sweet HOME
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Schneeweiße Wände und helle Möbel fungieren hier als leere
Leinwand, auf der bunte Kissen, Bilder und Objekte
eine wohnliche Landschaft malen
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Lieblin e en, und die metern im H e / Linnea Press Text:
voller Id 110 Q uadrat Fotos: Shanti Broeng

Diese Seite: Der fünf Meter lange Flur
führt zu Schlafzimmer und Bad. Die Bank
ist aus der IKEA PS Kollektion. Die „Flowerpot“ Pendelleuchte in Grün von Verner
Panton gibt es bei ambientedirect.com.
Rechte Seite: Das „Times Square“-Bild
von Sandra Rauch (lumas.de) ist Sammys
Lieblingsstück zu Hause. Andere schöne
Illustrationen gibt es bei schee.net
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sweet HOME
Diese Seite: „Die Wohnküche ist der Mittelpunkt in unserer Wohnung. Hier machen wir einfach
alles und halten uns die meiste Zeit über auf“, erzählt Sammy. Die Stühle gibt es bei hay.dk.
Rechte Seite oben: Für ihre Illustrationen lässt Sammy sich von Dingen inspirieren, die sie schön
und spannend findet. Ihre Entwürfe hängen überall in der Wohnung, wie hier an der Haustür.
Rechte Seite unten: Die Glühbirnen über dem Esstisch sind von einer Freundin designt worden
und unter nordzimmer.de erhältlich. Das gemusterte Wurfkissen gibt es bei moemax.de
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Wer Sammys lichtdurchflutete Wohnung mitten in der
Stuttgarter Innenstadt betritt, bekommt sofort gute Laune.
Hier lebt die gelernte Grafikerin mit ihrem Freund Johannes seit drei Jahren. „Mein Wohnstil ist modern, bunt und
happy“, erklärt Sammy. Die meisten Bilder an den Wänden
hat sie selbst gezeichnet. Die Nachfrage ist groß und daher
verkauft Sammy einige ihrer Werke bereits im Internet.
„Ich brauche die Kreativität, wie andere Musik oder Sport“,
erzählt sie. „Das entspannt mich ungemein!“ Gezeichnet hat
Sammy schon immer, aber erst mit ihrer Ausbildung zur
Grafikerin konnte sie ihr Hobby zum Beruf machen. Ihre
Lieblingsfarben sind „alle“, sagt sie und das lebt sie auch in
ihrem Zuhause ungebremst aus. Bunte Bilder, Kissen und
Dekorationen heben sich von den weißen Wänden der 110
Quadratmeter-Wohnung ab und sehen wie Farbkleckse
auf einer Leinwand aus. Das Wohnzimmer mit der offenen
Küche ist der Mittelpunkt des Apartments und gleichzeitig
auch der größte Raum. „Anfangs wussten wir nicht, wie wir
dieses Areal füllen sollen“, sagt Sammy. „Wir kamen aus
einer Mini-Maisonette und standen quasi mit leerem Gepäck
da.“ Aber nach und nach füllte sich ihr Refugium mit Leben.
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5 Ausgaben für
Unten: Für Pep im Badezimmer sorgen die pastelligen
Handtücher im Dip-Dye-Look von strauss-innovation.de

.

