
Individualität ist beim Wohnen immer 
noch gefragt – der Maler kann eine 
Menge dazu beitragen, insbesondere 
dann, wenn er sich auf einen bestimm-
ten Bereich spezialisiert

für seinen Betrieb eine Nische gefunden. Er 
erinnert sich: »Meine Idee, kreative Wände 
zu gestalten, hat sich weiterentwickelt.  
Irgendwann habe ich festgestellt, dass es 
nicht ausreicht, tolle Wände zu kreieren, 
sondern dass alles zueinander passen muss, 
individuell und passgenau. Dafür ist es wich-
tig, Mensch und Architektur kennenzuler-
nen und alle Aspekte zu berücksichtigen. 
Mein Eindruck ist, dass sich die wenigsten 
Handwerker, die tolle Oberflächen schaffen, 
Gedanken über die perfekte Zusammenstel-
lung der Farben machen. Hier wollen wir an-
ders sein: Die Wand soll sich einfügen, sie 
soll nicht von der Stange sein. Der Begriff In-
dividualität ist ein bisschen strapaziert, denn 
jeder wirbt damit. Es ist nicht individuell, 
wenn jemand sagt, er realisiere eine Beton-
optik. Dies ist erst der Einstieg, um über-
haupt eine Gestaltung umsetzen zu können. 
Um etwas richtig Individuelles zu schaffen, 

muss man Experte für Oberflächen in Kom-
bination mit der Expertise eines Farbdesig-
ners sein. Ich bin gerade dabei, den Bereich 
Farbkonzepte noch mehr in den Fokus zu 
stellen.« Villani kommt über die Farbe, die er 
aus den Gegebenheiten der Architektur und 
der Einrichtung erarbeitet, zu seiner Oberflä-
che. »Den Kunden ist es gar nicht so be-
wusst, dass der richtige Farbton und dessen 
Wirkung das A und O ist.«

Spezialisierte Abteilungen Die Spe-
zialisierung auf einen bestimmten Bereich 
hilft dabei, auf die individuellen Wünsche 
des Kunden noch besser eingehen zu kön-
nen. »Im Grunde war das schon immer so«, 
erinnert sich Frank Krämer, Geschäftsführer 
vom Malerbetrieb Leibbrand aus Schorn-
dorf, »auch früher haben wir gespürt, dass 
einige Kunden mit speziellen Vorstellungen 
nur von bestimmten Kollegen beraten 

  INDIVIDUALITÄT  Schon seit einiger Zeit ist das In-
dividuelle beim Wohnen sehr gefragt. Der Mega-Trend 
zum Besonderen, Einzigartigen ist ungebrochen, denn 
die Menschen wollen in ihren eigenen vier Wänden auf 
keinen Fall etwas, was jeder hat. Inwiefern hat sich der 

Maler darauf eingestellt und darauf reagiert, gibt es 
hier vielleicht noch Potenzial? Die Mappe hat mit drei 

Betrieben gesprochen, die sich auf unterschiedliche 
Weise dem Thema, individuelle Kundenwünsche zu 

erfüllen, angenommen haben.

Das Besondere 
schaffen

schen immer noch hoch im Kurs. Maler kön-
nen individuelle Wünsche erfüllen, maßge-
fertigte Lösungen anbieten und ganz vorne 
mit dabei sein, wenn es darum geht, etwas 
Besonderes zu schaffen. 

Individuelles als Ergänzung zum 
Angebot  Das Individuelle ist gefragt – das 
bestätigt auch Lara Droll, Geschäftsführerin 
des Malergeschäfts Rinderspacher aus Bret-
ten-Neibsheim in Baden-Württemberg. Die 
Diplom-Kauffrau und Malergesellin, die zu-
sammen mit ihrem Mann in den elterlichen 
Betrieb einstieg, realisiert als Erweiterung des 
bestehenden betrieblichen Angebotsspek-
trums Tapetendesign ganz nach den Wün-
schen der Kunden. »Ich habe in den Gesprä-
chen gespürt, dass sich die Kunden etwas 
Besonderes, etwas, was nur sie haben, wün-
schen. Ich glaube, das kommt immer mehr. 
So gibt es ja auch zum Beispiel personalisier-
te Turnschuhe mit dem eigenen Namen 
drauf.« Beim Malerbetrieb Rinderspacher 
zeigte sich der Trend der Individualisierung 
zuerst mit dem Wunsch von Firmen, die sich 
ein speziell für sie entworfenes Logo an der 
Fassade wünschten, das die Handwerker mit 
einer Schabloniertechnik an die Wand brach-
ten und den begonnenen roten Faden auch 
in den Räumen entsprechend weiterentwi-
ckelten. Dann wünschten sich Privatleute ei-
ne besondere Tapete, wie beispielsweise ein 
Kunde ein beim Skifahren selbst aufgenom-
menes Bergpanorama. »So kam es, dass ich 
angefangen habe, auf den Kunden zuge-
schnittene Tapeten zu kreieren«, erinnert sich 
Lara Droll.

