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es gibt nicht viele Orte, an denen man ausgezeichnete Unternehmer fi ndet. Unternehmer, denen 
es gelingt, das Leben ihrer Kunden angenehmer zu gestalten. Wir haben uns für Sie auf die Suche 
begeben und einige außergewöhnliche Unternehmer in der Region Köln/Bonn herausgepickt. Eine 
kleine Auswahl unserer Entdeckungen stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor. 

ZUQI präsentiert Ihnen handverlesene Anbieter individueller Dienstleistungen in Ihrer Nähe. 
Ganz gleich, ob Sie ein Party-Catering, eine Friseurin, einen Steuerberater, eine Haushaltshilfe, 
einen Personal Trainer oder einen Gemüselieferanten suchen. Wir bieten Ihnen auf www.ZUQI.de 
eine Auswahl außergewöhnlicher Unternehmerpersönlichkeiten. ZUQI vereint Unternehmer, 
die für viel Leidenschaft für ihren Beruf und höchste Kundenzufriedenheit stehen. Sie streben 
täglich danach, ihren Kunden das gewisse Etwas mehr zu geben.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit unserer Auswahl und freuen uns auf Ihren Besuch auf 
www.ZUQI.de!

Herzliche Grüße

Ihre Redaktion

Liebe Leserin, lieber Leser, 

2

PS: Haben Sie Fragen oder Anregungen für uns?
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an redaktion@zuqi.de.
Sie erreichen uns auch telefonisch unter +49 228 18155210. 
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Weitere Anbieter

in Ihrer Nähe 

fi nden Sie auf 

www.ZUQI.de
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Das
gewisse
Etwas
mehr.
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Matthias Ludwigs
TörtchenTörtchen

In der Kölner Pâtisserie 
TörtchenTörtchen kreiert 
der preisgekrönte Pâtissier 
Matthias Ludwigs feinste 
Backwaren nach franzö-
sischem Vorbild.

TörtchenTörtchen
Steinbergerstraße 5 
50733 Köln

www.ZUQI.de/Matthias.Ludwigs

Himbeer-Tarte, Cassis-Schoko-Törtchen oder 
Knuspernougat-Pralinen – bei den Kreationen 
von Matthias Ludwigs läuft den Kunden der 
Pâtisserie TörtchenTörtchen in Köln das Wasser 
im Mund zusammen.

Von der maßgefertigten Riesentorte mit 1,20 m 
Durchmesser bis zur zarten Tartelette fertigt 
TörtchenTörtchen feinstes Gebäck nach franzö-
sischem Vorbild. Die Pâtisserie hat mittlerweile 
vier Filialen in Köln und Düsseldorf.

Das Team von TörtchenTörtchen verwöhnt seine 
Gäste nicht nur mit delikaten Süßigkeiten, es 
gibt sein Fachwissen auch in der Backschule 
weiter. Die Backschüler lernen die Zubereitung 
von Pralinen, Macarons und Desserts. Es freut 
Matthias Ludwigs besonders, wenn Kunden 
ihm nach dem Kurs begeistert eine E-Mail 
mit Fotos vom ersten Backversuch zu Hause 
schicken.

Die Liebe zum Kochen und Backen begleitet 
Matthias Ludwigs schon sein ganzes Leben. 
Nach der Schule absolvierte er eine Lehre zum 
Koch. Er hatte am meisten Spaß an den süßen 
Sachen, weshalb er noch eine Konditorlehre 
anschloss. Mittlerweile ist er ein mehrfach 
preisgekrönter Pâtissier, der schon bei den 

„jungen Wilden“ und Sternekoch Dieter Müller 
gearbeitet hat. Seit 2009 ist Matthias Ludwigs 
Mitinhaber von TörtchenTörtchen. Dort genießt 
er die Möglichkeit, nach Lust und Laune neue 
Kreationen zu entwerfen. An seiner Arbeit 
macht ihm am meisten Freude, etwas her-
stellen zu dürfen, was anderen Menschen ein 
Lächeln ins Gesicht zaubert.