Dabei war die Suche anfangs gar nicht so einfach.
Lange hatte das Paar nach einem passenden Domizil
gefahndet und als es ihre Traumwohnung endlich
gefunden hatte, sah es zunächst nicht danach aus,
dass es sie auch bekommen würde. „Wir hatten den
Makler bei einem anderen Besichtigungstermin
versetzt“, erzählt Sammy. „Er erinnerte sich natürlich
direkt an uns und so kamen wir ins Gespräch. Am
Ende bekamen wir wahrscheinlich gerade deshalb
die Wohnung – wir hatten wohl einen bleibenden
Eindruck hinterlassen!“ Vom Wohnzimmer gehen
zwei Flure ab. Der eine führt ins helle Schlafzimmer
und ins Bad, der andere führt ins Büro. Vieles hat das
Paar im gemeinsamen Zuhause selbst gebaut, wie
den offenen Schlafzimmerschrank und die Palettencouch auf der Terrasse. Inspirieren läßt sich Sammy
bei diesen DIY-Projekten von allem, was ihr im
Alltag begegnet. Vor lauter Ideen raucht ihr manchmal ganz schön der Kopf! „Aber es ist mir ungemein
wichtig, unsere vier Wände optimal zu gestalten.
Ich liebe es einfach heimzukommen, zu relaxen und
mich wohl zu fühlen“, erzählt sie. Ganz nach dem
Motto: „Gut gelaunt, mit Farbklecksen.“ Wir finden‘s
klasse! Denn nicht immer kann man sich sein Umfeld aussuchen. Aber man kann so wie Sammy versuchen, sich gute Laune ins Leben zu pinseln. Ihren
Blog und Webshop findest du auf sammydemmy.de
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„...ich liebe es, kreativ zu sein. Wenn
ich etwas perfekt hinbekommen
habe, bin ich megaglücklich...“

Oder bestelle auf:
weloveliving.de
Oder ruf an!
01805/012366*
oder sende
ein Fax an:
01805/012367
oder maile an:
sweetliving@
guell.de

get
the
style!
*14 Cent/Min. aus dem Festnetz
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.

x

Euro

Ja, ich möchte sweet living abonnieren

Ich abonniere sweet living. Bitte schicken Sie an die unten stehende
Adresse die nächsten 5 Ausgaben sweet living für 19,90 Euro*.
Das Abonnement gilt zunächst für 1 Jahr (5 Ausgaben), danach
kann ich zur folgenden Ausgabe mit Geld-zurück-Garantie für zu viel
bezahlte Hefte kündigen.
Meine Anschrift:
Vorname/Nachname

Geburtsdatum

Straße/Hausnummer
PLZ/Ort

Telefon

E-Mail
Datum/Unterschrift
Ja, ich bin damit einverstanden, dass mir die We Love Living GmbH per Telefon
und/oder E-Mail interessante Zeitschriftenangebote (Print/Online) unterbreitet.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen.
SL 1

x

Bitte freimachen
oder per
Fax an
01805/012367

*Alle Preise inkl. MWST. Im Ausland zzgl. Versand auf Anfrage

Links: Geometrische Kissen von fashionforhome.de
laden zum Kuscheln ein. Die Lampe ist von habitat.de.

Karte
ausschneiden
und gleich
abschicken!

19,90

Kundenservice
sweet living
Heuriedweg 19
88131 Lindau

Ja, ich möchte sweet living verschenken

Bitte schicken Sie an unten stehenden Heftempfänger die nächsten
5 Ausgaben sweet living für 19,90 Euro*. Das Abonnement gilt
für 1 Jahr (5 Ausgaben), danach kann der Abonnent zur folgenden
Ausgabe mit Geld-zurück-Garantie für zu viel bezahlte Hefte kündigen.

Bitte freimachen
oder per
Fax an
01805/012367

Anschrift des Rechnungsempfängers:
Vorname/Nachname

Geburtsdatum

Straße/Hausnummer
PLZ/Ort

Telefon

E-Mail
Datum/Unterschrift
Ja, ich bin damit einverstanden, dass mir die We Love Living GmbH per Telefon
und/oder E-Mail interessante Zeitschriftenangebote (Print/Online) unterbreitet.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

Anschrift des Heftsempfängers:
Vorname/Nachname

(Geburtsdatum)

Straße/Hausnummer
PLZ/Ort

SL 2

*Alle Preise inkl. MwSt. im Ausland zzgl. Versand auf Anfrage

Ganz oben: Sammy und Johannes lernten sich vor zehn
Jahren bei der Arbeit kennen. „Wir fanden uns von anfang an toll“, schwärmt Sammy. Bei einem Ausflug hat es
dann richtig gefunkt. Mittlerweile sind die beiden verlobt.

facebook.com/SweetLivingMagazin
instagram: sweetliving_magazin
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