Aus der Nische Besonderes schaf-
fen Malermeister Antonio Villani aus dem 
nordrhein-westfälischen Gevelsberg be-
schäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit der 
kreativen Wandgestaltung und hat damit 

H eute haben »Produkte, Angebote 
und Dienstleistungen ›von der 
Stange‹ keine große Zukunft. In 

unserer digitalisierten und globalisierten 
Welt wird der Wunsch nach Individualität 
immer größer. Gerade im Handwerk ist Ein-
zigartigkeit ein echter Wettbewerbsvorteil«, 
ist es im tagwerk-magazin.de zu lesen. Den 
Wunsch der Verbraucher nach Einzigartig-
keit bestätigt auch eine Studie der Verbrau-
cherzentrale von 2018 »Jenseits des Otto 
Normalverbrauchers«. Auch das Zuhause 
soll die eigene, individuelle Persönlichkeit 
widerspiegeln. Von der Bodengestaltung bis 
zum fugenlosen Bad, von der Fassadendäm-
mung bis zur exklusiven Wandgestaltung. 
Das, was nicht jeder hat, steht bei den Men-

»Ich habe in den Gesprächen ge-
spürt, dass sich die Kunden etwas 

Besonderes, etwas, was nur sie 
haben, wünschen. Ich glaube, 

das kommt immer mehr. So gibt 
es ja auch zum Beispiel personalisierte Turn-

schuhe mit dem eigenen Namen drauf.«

Lara Droll, Geschäftsführerin Malergeschäft Rinderspacher
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Lara Droll kreiert individuelle Tapeten – 
mit persönlichen Fotos oder Sprüchen, 

ganz nach Wunsch des Kunden

Die Tapeten gestaltet Lara Droll in 
enger Abstimmung mit dem Kunden am 
eigenen Computer mit Photoshop 
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werden konnten, die ein Gespür für die Sa-
che hatten.« Diesen Gedanken hat Frank 
Krämer aufgenommen und nach und nach 
in seinem Betrieb mit mittlerweile fast 100 
Mitarbeitern Spezialabteilungen gegründet. 
So beschäftigt sich zum Beispiel in einer 
Sparte Malermeisterin Ariane Sonnek mit ih-
ren sechs Mitarbeitern schon seit zehn Jah-
ren nur mit individuellen Wünschen privater 
Kunden und schafft unter anderem beson-
dere Oberflächen und fugenlose Bäder. Die 
Abteilung »Fachwerksanierung« gibt es seit 
etwa sechs Jahren. Sie wurde mit Manfred 
Schuler an der Spitze gegründet, um opti-
mal auf die individuellen Umstände bei der 
Sanierung von Denkmälern und Fachwerk-
häusern reagieren zu können. »In Fachwerk-
häusern wird auch gewohnt. Die Bewohner 
schätzen das Individuelle, Traditionelle und 
Historische. Im Fachwerk lebt es sich einzig-
artig«, erklärt Frank Krämer. Die beliebteste 
Immobilienart unter den historischen Ob-
jekten für die Deutschen sind Fachwerkhäu-
ser – das besagt auch eine Studie von 2017, 
die vom Institut für Demoskopie Allensbach 
(IfA) begleitet wurde.