Der Pâtissier selbst mag am liebsten frische 
Kombinationen aus Früchten und Kräutern. Als 
Sommergebäck empfi ehlt er Kreationen wie 
Erdbeer-Basilikum, Aprikose-Thymian oder 
Ananas-Rosmarin.
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Pilates verbessert die Haltung, gibt Energie und 
ist nebenbei auch noch sehr funktionell. Es trai-
niert die Muskulatur durch eine Verlängerung 
der Körperachsen über den Körper hinaus, kräf-
tigt den Körper und beseitigt Dysbalancen.

Kerstin Wagner bietet in ihrem Studio Flow 
Pilates-Kurse und Personal Training an. An 
Pilates begeistert sie besonders die wohltu-
ende Wirkung des Trainings. Diesen positiven 
Effekt der Übungen konnte sie auch schon bei 
sich selbst beobachten. Durch die Belastun-
gen während ihrer professionellen Tanzkarriere 
bekam sie Probleme in der Hüfte. Regel-
mäßiges Pilates-Training half ihr dabei, die 
Schmerzen gut zu kompensieren.

Ihre positiven Erfahrungen mit Pilates gibt sie 
nun in Kursen im Studio Flow weiter. Viele 
Kunden trainieren schon lange bei ihr. Sie kom-
men in den Unterricht, legen sich auf die Matte 
und lassen sich von Kerstin Wagners Stimme 
durch die Stunde tragen. Durch ihre langjährige 
Erfahrung kann Kerstin Wagner die Übungen 
routiniert anleiten und bei Bedarf korrigierend 
eingreifen. Die Schüler selbst sind im „Flow“ 
– bestenfalls merken sie gar nicht, dass sie 
trainieren.

In Kerstin Wagners Studio Flow 
kann jeder die wohltuende
Wirkung von Pilates, Personal 
Training und Tanz erfahren.

Die Kunden kommen aus verschiedensten 
Gründen zu Kerstin Wagner. Einige haben Be-
schwerden und möchten durch das Training 
schmerzfrei werden. Wieder andere wollen zu 
sich selber fi nden und mehr Bewusstsein über 
Bewegung erfahren. Alle genießen die wohl-
tuende Wirkung des Trainings.

Erst kürzlich bekam Kerstin Wagner nach dem 
Unterricht eine SMS von einer Schülerin, die 
trotz Rückenschmerzen zum Training kam. Sie 
berichtete, dass die Schmerzen verschwun-
den seien und ihr das Training sehr gutgetan 
habe. Solche positiven Rückmeldungen freuen 
Kerstin Wagner natürlich besonders.

Pilates – Personaltraining – Tanz
Studio Flow, Weberstraße 3
53113 Bonn

www.ZUQI.de/Kerstin.Wagner

Kerstin Wagner
Pilates – Personaltraining – Tanz



7

Die Idee zum Rheinland Korb kam Stephan 
Gesell während seiner früheren Tätigkeit in der 
Lieferlogistik. Die Lebensmittelverschwendung, 
die er dort immer wieder mitbekam, tat ihm in der 
Seele weh. Er wünschte sich einen Lieferdienst 
für Lebensmittel, die nach Bedarf geordert 
werden können. Bei seinen Recherchen stellte 
er fest, wie viele Lebensmittel im Rheinland 
direkt vor unserer Haustüre produziert werden. 

Er fand mit Gerd Hielscher einen Metzger-
meister, der ohne Tiertransporte durch Europa 
auskommt, weil das Weidevieh artgerecht im 
Westerwald grasen kann. Die Backwaren für 
den Rheinland Korb liefert Bäckermeister Frank 
Blesgen, der sein Handwerk versteht und ge-
sunde und leckere Landbrote backt. Manfred 
Rademacher ist der Obst- Gemüsespezialist 
im Team des Rheinland Korbs und hält direkten 
Kontakt zu den Landwirten. 

Das Aushängeschild des Rheinland Korbs 
sind die freundlichen Fahrer vom Lieferdienst. 
Sie können Fragen zum Obst und Gemüse-
sortiment beantworten, geben Koch-Tipps und 
tragen den Korb auch bis in den 4. Stock. Bei 
Senioren oder Kunden mit Handicap helfen sie 
auch gerne beim Einräumen der Lebensmittel in 
den Kühlschrank. 

