
Wir schaffen und gestalten RAUM



GOETHE 64 ist ein Netzwerk, das sich aus 16 Raum  
gestaltenden Unternehmern zusammensetzt, die in 
ihrer fachlichen Kompetenz ebenso harmonieren 
wie in ihrer ganzheitlichen Firmenphilosophie.



Wir sind Teamplayer
Schon als Kind habe ich es geliebt, mit 
den Freunden verschiedenste Dinge zu  
bauen. Das ist bis heute so geblieben,  
womit das kindliche Spiel zur Berufung  
wurde. Da ich als Raumplaner sehr eng 
mit den verschiedensten Gewerken zu- 
sammen arbeite, lag es nur nahe diese  
Partnerschaften in einem Netzwerk zu 
konzentrieren. So entstand GOETHE 64, 
ein stabiler und sich ergänzender Bund 
Raum gestaltender Unternehmen. Wir 
formieren uns aus insgesamt 16 Hand- 
werksbetrieben und Dienstleistern, die 
sich alle einer ganzheitlich geprägten, 
zeitgemäßen Philosophie verpflichtet 
fühlen. Das macht uns zu Teamplayern, 
die das große Ganze im Fokus haben. 
Wir freuen uns darauf, auch Ihre Räume 
so zu gestalten, dass Sie sich rundum 
wohl, zufrieden und betreut fühlen.

Masin Idriss, GOETHE 64 GründerMasin Idriss, GOETHE 64 Gründer



Alle Arten von Raum
Rainer Lomen, Golf & Business Chefredakteur, spricht 
mit Masin Idriss über den Mehrwert von GOETHE 64  

Was verbirgt sich hinter dem Begriff Goethe 64?
GOEHTE 64 versteht sich als Kürzel des Standortes 
Goethestraße 64 in Kassel. Hier ist unser Showroom, 
den ich auch als Atelier nutze. Mit Hilfe dieser von 
uns gestalteten Räume erkläre ich Kunden auf An- 
frage die Vorzüge mit uns zusammen zu arbeiten. 

Seit wann gibt es das Raum gestaltende Netzwerk? 
Im Rahmen der Neugestaltung von HESS Optic in 
der Treppenstraße 2016 formierte sich das Netzwerk 
zunächst als kleine Gruppe. Nach und nach kamen 
weitere Partner hinzu. Anfang 2022 sind wir offiziell 
an die Öffentlichkeit getreten.

Was verbindet die genannten Partner? 
Allem voran verbindet uns die fachliche Qualität 
der jeweiligen Dienstleistungen. Ebenso wichtig ist 
der persönliche Einklang zwischen den einzelnen 
Geschäftsführern und deren Firmenphilosophien. 
Beides begreifen wir als Basis unseres nachhaltigen 
Empfehlungsmarketings. Wenn beispielsweise der 
Fensterbauer von der Dienstleistung und Integrität 
des Treppenbauers überzeugt ist, wird er diesen 
auch empfehlen. Bei jeder Empfehlung wird mit 
dem eigenen Namen gebürgt.

Warum sprechen sie für das Netzwerk? 
GOETHE 64 ins Leben zu rufen war meine Idee. Als 
Raumplaner arbeite ich mit einzelnen Partnern seit 
20 Jahren zusammen. Nach und nach kamen dann 
neue hinzu. Die Partner als Team zu gruppieren war 
letzlich nur die logische Konsequenz auf die vielen 
positiven Reaktionen unserer Kunden. Es war an der 
Zeit, dem Netzwerk ein Gesicht und eine Identität 
zu geben. 

Wo im Netz findet der Interessent Goethe 64? 
Wir sind unter www.goethe64.de zu finden. Darüber 
hinaus präsentieren wir uns in einer Broschüre, die  
bei ausgesuchten Fachhändlern und Dienstleistern 
ausliegen. Natürlich sind wir auch in den sozialen  
Medien unter GOETHE 64 vertreten.

Welche Ziele verfolgt das Netzwerk?
Wir wollen GOETHE 64 als Marke für hochwertige  
Dienstleistungen im Bereich Raumgestaltung jeder 
Art und in allen Größenordnungen etablieren. Aus 
diesem Grund haben wir das Label auch schützen 
lassen. Wer sich räumlich verändern möchte, sei es 
privat oder gewerblich, kann auf uns zurück greifen 
können. Entsprechende Nachfragen bedienen wir 
schon seit langem. Jetzt tun wir es offiziel unter dem 
Label GOETHE 64.