Enge Zusammenarbeit mit Kun-
den Um das perfekte individuelle Ergebnis 
für den Kunden zu erreichen, ist die enge 
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber Vo-
raussetzung. So entstehen die persönlichen 
Tapeten von Lara Droll dadurch, dass der 
Kunde ihr etwas über sich erzählt und sie zu-
sammen eine Lösung finden. »Normalerwei-

se schaue ich mir die Räumlichkeiten an und 
die Kunden kommen dann zur Beratung zu 
uns. Gemeinsam entwerfen wir ein Konzept, 
das Decken, Boden, Wand und Möbel einbe-
zieht. Entweder kreiere ich die Tapeten kom-
plett neu oder ich wandle bereits gestaltete 
Tapeten entsprechend ab. Dabei integriere 
ich dann individuelle Fotos oder Kreidetape-
te mit auf den Kunden abgestimmten Sprü-
chen. Eine Pferdeliebhaberin wünschte sich 
zum Beispiel etwas Originelles für die Gäste-
toilette und ich entwarf eine Tapete mit Se-
piabildern von ihr als Mädchen mit Pferden, 
Turnieren, Medaillen bis zur Erwachsenen 
ergänzt mit freien Flächen und Sprüchen. 
Eines der letzten großen Projekte, die ich re-
alisiert habe, war eine Arztpraxis, die auf Dia-
betes spezialisiert ist. Hier wünschte sich der 

Arzt in jedem Raum ein Gemüsebild zum 
Beispiel Karotten, Paprika, Spargel, die mit 
Wasser übergossen sind – solche Dinge ent-
stehen in enger Zusammenarbeit mit den 
Kunden«, erklärt Lara Droll.

Mit Special Skills und Gespür  Um 
etwas wirklich Individuelles beim Kunden zu 
schaffen, sind besondere Kenntnisse in 
Kombination mit einem reichen Erfahrungs-
schatz unabdingbar. Antonio Villani erklärt: 
»Ich weiß genau, was ich mit welchem Pro-
dukt machen kann, das ist das A und O. Hier 
muss ich Experte sein und mich ganz genau 
auskennen. Habe ich diesen Status erreicht, 
kann ich auch experimentieren. Es geht mir 
nicht um die Technik, sondern ums Produkt. 
Ich habe zum Beispiel ganz viele Putze 

IM INTERVIEW

Mappe: Frau Papasabbas, die Individuali-
sierung hat sich in den letzten Jahren zum 
Megatrend entwickelt. Geht das so weiter?
Lena Papasabbas: Im Megatrend Indivi- 
dualisierung spiegelt sich das zentrale  
Kulturprinzip der aktuellen Zeit: Selbstver-
wirklichung innerhalb einer einzigartig ges-
talteten Individualität. Er wird angetrieben 
durch die Zunahme persönlicher Wahlfrei-
heiten und individueller Selbstbestimmung. 
Doch Individualisierung hat auch Schatten-
seiten: Fehlende Bindungen und Strukturen, 
Einsamkeit und psychische Belastung. Inzwi-
schen ist der Megatrend Individualisierung 
schon kurz vor seinem Peak.

Mappe: Wozu kann das in der Zukunft  
führen? 
L. Papasabbas: Es wächst die Bedeutung 
von Zugehörigkeit und neuer Gemeinschaf-
ten, die jedoch ganz anders sind als früher. 
Co-Individualisierung wird schrittweise die 
Individualisierung ablösen und zur Post-Indi-
vidualisierung führen. Das Wir nimmt wieder 
eine stärkere Rolle rein, die Gruppen werden 
jedoch kleiner – und selbstgewählt. Der Fo-
kus verschiebt sich auf die Wechselwirkung 
zwischen Individuum und seiner direkten 
Umwelt. 

Mappe: Was kann Post-Individualisierung 
fürs Wohnen bedeuten?
L. Papasabbas: Post-Individualisierung führt 
zu einer pluralistischen Gesellschaft in der 
viele Lebensstile möglich sind. Das bedeutet 
zum einen, dass es weniger einen verbind-
lichen Massengeschmack gibt, sondern viele 
gleichwertig nebeneinander existierende 
Möglichkeiten die eigenen vier Wände zu 
gestalten. Zum anderen führt Pluralismus zu 

vielen verschiedenen Wohnformen. Die klas-
sische Kleinfamilie ist nur noch eine mög-
liche Option, daneben gibt es immer mehr 
Menschen die alleine wohnen, kinderlose 
Paare, Familien mit zwei Müttern, zwei Vä-
tern, Alleinerziehende, Mehrgenerationen-
WGs, Co-Living-Projekte usw.

