etwas Schönes. Dabei werden viele 

von einer Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit geleitet.“ 

Den Sekretär meiner Oma hat Melanie in „Duck Egg 

Blue“ gestrichen, einem Grünton mit einem Hauch 

Blau. Die Innenseite der Schreibtischplatte leuchtet 

mir beim Aufklappen in „English Yellow“ entgegen, ei-

nem zitronigen Sonnengelb. Meine Oma hätte auch das 

geliebt.

1716
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Es gibt viele Arten, seine Freizeit daheim zu nutzen – 

allein oder mit anderen. Man kann zum Beispiel Mar- 

melade einkochen, die Kinderfotos digitalisieren, einen 

verdammt guten Roman schreiben (ISBN: 3924491321 

von James N. Frey), die Wohnung aufräumen, Yoga ler-

nen per Online-Kurs, den eigenen Weinkeller plündern 

oder einem der „Klassiker“ frönen, die wir Ihnen hier vor-

stellen.

Digital Detox, offline und nicht erreichbar sein: „Wer 

sich eine bewusste Auszeit vom Alltag nehmen will, 

greift immer häufiger zum Puzzle“, berichtet Katrin 

Seemann von „Ravensburger“. Aus 1.000 Teilen einen 

stimmungsvollen Sonnenuntergang oder eine Elefan-

tenherde zu erschaffen, ist nichts für nebenbei, son-

dern erfordert die gesamte kognitive Aufmerksamkeit. 

Wenn der Elefant dann im Sonnenuntergang steht, wird 

es Zeit für die nächste Schwierigkeitsstufe: das Krypt 

Puzzle – einfarbig und komplett ohne Motiv.

Auch das Stricken erfreut sich wieder großer Beliebt-

heit. Neben Menschen in ihren 60ern, die sich an das 

wohlvertraute Klackern der Nadeln erinnern, stricken 

insbesondere viele junge Eltern. „Gerade mit dem The-

ma Nachhaltigkeit hat das Stricken deutlichen Aufwind 

#1   SELLING SUNSET –  

LUXUSMAKLER-DOKU

In Kalifornien verkaufen Luxus-

makler hochpreisige Immobilien, 

doch nicht immer läuft alles glatt.

# 2 THE MARVELOUS 

MRS MAISEL – DRAMEDY

Eine jüdische Hausfrau und 

Mutter im New York der späten 

50er-Jahre startet eine 

Karriere als Stand-Up-Comedian 

# 3 FRAU JORDAN STELLT 

GLEICH – SITCOM

Als Gleichstellungsbeauftragte 

kümmert sich Katrin Bauerfeind 

als Frau Jordan um die drän-

gendsten Fragen der Gegenwart.

bekommen“, erzählt Laura von Welck, die in Köln „Lauras 

Wollladen“ betreibt. Babydecken, Mützen, Schals, So-

cken, Pullover: Es gibt nichts, was nicht gestrickt wird. 

Dabei liegt Wolle von Alpakas und Merino-Schafen ak-

tuell besonders im Trend. „Gemütlich auf dem Sofa ein 

Hörbuch hören oder fernsehen und gleichzeitig tolle 

neue Klamotten stricken“, sagt die Expertin. „Das Schöne 

am Stricken ist doch, dass man sein eigenes Ding machen 

kann.“

Puzzeln, stricken?! Ich brauche was Modernes. Wie wär’s 

dann mit dem sogenannten „Bingen“? Darunter versteht 

man das Schauen von mehreren Folgen einer Serie am 

Stück. Noch vor Kurzem verabredeten sich Jugendliche 

dazu, die „Der Herr der Ringe“-Trilogie an einem Abend 

zu schauen – dauert in der Extended Edition ganze 11 

Stunden und 35 Minuten. Heute bieten die Streaming-

dienste und Mediatheken unzählige Formate, von der 

Miniserie bis zum Staffel-Marathon. Wir stellen Ihnen 

fünf Serien vor, die Sie garantiert für Stunden ans Gerät 

fesseln werden. Kleiner Tipp: Chips-Vorräte rechtzeitig 

auffüllen. Viel Spaß!