Was hat der Kunde von GOETHE 64?
Die Kunden haben den Vorteil alles aus einer Hand 
zu bekommen. Das spart Zeit, Geld und schont die 
Nerven. Den Kunden bleibt damit die oft mühselige 
Suche nach guten, zuverlässigen Handwerkern und 
Dienstleistern erspart. Ebenso die Koordination der 
einzelnen Gewerke, da sie nur mit einem Ansprech- 
partner zusammen arbeiten. Das ist nicht nur kom- 
fortablel, das gibt auch Sicherheit und garantiert 
ein gutes Ergebnis.

Welchen Aktionsradius hat das Netzwerk?
Wir wollen uns in Nordhessen als Raum gestaltendes 
Netzwerk etablieren, langfristig aber auch bundes- 
weit. Manche von uns sind auch im Ausland tätig. 
Entfernung ist also kein Thema.  

Ganzheitliche Raumgestaltung

www.goethe64.de



In Wohn- und Arbeitsbereichen sind ganzheitliche 
Einrichtungskonzepte mehr denn je gefragt. Hell,  
offen und weiträumig sind die Entwurfskriterien,  
nach denen geplant wird. Fließende Übergänge,  
weiche Konturen, gut aufeinander abgestimmte 
Materialien. Boden, Wände, Decken und Fenster 
werden ebenso berücksichtigt wie das Einrichten 
mit Möbeln, die Positionierung von Licht und die 
Ausstattung mit allen technischen Komponenten. 
Solch ganzheitliche Konzepte lassen sich für den 
Kunden nur dann komfortabel realisieren, sofern 
die Abstimmung aller am Bau beteiligten Gewerke 
koordiniert verläuft und es zu keinen Problemen in  
der Abstimmung kommt. Genau hierin liegt der 
Mehrwert, den GOETHE 64 bietet: Wir kennen uns,  
sind partnerschaftlich verbunden und haben alle 
das gleiche Ziel: Ein im Sinnes des Kunden bestens 
abgestimmtes Gesamtergebnis, das dem Anspruch 
an Ganzheitlichkeit auch wirklich gerecht wird. 

   



Dallwig
Panoramafenster

Im Fensterbau bietet Aluminium auf Grund seiner 
technologischen Eigenschaften eine Vielzahl kon- 
struktiver Möglichkeiten. Kombiniert mit dem über 
Jahrzehnte generierten technischen Know-how 
entstehen bei Dallwig Fenster und Schiebetürele-
mente, die das Unternehmen bei seinen Kunden 
und den Kollegen der Branche zu den renommier-
testen Fensterbauern der Region zählen lässt. Die 
erstklassigen isolierenden Eigenschaften ermög-
lichen es, Fenster über die gesamte Raumbreite 
laufen zu lassen. Kombiniert mit barrierefreien und 
elektrisch zu bedienenden Schiebetürelementen 
tritt man übergangslos ins Freie. „Wir verbinden die 
Fensterprofile nahtlos mit der Architektur, sodass 
die einzelnen Anschlüsse fast unsichtbar bleiben“, 
erläutert Firmenchef Andreas Grimm

Eine solche Qualität zu liefern ist nur möglich, weil 
das Dallwig-Team perfekt eingespielt ist und Kon-
strukteure und Monteure ohne Reibungsverlust 
Hand in Hand arbeiten. Aus dieser Wertigkeit des 
Produkts, kombiniert mit regelmäßigen Service-
intervallen resultiert die Langlebigkeit eines Dallwig 
Fensters. Bei Dallwig stehen die ästhetischen und 
funktionalen Aspekte gleichermaßen im Fokus Mit 
seiner kontinuierlichen Produktentwicklung beweist 
das Team immer wieder Weitblick. Die erfahrenen 
Fensterbauer werden oft schon in der Planungs-
phase zu Rate gezogen. So können sie am effek-
tivsten Hinweise geben, wo welche Fenstergröße 
in Kombination mit der jeweiligen Technik auch 
Sinn macht zur Freude der Kunden an ihrem künf-
tigen Panoramaausblick. 

dallwig   0561. 95 91 80 
www.dallwig.de   info@dallwig.de
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Baum & Söhne
Möbelwerkstätten

Die Schreinerei Baum & Söhne gehört seit langem zu 
den etabliertesten Möbelwerkstätten Nordhessens Das  
in der 4. Generation von Frank Baum geführte Familien- 
unternehmen ist auf den hochwertigen, individuellen 
Möbel- und Innenausbau konzentriert und produziert 
unterschiedlichste Stilrichtungen in handwerklich per-
fekter Ausführung. 