Mappe: Welche Auswirkungen kann die 
Post-Individualisierung auf das Handwerk 
haben?
L. Papasabbas: Der Megatrend Individuali-
sierung treibt den Boom der personalisierten 
Produkte und Dienstleistungen voran. »Maß-
geschneidert« ist ein Zukunftsmarkt – und 
zugleich die Kernkompetenz des Hand-
werks. – Post-Individualisierung schafft au-
ßerdem neue Zielgruppen. Je nach Grup-
penzugehörigkeit definiert sich sozialer 
Status. Längst nicht immer wird er über Geld 
erreicht. An die Stelle des klassischen Pres- 
tigedenkens treten individuelle Werte, die 
abhängig sind vom Lebensstil. Das neue Lu-
xusverständnis geht häufig weg von dem 
reinen Besitz von Dingen und einer »Bling-
Bling«-Attitüde und hin zu sinnhaften, hoch-
wertigen und individuell bedeutsamen  
Produkten und Erlebnissen. Werte wie Nach-
haltigkeit spielen außerdem eine große  
Rolle.

Immer wichtiger wird auch die Zeit, die 
in eine Sache gesteckt wurde, und die Ge-
schichte, die dahintersteht. Das handgefer-
tigte Fahrrad bringt in manchen Gruppen 
mehr sozialen Status als ein Luxusauto. An-
dere Gruppen funktionieren über Kenner-
schaft, über die Freude an einzigartigen, per-
fekt verarbeiteten Produkten aus wertigen 
Materialien, die nur andere Gleichgesinnte 
erkennen. Offensichtliche Merkmale wie 

Markenembleme spielen dabei eine unter-
geordnete Rolle. Der post-materielle Luxus 
zeichnet sich vor allem durch qualitativ 
hochwertige Produkte und Unikate aus. 

Mappe: Inwiefern müssen sich Handwer-
ker im Zusammenhang mit der Post-Indi-
vidualisierung umorientieren?
L. Papasabbas: Je unübersichtlicher, kom-
plexer und digitaler unsere Welt wird, umso 
mehr wächst auch die Sehnsucht nach kla-
ren Profilen und einer aussagestarken Unter-
nehmensidentität. Im hyper-individualisier-
ten Zeitalter ist es fast unmöglich, den 
Massengeschmack zu treffen. Viel attraktiver 
ist eine authentische Unternehmensidenti-
tät, die ihre eigenen klaren Werte vertritt. 
Wenn sich ein Betrieb authentisch der Nach-
haltigkeit verschrieben hat, wird er die pas-
sende Zielgruppe eher finden, als wenn er 
nur nach außen versucht, sich einen grünen 
Anstrich zu geben. Ist ein Unternehmen seit 
Generationen im gleichen Ort und nutzt prä-
feriert regionale Materialien, dann wird diese 
Ortsverbundenheit es attraktiver machen, 
als wenn es versucht, sich internationales 
Flair anzueignen. Werte spielen hier oft eine 
entscheidende Rolle. 

Handwerksbetriebe verfügen über eine 
hohe Gestaltungsmacht innerhalb der Ge-
sellschaft – als Produzenten und Dienstleis-
ter wie als Arbeitgeber – und können damit 
eine starke positive Kraft entwickeln. 

Mappe: Vielen Dank für Ihre interessanten 
Ausführungen, Frau Papasabbas!

»Handwerksbetriebe verfügen über 
eine hohe Gestaltungsmacht innerhalb 
der Gesellschaft.«

Lena Papasabbas
Kulturanthropologin, Autorin und 
Redakteurin beim Zukunftsinstitut 
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Eine Abteilung des Malerbetriebs Leib-
brand beschäftigt sich mit individuellen 

Wünschen von Privatkunden, dazu 
gehören auch fugenlose Bäder

Seit 20 Jahren 
beschäftigt sich 
Antonio Villani mit 
kreativer Wandge-
staltung und hat 
damit für seinen 
Betrieb eine Nische 
gefunden
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kritische Fragen stellen wie: Gibt der Markt 
diese Spezialisierung her, kann ich das? Bin 
ich eventuell bereit, weiter zu fahren, um 
meine Leistungen anzubieten? Bin ich so 
gut, dass ich überregional angefragt werde? 
Habe ich den Ehrgeiz und die Fähigkeit, 
ganz besonders zu sein?