Frank Blesgen
Manfred Rademacher 
Stephan Gesell
Rheinland Korb

Der Rheinland Korb bringt frisches 
Obst und Gemüse sowie Fleisch, 
Brot und Milchprodukte aus der 
Region Bonn zu Ihnen nach Hause.

Immer mehr Konsumenten wollen wissen, 
wo ihre Lebensmittel herkommen. Stephan 
Gesell vom Lieferdienst Rheinland Korb kann 
seinen Kunden ganz genau sagen, von wel-
cher Streuobst-Wiese der leckere Obstsaft 
stammt oder auf welcher Weide die Kühe des 
Milchbauerns grasen. 

Der Rheinland Korb ist ein Lieferdienst für 
frisches Obst und Gemüse sowie Fleisch, Brot 
und Milchprodukte aus der Region Bonn. Die 
Zusammenstellung des Rheinland Korbs erfolgt 
saisonal einmal quer durchs Gartenjahr. Selbst-
verständlich können die Kunden den Inhalt des 
Korbs nach ihren Wünschen anpassen – ganz 
unkompliziert online oder telefonisch. 

Für den Rheinland Korb haben sich verschiedene 
Landwirte als Erzeugergemeinschaft organi-
siert. Mit einer gehörigen Portion Idealismus 
hat sich der Rheinland Korb der Förderung der 
heimischen Landwirtschaft verschrieben.

Rheinland Korb
Fahrhofstraße 5
53639 Königswinter

www.ZUQI.de/Rheinlandkorb
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Lehmann darauf, die Kunden so zu beraten, dass 
sie auch zu Hause gut mit der Frisur zurechtkom-
men. Spezielle Schnitttechniken tragen dazu bei, 
den Styling-Aufwand der Kunden zu optimieren.

Nicht nur die detaillierte Beratung und die viel-
fältigen Dienstleistungen wie die Haartherapie 
oder die besonders schonenden Färbetechni-
ken locken die Kunden zu Hairstyler’s heaven, 
sondern vor allem Frau Lehmanns Begeiste-
rung fürs Friseurhandwerk. Sie fasst ihr Motto 
zusammen: „Ich liebe es, meine Kunden zu 
verwöhnen. Sie sollen sich bei mir wohlfüh-
len.“ Die Zufriedenheit ihrer Kunden lag Irmgard 
Lehmann schon immer am Herzen. Als sie wäh-
rend ihrer langjährigen Berufserfahrung stets 
aufs Neue den Leidensdruck ihrer Kundinnen 
und Kunden mit Haarbruch spürte, wollte sie 
unbedingt helfen und dem Problem auf den 
Grund gehen.

Ab diesem Zeitpunkt stürzte sie sich in die 
Recherche, las Fachbücher, befragte Experten 
und arbeitete sich in die Materie der Haar-
strukturanalyse ein. Das Resultat war eine 
mehrjährige Forschungsarbeit, in der sie 
brüchiges Haar mikroskopisch analysierte 
und auf dieser Basis eine Reparatur für Haar-
bruch, die „Haar Therapie THN®“, entwickelte. 

Irmgard Lehmann ist Friseurmeisterin mit 
Leidenschaft und Forscherdrang. „Meine Neu-
gier ist nie ganz befriedigt“, sagt sie selbst. Sie 
entwickelte eigenständig eine Behandlungs-
methode gegen Haarbruch und bietet in ihrem 
Salon Hairstyler’s heaven in Köln die „Haar The-
rapie THN®“ mit Haarstrukturanalyse und eige-
ner Pfl egelinie an.

Neben der Spezialisierung auf die Therapie und 
Behandlung von brüchigem Haar zeichnet den 
Salon Hairstyler’s heaven vor allem die ausführ-
liche Beratung aus. Bei einem à la carte gewähl-
ten Getränk erhalten Kunden in entspannter 
Atmosphäre eine Frisurberatung inklusive Ge-
sichtsvermessung. Das Team von Hairstyler’s 
heaven geht bei der Empfehlung typgerechter 
Frisuren auf die individuellen Eigenschaften 
der Kunden wie z. B. Wirbel, Wuchsrichtung 
oder Locken ein. Besonderen Wert legt Irmgard 

In ihrem Salon berät Friseur-
meisterin Irmgard Lehmann ihre 
Kunden ausführlich und hilft
ihnen bei Haarbruch mit der
„Haar Therapie THN®“.