Unsere 
Serientipps

# 4 CHEF’S TABLE – 

KOCH-DOKU

Die renommiertesten Küchen-

chefs der Welt erfinden mit 

innovativen Gerichten das 

„Gourmet“-Konzept neu.

# 5  BABYLON BERLIN – 

KRIMINAL-TV-SERIE

In den 20er-Jahren stößt der 

Kommissar Gereon Rath auf 

einen Sumpf aus Drogen, 

Korruption und Extremismus.

# 6 BAD BANKS – 

DRAMA-SERIE

In einer Welt voller Manipulation 

nutzt die Investmentbankerin 

Jana ihr Insiderwissen, um 

Karriere zu machen.

Elefanten im 
Sonnenuntergang
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Wo ist zuhause dein 
Lieblingsplatz? 
Und was machst du dort 
am liebsten? 

SVEN JONAS

KAUFM. PROJEKTLEITUNG 

BERLIN

In meiner Freizeit findet man mich zuhause vor allem 

in der Garage, in der ich eine Holzbearbeitungswerk-

statt eingerichtet habe. Hier wird gesägt, gehobelt 

und gefeilt. So entstehen Unterstände für die Ter-

rasse, Podeste, Pergolen oder Hochbeete – alles für 

den Eigenbedarf. Meine Freundin und ich bewohnen 

im Norden Berlins ein Haus mit Garten und wir sind 

letztes Jahr mit dem Ausbau eines Anbaus gestartet. 

Da gibt es immer was zu tun. Da ich bereits seit Jahren 

in der Baubranche tätig bin, konnte ich mir das nötige 

Wissen von Kollegen aneignen oder habe in Fachbü-

chern nachgeschlagen.

JÜRGEN THIMM

PROJEKTLEITUNG MÜNCHEN

Ganz viel Leben spielt sich bei uns zuhause auf der 

Terrasse ab, besonders im Sommer ist dort mein ab-

soluter Lieblingsplatz. Eine meiner liebsten Beschäf-

tigungen ist es, draußen zu essen und zu genießen. So 

grille ich zum Beispiel mit Begeisterung für Familie 

und Freunde, gerne mehrere Stunden lang. Da gibt es 

in mehreren Gängen alles, was das Herz begehrt: Ich ti-

sche dann sogar gegrillte Ananas zum Nachtisch auf – 

karamellisiert und flambiert.

NORMAN GÖB 

GENERALBEVOLLMÄCHTIGTER

KÖLN 

Ich finde grundsätzlich alles schön an meiner Woh-

nung. Wenn ich mich entscheiden muss: Richtig toll 

sind die beiden Balkone, einer liegt nach Westen und 

einer nach Osten Richtung Rhein. Wenn es im Som-

mer so richtig heiß ist, gibt es also immer irgendwo 

Schatten. Das ist sehr angenehm, denn wir frühstü-

cken gerne draußen. Meine Frau und meine Tochter 

lieben den Hängekorb in ihrer Chill-out-Ecke. Ich sit-

ze gerne abends noch draußen und lasse den Tag mit 

einem leckeren Kölsch ausklingen. 

KATARZYNA KIELBINSKA

ASSISTENZ STUTTGART

Mein neues Sofa. Es ist so riesig, dass es eigentlich 

mehr eine Sitz- und Liegeinsel ist. Im Laden wirkte das 

Sofa irgendwie kleiner. Wir hätten es auch fast nicht in 

die neue Wohnung bekommen. Jetzt bietet es Platz 

für 8 Personen und zum Glück sind die Kinder groß 

genug, um nicht mehr den Bezug zu bekritzeln. Am 

liebsten mache ich es mir mit einem guten Buch be-

quem (manchmal sind es bis zu fünf Bücher, in denen 

ich gleichzeitig lese) und werfe ab und zu einen Blick 

auf die Bilder meiner Lieblingsfotografen, die ich an 

die Wand direkt neben dem Sofa gehängt habe.
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Die Kunst kehrt in die Nürnberger Straße 68 in Ber-

lin-Schöneberg zurück – und diesmal wird sie blei-

ben. Verantwortlich dafür ist die Künstlerin Masha, die 

auf Einladung von PANDION eine Wand im Foyer von  

PANDION THE HAUS gestaltet hat. Im Objekt, das in 

den zurückliegenden Monaten an seine Eigentümer*in-

nen übergeben wurde, arbeitete Masha nicht zum ers-

ten Mal. Schon im April 2017 war sie hier und malte 

eines ihrer so typischen Schwarz-Weiß-Bilder auf die 

Wände. Damals hatte PANDION unter dieser Adresse 

die weltweit größte Urban-Art-Galerie ermöglicht. 