Auch Lara Droll macht auf das Risiko 
eines Einbruchs in der Nachfrage bei einer 
Spezialisierung aufmerksam: »Hier muss 
man wachsam sein und sollte sich ein Netz-
werk aufbauen. Fragt ein Kunde bei mir ein 
fugenloses Bad an, kann ich das nicht so gut 
ausführen wie jemand, der das jeden Tag 
macht. Also leite ich den Kunden an den Kol-
legen, der darauf spezialisiert ist, weiter. Ich 
bin der Ansicht, dass die Firmen, die richtig 
gut sind in einer Sache, den Auftrag dann 
ausführen sollten.« Ähnliches berichtet auch 
Antonio Villani: »Bei uns werden die Kunden 
zum Beispiel keine Wärmedämmung be-
kommen, das können wir nicht. Wir haben 
weder Erfahrung, Werkzeug noch Personal 
dafür. Unser Fokus liegt komplett in einem 
anderen Bereich.« Weiter fügt er hinzu, dass 
es Sinn mache, bei einer Spezialisierung den 
hohen Anspruch zu haben, der Beste darin 
zu sein. »Wenn man ständig an eine Ge-
schichte glaubt und dranbleibt, dann er-
reicht man sein Ziel. Vor 20 Jahren habe ich 
mit den besonderen Wandgestaltungen an-
gefangen – damals hat mir jeder davon ab-
geraten. Heute machen wir 95 Prozent un-
seres Umsatzes nur mit diesen Arbeiten«, 
erklärt Villani stolz. Frank Krämer gibt den 
Tipp, sich bei Spezialisierungsthemen kom-
plett darauf zu konzentrieren und »konse-
quent den Hebel umzulegen, denn sonst 
dominiert immer der Alltag und alles bleibt 
nur eine Idee. Das Neue braucht Raum.«

Individualisierung und die DNA 
des Malers Der Megatrend Individualität 
steht laut Zukunftsforscherin Lena Papas-
abbas kurz vor der Überschreitung seines  
Zenits (siehe Kasten S. 62). Laut Zukunfts- 
institut wurden vor allem während der Co-
rona-Krise Solidarität und Gemeinschaft  
zunehmend wichtiger als Abgrenzung und 
Individualität. So hat die Pandemie den Shift 
hin zur Post-Individualisierung weiter be-
feuert; was das genau bedeutet, lesen Sie  
im Interview.

Dennoch wird der Maler – und insbeson-
dere der auf ein spezielles Gebiet speziali-

sierte Maler – weiterhin mit seiner Hand-
werksarbeit bei den besonderen Vorstellun- 
gen seiner Kunden punkten können. Um es 
mit den Worten von Frank Krämer zusam-
menzufassen: »Ich mache den Job seit 30 
Jahren und diese Art von Tätigkeit haben 
wir schon immer ausgeführt. Wir haben  
immer Kunden gehabt, die das Besondere 

gesucht haben. Sicherlich ist das in den letz-
ten Jahren etwas mehr geworden, aber ich 
denke, der Maler ist von Haus aus jemand, 
der auf Individualität programmiert ist, und 
der schon immer auf die Kunden eingehen 
musste. Die individuellen Wünsche unserer 
Kunden zu erfüllen liegt in unserer DNA.«  
 Dr. Alexandra Nyseth
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in einer Art verarbeitet, von denen selbst der 
Hersteller nicht wusste, dass das mit seinem 
Produkt möglich ist. Das ist es, was wir an-
ders machen und hier fängt es an, individu-
ell zu werden.« Zurzeit arbeitet Villani zum 
Beispiel mit Kohle, die er in den Putz einar-
beitet. Zusätzlich haben seine Mitarbeiter 
und er sämtliche Fortbildungen, die die Her-
steller anbieten, schon mal mitgemacht – 
als Basis zum Experimentieren mit dem Ma-
terial.

Malermeisterin Ariane Sonnek, die sich 
bei der Firma Leibbrand um die Privatkun-
den kümmert, hat eine zweijährige Ausbil-
dung zur Gestalterin absolviert, um auf die 

individuellen Wünsche der Kunden einge-
hen zu können. »Mit Kreativität und künstle-
rischer Ader kann sie das, was der Kunde 
wünscht, umsetzen. Gleichzeitig muss sie 
auf den Kunden eingehen können und ein 
Gefühl dafür haben«, erläutert Frank Krämer. 
Zusätzlich merkt der Leibbrand Geschäfts-
führer an, es sei von Vorteil, 3D-Planung zu 
nutzen. »Die Menschen möchten etwas In-
dividuelles, können es sich aber nicht so 
recht vorstellen und nehmen dann gerne 
die Visualisierung in Anspruch.« Auch in der 
Denkmal- und Fachwerksanierung sind be-
sondere Kenntnisse nötig. So ist Malermeis-
ter Manfred Schuler ebenfalls Restaurator 
im Handwerk und bildet sich auf Messen 
und Herstellerschulungen ständig fort.