Hairstyler’s heaven
Neusser Straße 532
50737 Köln

www.ZUQI.de/Irmgard.Lehmann

Zu dieser Behandlungsmethode gehört neben 
der Analyse der Haare ein umfangreiches Pro-
gramm, das nur bei Hairstyler’s heaven durch-
geführt wird.

Mit ihrer selbst kreierten Produktlinie bot 
Irmgard Lehmann schon lange vor dem Trend 
zu schonenden Haarprodukten eine Pfl ege-
serie ohne Silikone an. Für ihr Engagement 
und ihren Erfi ndergeist wurde sie mehrfach 
prämiert, zuletzt 2013 mit dem Grossen Preis 
des Mittelstandes „Ludwig“.

Irmgard Lehmann
Hairstyler’s heaven
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Wie lässt sich ein Garten im Zusammenspiel 
von moderner Architektur und dem ästheti-
schen Bedürfnis seiner Bewohner erschaffen? 
Peter Berg fi ndet unvergleichlich gute Ant-
worten auf diese Frage. Er designt Gärten der 
Extraklasse. 

Als einer der besten Gartendesigner Deutsch-
lands gestaltet er für seine Kunden Gärten, die 
zu jeder Jahreszeit ihren ganz eigenen Reiz 
haben. Durch die Verwendung von regionalem 
Naturstein und langlebigen Pfl anzen setzt er 
bewusst wenige Komponenten ein, mit denen 
er Orte der Ruhe und Entspannung erschafft. 
Seine Gärten stehen für Nachhaltigkeit in Natur 
und Design. 

Erst über Umwege kam Peter Berg zum Garten-
design. Vor allem der Wunsch etwas Sinnvolles 
zu tun, führte zu seinem Karrierewechsel. 
Seine gestalterische Leidenschaft, die Liebe 
zur Natur sowie die Faszination für das Hand-
werk sind grundlegend für seine Arbeit. 

Bei der Gestaltung seiner Gärten macht Peter 
Berg die Schö nheit der Landschaft und der 
Pfl anzen erlebbar und sichtbar. Seine Aufgabe 
ist es, die perfekte Lö sung fü r einen bestimm-
ten Ort zu fi nden. Mit einer ganz eigenen 

Peter Berg vereint in seinen 
Gärten die Schönheit der Natur 
mit moderner Architektur. 

Sichtweise und seinem ü ber Jahrzehnte ge-
schulten Auge interpretiert er die Natur und 
bringt sie in Einklang mit den Bedü rfnissen der 
hier lebenden Menschen. 

„Gutes Design ist so wenig Design wie 
mö glich.“ Diesem Prinzip von Dieter Rams 
folgt Peter Berg konsequent. Seine Arbeit 
zeichnet sich durch den verständnisvollen und 
behutsamen Umgang mit der Natur aus. 

Peter Berg ist im Ahrtal aufgewachsen. Diese 
Kulturlandschaft mit ihren terrassierten Berg-
hängen und Natursteinmauern hat ihn tief 
beeindruckt. Seine gesamte Energie und Lei-
denschaft steckt er in die Gestaltung seiner 
Gärten. Heraus kommen Gärten, die ihren Be-
wohnern Klarheit, Schönheit und mehr Lebens-
qualität schenken. 

GartenLandschaft Berg
Wachtelweg 21 
53489 Sinzig-Westum

www.ZUQI.de/Peter.Berg

Peter Berg
GartenLandschaft Berg
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Service für mehr Lebensqualität
Richmodstraße 6
50667 Köln

www.ZUQI.de/Gabriele.Huettl

Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause, 
der Kühlschrank ist gefüllt, die Blumen sind 
gegossen und der Boden ist frisch gewischt. 
Die Wäsche ist gewaschen, gebügelt und säu-
berlich im Schrank verstaut. All diese Wünsche 
erfüllt der Service für mehr Lebensqualität von 
Gabriele Hüttl.