—
Kunst bleibt
—

2322

Hoch hinaus will PANDION mit seinem jüngsten Pro-

jekt in Düsseldorf – und nennt es passenderweise  

PANDION RISE. Das Quartier besteht aus einem Bü-

roturm mit 17 Etagen, der auf einem Sockelgebäude 

aufsitzt. Daneben erstreckt sich ein Wohnriegel, zu 

dem 150 Wohnungen und eine Kita gehören. Ver-

bunden sind die beiden Gebäudekomplexe mit einem 

begrünten Boulevard, der auch für die Öffentlichkeit 

zugängig sein wird. Ende 2023 ist die Fertigstellung 

des Projekts geplant. Deutlich früher, nämlich schon 

Anfang 2021, ist das PANDION FRANCIS bezugs-

fertig. Für das exklusive Büroobjekt in der Immer-

mannstraße wurden kürzlich die ersten Mietverträge 

unterzeichnet. Die renommierte Personal- und Or-

ganisationsberatung Kienbaum Consultants Inter-

national sowie das Kosmetikunternehmen La Prairie 

aus Baden-Baden ziehen in das mehrgeschossige 

Büro-Hochhaus ein, in dessen oberster Etage PAN-

DION selbst einen Showroom eröffnen wird.

—
Duo in 
Düsseldorf 
—

Friedrichshain gehört in der Hauptstadt Berlin zu den 

beliebtesten Stadtteilen: zum Leben, zum Wohnen – 

und auch zum Filmen. So starteten im Gewölbe der 

ehemaligen Böhmischen Brauerei – hier entsteht bis 

2023 das Quartier PANDION MIDTOWN – Mitte Ok-

tober die Dreharbeiten für die Buchverfilmung von 

„Blackout – Morgen ist es zu spät“. Der im Jahr 2012 er-

schienene Technik-Thriller des österreichischen Autors 

Marc Elsberg thematisiert die Folgen eines europawei-

ten Stromausfalls, eine der Hauptrollen spielt der be-

kannte deutsche Schauspieler Moritz Bleibtreu. Auch 

die „transmediale“ – ein Festival für Medienkunst und 

digitale Kultur – will das Gewölbe im kommenden Jahr 

für ihr interaktives Programm nutzen. Nicht zu verges-

sen die „eat“, das Berliner Feinschmeckerfestival, das 

die markanten Tunnelgewölbe im Frühjahr 2021 als 

Schauplatz für einige Gourmetabende vorgesehen hat. 

—
Moritz in Midtown 
—

Nach aufsehenerregender künstlerischer Zwischen-

nutzung feierte PANDION THE GRID im Sommer 

dieses Jahres Richtfest (Bild rechts). Der ungewöhn-

liche Gewerbehof im Berliner Trendbezirk Fried-

richshain-Kreuzberg wird schon im Herbst 2021 fer-

tiggestellt sein, dann nimmt als Ankermieter das 

IT-Unternehmen adesso mehr als die Hälfte der 13.000 

qm Bürofläche ein. Auch in Köln-Ehrenfeld beging 

man ein Richtfest – allerdings eines der ganz anderen 

Art. Hier wurde die Fertigstellung des Rohbaus von  

—
Nachhaltig und innovativ 
—

PANDION FÜNF FREUNDE per digitaler Grußbotschaft 

begangen. „Die besondere Situation erforderte eine 

kreative Lösung – voilà: das erste Online-Richtfest in 

der Geschichte des Unternehmens“, so Klaus Küppers, 

Leiter der Kölner Niederlassung. Er-

werber und Partner erhielten bei ei-

nem virtuellen Rundgang Eindrücke 

von der Baustelle. Per Post gab es au-

ßerdem noch ein angemessenes Ge-

schenk zum Anstoßen.
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