Mit Leidenschaft Neben den Special 
Skills ist jedoch die Leidenschaft für das, was 
man tut, ebenfalls von großer Bedeutung. 
Die Denkmalsanierung macht Manfred 
Schuler am meisten Spaß. Er lebt Denkmal 
und Fachwerk förmlich, wenn er mit seiner 

Frau in den Urlaub fährt, schauen sie sich 
Denkmäler an. Diese Leidenschaft überträgt 
er auch auf seine Mitarbeiter.

Lara Droll bringt die Begeisterung für die 
Sache schon früh mit: »Ich habe die Kreativi-
tät und Leidenschaft für diese Dinge wahr-
scheinlich von meinen Eltern in die Wiege 
gelegt bekommen«, resümiert sie. »Ich bin 
mit dem Wissen aufgewachsen, dass man 
mit Farbe viel gestalten kann. Generell male 
und bastle ich gerne. Das sind gute Voraus-
setzungen für das Gestalten meiner indivi-
duellen Tapeten. Praktisch mache ich das 
am Computer mit Photoshop, was ich mir 
mal selbst beigebracht habe.«

Das Beste und Wesentliche mit 
Netzwerk Lara Droll, Antonio Villani und 
Frank Krämer sind sich einig: Im Malerhand-
werk gibt es nicht viele Spezialisten, die mit 
ihren Special Skills die ganz besonders indi-
viduellen Wünsche der Kunden erfüllen 
können, dies bleibt ein Randgebiet – die 
meisten der Kollegen sind Allrounder. Den-
noch äußern sich die drei Malerkollegen in 
Bezug auf Spezialisierung durchaus positiv, 
denn ist ein Maler in einer bestimmten Sa-
che besonders gut, dann ist er auch in dieser 
Sache effektiv, entsprechend erfolgreich 
und die Arbeit macht besonders Spaß. 
Gleichzeitig geben die drei Profis allerdings 
einige Punkte zu bedenken:

Frank Krämer merkt an, man müsse sich 

Eine Kundin von Antonio Villani 
wünschte sich Afrika-Feeling in ihrem 
Wohnzimmer. »Dabei durften nur De-
cke- und Wandflächen bearbeitet wer-
den, alles andere musste unverändert 
bleiben. Das Schwierige war, dass 
nichts Afrika-spezifisches vorhanden 
war«, erinnert sich Antonio Villani. Ein 
kleiner Holzelefant brachte den Maler 
schließlich auf die Idee, eine Akzent-
wand so zu gestalten, dass sie an eine 
Elefantenhaut erinnert. Dafür entwi-
ckelte Villani eine besondere Technik: 
»Ich habe in den Gipsputz einen Kaf-
feesack hineingedrückt und wieder ab-
gezogen, um so die Strukturen und Fal-
ten zu modellieren, die für eine Elefan-
tenhaut charakteristisch sind. Der Rest 
war dann nur noch Lasurtechnik. Ich 
habe mehrere Techniken mit mehreren 
Farben und Tiefenwirkungen kombi-
niert. Für mich ist eine Schmuckwand 
erst dann perfekt, wenn ich die Atmo-
sphäre, das heißt die Hauptwände, ge-
schaffen habe. Dieser Farbton muss 

Afrika zuhause

DER GANZ BESONDERE WUNSCH

passen, 
dies stimme 
ich mit den Gege-
benheiten und dem, was der Kunde 
sich vorstellt, ab.« In diesem Fall wur-
den die Hauptwände im Elfenbein-
Farbton, wie die Stoßzähne der Ele-
fanten, gestrichen. Das Ergebnis ist ei-
ne moderne Interpretation von Afrika 
ohne zu erwartende Rot-, Gelb- oder 
Orangetöne. Aus afrikanischen Rosen-
hölzern ließ Villani zusätzlich ein 
Wandbord anfertigen, auf dem die 
Kundin ihre Sandsammlung aus Afrika 
dekorativ platzieren konnte.

»Die individuellen Wünsche 
unserer Kunden zu erfüllen, 
liegt in unserer DNA.«

Frank Krämer 
Leibbrand GmbH
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Die Leibbrand GmbH hat eigens eine Sparte gegründet,  
um individuell auf die Sanierung von Denkmälern und 
Fachwerkhäusern reagieren zu können
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