Die ausgebildete Ökotrophologin arbeitete über 
35 Jahre im Catering und Event-Management 
als Betriebsleiterin und als hauswirtschaft-
liche Leiterin in einem Alten- und Pfl egeheim. 
2012 machte sie sich mit dem Service für mehr 
Lebensqualität selbstständig. Ihr Rundum-
sorglos-Paket beinhaltet neben der Raum-
pfl ege auch haushaltsnahe Dienstleistungen 
übers reine Putzen hinaus.

Gerne plant Gabriele Hüttl für ihre Kunden auch 
kleinere und größere Feierlichkeiten. Im letzten 
Sommer übernahm sie zum Beispiel das ge-
samte Event-Management einer Hochzeit, die 
ihre Kunden im eigenen Garten feierten. Nach 
einem Beratungsgespräch mit dem Brautpaar 
kümmerte sich Gabriele Hüttl um den Einkauf, 
die Menüfolge und die Dekoration des Gartens. 
Dafür besorgte sie nicht nur Tischtücher, Ge-
schirr und Vasen, sondern pfl anzte eigens neue 
Blumen ein. Am großen Tag sorgte der Service 

Gabriele Hüttl und ihr Team vom 
Service für mehr Lebensqualität 
übernehmen für ihre Kunden
hauswirtschaftliche Dienstleis-
tungen.

für mehr Lebensqualität mit Sektempfang, 
Buffet und Service für ein rundum gelungenes 
Fest.

Nach jedem Event kommt Gabriele Hüttl oder 
eine ihrer Mitarbeiter vorbei und räumt wieder 
auf – noch am selben Tag oder am nächsten 
Morgen. Die guten Feen vom Service für mehr 
Lebensqualität sorgen einfach dafür, dass vor 
und hinter den Kulissen alles glattläuft.

Was Gabriele Hüttls Service für mehr Lebens-
qualität auszeichnet, sind ihre Qualitätsstan-
dards. Sie arbeitet ihre Mitarbeiter persönlich 
ein und fragt die Kunden regelmäßig, ob sie 
zufrieden mit dem Service sind oder gegebe-
nenfalls noch weitere Wünsche haben. Gabriele 
Hüttl freut sich, wenn sie ihren Kunden den All-
tag versüßen kann und ihnen genau das bietet: 
mehr Lebensqualität.

Gabriele Hüttl
Service für mehr Lebensqualität
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Werner Vendel
Getränke-Service Vendel e.K.

Altbundespräsident Johannes Rau, Michail Gorbatschow und das Team 
von Bill Clinton – sie alle hat Werner Vendel schon mit Getränken belie-
fert. Neben dem Getränke-Lieferservice bietet Getränke-Service Vendel 
auch einen Abholmarkt und einen 24-Stunden- und Event-Service. 

Der engagierte Service ist dabei das Aushängeschild des Unter-
nehmens. Der Lieferdienst bringt die Getränkekisten nach Hause, trägt 
sie bis in den 6. Stock oder in den Keller und stellt auf Wunsch sogar 
die Flaschen in den Kühlschrank. Auch im Abholmarkt in der Endenicher 
Straße heben die Mitarbeiter den Kunden die Getränkekisten in den 
Kofferraum.  

Vendels Event-Service hält eine große Auswahl an Getränken und profes-
sionelles Schank-Equipment für kleine und große Feierlichkeiten bereit. 
So betreut Werner Vendel regelmäßig Partys und Hochzeiten genauso 
wie Grossevents. Der 24-Stunden-Service ermöglicht auch Getränke-
lieferungen mitten in der Nacht. Mehr als einmal hat Werner Vendel 
damit schon eine Party gerettet. 

Angefangen hat alles, als er noch zur Schule ging. Ein Arzt in seiner 
Nachbarschaft brauchte für seine Patienten französisches Quellwasser 
zur Entschlackung. Werner Vendel besorgte das gewünschte Wasser 

Getränke-Service Vendel liefert Getränke, bietet
einen 24-Stunden-Service und organisiert Events
von der Party bis zur Großveranstaltung.

und lieferte es zu den Patienten. Auch während des Studiums verdiente 
er weiter sein Geld mit „Wasser-Fahren“. Sein Service kam so gut an, 
dass aus dem Ein-Mann-Betrieb ein Unternehmen mit 35 Mitarbeitern 
wurde.

Weil es Werner Vendel besonders am Herzen liegt, Jugendlichen eine 
Perspektive zu bieten, ist Getränke-Service Vendel ein Ausbildungs-
betrieb. Für sein Engagement erhielt er bereits die Auszeichnung „Der Ju-
gend eine Zukunft“ der nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerin. 
Zur Unterstützung des Team-Zusammenhalts nimmt Auto-Fan Werner 
Vendel gemeinsam mit seinen Mitarbeitern an diversen Oldtimer-Ren-
nen als „Rallye-Team VENDEL“ teil.

Getränke-Service Vendel e.K.
Heerstraße 137a
53111 Bonn

www.ZUQI.de/Werner.Vendel
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„Die besten Partys fi nden in der Küche statt.“ 
Diese Weisheit kann Petra Tabellion bestätigen. 
Schließlich bietet ihr Unternehmen kochgele-
genheit genau das: Spaß beim Kochen, Koch-
events und Küchenpartys.

Dabei versteht sich kochgelegenheit nicht 
als klassische Kochschule. Vielmehr stehen 
immer die Freude an Lebensmitteln und der 
Spaß beim Kochen im Mittelpunkt. Wo die 
Kochevents stattfi nden, ist dabei zunächst 
nebensächlich. Ob bei den Kunden zu Hause 
oder in Petra Tabellions Kochstudio mit Profi -
Küche in Troisdorf-Bergheim – wichtig ist nur 
das gemeinsame Erlebnis in einer schönen 
Küche. Vom Kochevent für Firmen, dem Koch-
kurs mit Freunden bis zu einem Themenabend 
wie „Mehr aus dem Meer“ wird bei kochgele-
genheit einiges geboten.

Mit kochgelegenheit organisiert 
Petra Tabellion Kochevents, 
Kochabende und Küchenpartys.

Für Petra Tabellion ist es wichtig, dass ihre Gäste 
Spaß am Kochen in geselliger Runde haben. 
Gleichzeitig sollen die Rezepte später gut 
nachgekocht werden können. Dafür gibt Petra 
Tabellion den Teilnehmern die Rezepte mit 
nach Hause, denn sie ist überzeugt: Wer lesen 
kann, kann auch kochen. Und auch wenn etwas 
schiefgeht, lässt sich daraus ganz unkompliziert 
etwas Neues kreieren – auch das ist eine hilf-
reiche Lektion.

Mit ihrer Kreativität und guten Laune hat Petra 
Tabellion auch schon „Kochmuffel“ motiviert, 
zum Kochlöffel zu greifen. Statt den Geburts-
tag des Großvaters im Restaurant zu feiern, 
buchte kürzlich eine Familie ein Kochevent bei 
ihr. Der Großvater selbst hatte bis dahin mit 
über 70 Jahren noch nie gekocht. Bei kochge-
legenheit stand er erstmals in der Küche und 

kochgelegenheit
Glockenstraße 85
53844 Troisdorf

www.ZUQI.de/Petra.Tabellion

stellte sein erstes eigenes Salatdressing her. 
Vom Ergebnis war die ganze Familie begeistert.

Solche Erlebnisse freuen natürlich auch die 
Kochlehrerin. Besonders schön fi ndet sie po-
sitive Rückmeldungen nach den Kochkursen. 
Wenn ihre Kunden anrufen, um sich zu bedan-
ken, dass das Rezept bei der nächsten Party 
gut angekommen ist, macht das auch Petra 
Tabellion glücklich.

Petra Tabellion
kochgelegenheit
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Perfekt sitzende Schuhe, die die Ferse stützen, den Zehen genügend 
Freiraum lassen, nicht drücken und noch dazu schön aussehen – wer 
wünscht sich das nicht? In seiner Werkstatt für Maßschuhe maXarios in 
Bonn macht Alexander Fröhlich diesen Traum wahr.

Seine Kunden kommen dabei aus unterschiedlichen Gründen zu ihm. 
Der stilbewusste Auftraggeber, der das Handwerk zu schätzen weiß, ist 
genauso vertreten wie die Kundin, die sich Pumps in einer ganz bestimm-
ten Lederfarbe wünscht. Auch Menschen, deren Füße besonders lang 
oder schmal sind und die deshalb nirgendwo einen passenden Schuh fi n-
den, kommen für Schuhe nach Maß zu maXarios.

Schuhmacher Alexander Fröhlich liebt sein Handwerk, weil es für ihn eine 
wunderbare Verbindung aus Ästhetik, Kunst und Tradition ist. Einen prak-
tischen und gleichzeitig schönen Gegenstand von Anfang bis Ende mit 
den Händen zu erschaffen empfi ndet er als besonders erfüllend.

Dabei kam Alexander Fröhlich über Umwege zum Schuhmacher-Hand-
werk. Der studierte Jurist war zunächst im Medienbereich tätig, unter 
anderem mehrere Jahre als Fotograf im Auslandseinsatz in Jerusalem.

Auf der Suche nach seiner eigentlichen Berufung waren es schließlich 
Kindheitserinnerungen, die ihn aufs Schuhmacher-Handwerk brachten. 
Er dachte daran, wie er schon als Jugendlicher sein erstes Paar Schuhe 

In seiner Werkstatt maXarios in Bonn fertigt
Schuhmacher Alexander Fröhlich Maßschuhe an.

selbst herstellte: Ledersandalen für seinen Vater. Und daran, wie er 
als Kind mit seiner französischen Mutter in Paris elegantes Schuhwerk 
bewunderte. Heute ist Alexander Fröhlich glücklich über den Karriere-
wechsel. Mit dem Maßschuhmachen hat er seine Bestimmung ge-
funden.

Auch für die Zukunft hat Alexander Fröhlich Pläne. Er denkt darüber 
nach, wenn die Kinder aus dem Haus sind, seinen Koffer zu packen, auf 
Reisen zu gehen und Jugendlichen in Entwicklungsländern das Schuhma-
cher-Handwerk beizubringen.

maXarios – handgefertigte 
Schuhe nach Maß
c/o Sternenburg
Rüngsdorfer Straße 2a
53173 Bonn-Bad Godesberg
Termine nach Vereinbarung

www.ZUQI.de/Alexander.Froehlich 

Alexander Fröhlich
maXarios – handgefertigte Schuhe nach Maß
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Die Liebe zum Material Stoff ist bei „Wand & 
Raum“ in Bonn-Bad Godesberg allgegenwärtig. 
In den Regalen drängen sich die Stoffmuster, 
darunter viele wertvolle, mit Gold bestickte Ge-
webe, zum Beispiel italienische Brokate, ferner 
Seiden, Samte, Leinen und Wollen aus allen 
Epochen.

Kunsthistoriker Ulrich Heesen bietet mit seinem 
Unternehmen Wand & Raum Dekorations- und 
Polsterer-Dienstleistungen an. So kommen regel-
mäßig Kunden in sein Atelier, um wertvolle 
Stühle oder Sofas von antik bis modern renovie-
ren zu lassen. Aber auch neu gestaltete Fenster-
vorhänge oder individuell entworfene Sitzmöbel 
werden von Wand & Raum mit Fachkompetenz 
und Präzision gefertigt.

Neben Dienstleistungen für Privatkunden nimmt 
Wand & Raum auch Textilarbeiten in öffentlichen 
Gebäuden vor. Ein berühmtes Beispiel ist die 

Abseits des Allerwelt-Designs ge-
staltet Ulrich Heesen anspruchsvolle 
Dekors und Interieurs durch textile 
Verhüllungen, von zeitgenössisch 
bis klassisch.

Revitalisierung des Bonner Kanzlerbungalows. 
Ulrich Heesen zeichnete dabei für die Wiederbe-
lebung der Stoffe und Teppiche verantwortlich. 
Der präzise Nachbau des geschichtsträchtigen 
Kanzlersofas gestaltete sich sehr aufwendig. Der 
Bezug des Sofas wurde anhand eines Restes 
des Originalstoffs in einer Weberei am Starnber-
ger See nach Ulrich Heesens Vorgaben gewebt.

Auch hinter Aufträgen von Privatpersonen steht 
ein ähnlich umfangreicher Prozess. Er visuali-
siert mittels innenarchitektonischer Planungen 
die Wünsche seiner Kunden. Dazu zählen 
die Recherche der Originalbespannung der 
Möbel, eine präzise Renovierung und gegebe-
nenfalls auch die Herstellung der Stoffe nach 
historischem Vorbild. Ulrich Heesen kooperiert 
nur mit ausgewählten europäischen Manufak-
turen. Neben der Qualität ist es ihm hierbei 
besonders wichtig, dass nur Stoffe verwendet 
werden, die ohne Kinderarbeit gefertigt wer-
den. Um das zu gewährleisten, hält er engen 
Kontakt und besucht die Webereien persönlich.

Ulrich Heesen hat sich als Spezialist für die 
Renovierung historischer Stoffe auch über die 
Region Köln/Bonn hinaus einen Ruf gemacht. 
Unter dem Motto „Offenbarung durch Verhül-
lung“ ist er deutschland- und europaweit im 

Wand & Raum
Moltkestraße 56
53173 Bonn

www.ZUQI.de/Ulrich.Heesen

Einsatz. Sein jüngstes Werk erlangte mittlerweile 
Berühmtheit: Eine Kopie des renovierten Kanzler-
sofas wird im deutschen Pavillon zur Architektur-
Biennale 2014 in Venedig ausgestellt.

Ulrich Heesen
Wand & Raum
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Der Scheidungsplaner
Niederkasseler Straße 33a
51147 Köln

www.ZUQI.de/Andrew.Kisitu

Wedding Planner kümmern sich darum, dass am schönsten Tag im 
Leben zweier Menschen alles glattläuft. Doch laut Statistik wird ein 
Drittel aller Ehen geschieden. Für eine faire Trennung auf Augenhöhe 
sorgt dann Andrew Kisitu – Deutschlands erster Scheidungsplaner.

Anders als bei Scheidungsanwälten liegen dem ehemaligen UNO-
Beamten Andrew Kisitu nicht nur die Interessen eines Partners am 
Herzen, sondern er betrachtet immer beide Seiten. Sein Ziel ist es, die 
beste Lösung für alle Beteiligten zu fi nden.

Gemeinsam mit seinem Kompetenz-Team – bestehend aus Mediatoren, 
Rechtsanwälten, Psychologen sowie einem Steuerberater, Vermögensbe-
rater und Immobilienmakler – klärt er alle Fragen rund um die Scheidung. 

Meist geht es nicht allein ums Sorgerecht, sondern auch um die Rege-
lung der Finanzen und die Aufteilung des gemeinsamen Besitzes. Am 
Ende der Scheidungsbegleitung steht eine Vereinbarung, die von beiden 
Partnern unterzeichnet und notariell beglaubigt wird. Dieses Vorgehen 
trägt zu einer fairen Lösung für beide Parteien bei. Darüber hinaus ist 
es günstiger, da keine zwei Anwälte bezahlt werden müssen und die 
Scheidung so schneller abgewickelt werden kann. 

Deutschlands erster Scheidungsplaner
Andrew Kisitu begleitet Paare durch die Scheidung und 
sorgt für eine Trennung auf Augenhöhe. 

Trennung und Scheidung sind emotionale Ausnahmesituationen. 
Die Klienten des Scheidungsplaners sind deshalb dankbar, wenn sie 
jemand durch diesen Prozess begleitet. Andrew Kisitu wiederum macht 
es glücklich, dass er durch seine Arbeit Menschen in einer schweren Zeit 
unterstützen kann. Nach 16 Jahren Arbeit bei der UNO setzt Andrew Kisi-
tu das „Peacekeeping“ nun im Privaten fort. 

Der Scheidungsplaner selbst ist nicht verheiratet. Mit seiner Lebens-
gefährtin und ihren zwei gemeinsamen Kindern lebt er in Bonn. Als 
Ausgleich zu seiner Arbeit macht er Sport und reist gerne mit dem Auto 
durch Europa. Am liebsten jedoch verbringt er Zeit mit seinen Kindern.

Andrew Kisitu
Der Scheidungsplaner
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