Baum & Söhne     0561. 5 31 31     www.baum-moebel.de 
    info@baum-moebel.de

„Neben eigenen Entwürfen setzen wir seit Jahren  
die Planungen unseres Partners Masin Idriss um, 
was wunderbar funktioniert und eine für alle zuträg- 
liche Kooperation ist“, erklärt der Schreinemeister. 
„Unsere Kunden erhalten vom Profi ausentwickelte  
Entwürfe und Raumkonzepte, die unser auf Möbel-
bau bestens spezialisiertes Team baulich umsetzt. 
Eine optimale Ergänzung, weil jeder genau das tut, 
was er am besten kann.“

So ein zeitgemäßes Verständnis von Dienstleistung 
spricht sich herum, weshalb die Schreinerei nicht 
nur im nordhessischen Raum, sondern bundes-
weit tätig ist. Darüber hinaus werden auch Pro-
jekte im Ausland realisiert, die logistisch genauso 
professionell abgewickelt werden wie produk-
tionstechnisch. Das spornt die Schreiner ebenso 
an wie den Chef, weil sie auf diese Weise immer 
wieder vor Herausforderungen gestellt werden, 
die nur im Team zu lösen und zu bewerkstelligen 

sind. Besonders am Herzen liegt Frank Baum die 
Ausbildung im Tischlerhandwerk. Als Ausbilder und 
Obermeister der Kasseler Schreiner-Innung enga-
giert er sich deshalb seit vielen Jahren in der Nach-
wuchsförderung und sichert damit die Zukunft des  
Tischlerhandwerks. Die zahlreichen Preise und Aus-
zeichnungen, die seine Lehrlinge in den verschie-
densten Wettbewerben bereits erhalten haben, 
spiegeln das Niveau und die Baumsche Ausbil-
dungsqualität auf beeindruckende Art und Weise.

Und zu guter Letzt setzt der Unternehmer natürlich 
auch auf den heutzutage nicht wegzudenkenden 
Einsatz von Technologie, weshalb die maschinelle 
Ausstattung seiner Möbelwerkstatt ihresgleichen 
sucht sehr zur Freude der Mitarbeiter und seiner 
Kunden. Denn nur der Einsatz modernster Technik, 
gepaart mit bestem handwerklichem Know-how 
macht die Produktion eines individuellen Möbels 
oder Innenausbauten effizient und marktfähig. 
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Göhlertreppen
Individueller Treppenbau 

Treppenbauer, die individuell planen und auf den Einsatz 
vorkonfektionierter Elemente verzichten gibt es nur noch 
selten. Beim Familienunternehmen Göhlertreppen ent-
stehen Treppen, die dem Attribut „individuell“ auch wirk-
lich gerecht werden. Die Treppen beziehen sich auf die 
Architektur, woraus eine raumgestaltende Einheit entsteht. 

„Unser Treppenstudio ist der ideale Ort für das Sondierungsgespräch, in 
dem wir alle Ideen und Vorstellungen filtern. Schritt für Schritt entwickeln 
wir dann mit den Kunden eine Treppe, die sich harmonisch in den Raum 
fügt und als stimmiges Ensemble überzeugt“, so Jan Göhler.

Sobald Treppentyp und Form definiert sind, wird das passende Material 
ausgesucht. Es folgt die Produktion, die nach wie vor viel Erfahrung und 
handwerk liches Geschick fordert. Letzteres bleibt im individuellen Trep-
penbau trotz hochmoderner CNC Technik das entscheidende Allein-
stellungsmerkmal. Das Göhlerteam formiert sich aus Treppenbauern, die 
sich im Lauf ihres Berufslebens auf spezielle Bereich konzentriert haben: 
Vom Kollegen, der die Hölzer zusammenstellt, die Fachmänner für alle 
Bankraumarbeiten und die Oberflächen bis zu den Monteuren, die 
aufgrund ihrer Erfahrung einen so komplexen Baukörper millimeterge-
nau montieren. Das schöne an einer Treppe ist also, dass sie nicht nur  
Stockwerke verbindet, sondern auch die Menschen, die sie produzieren. 

Göhlertreppen   www.goehlertreppen.de
037326 . 9267   info@goehlertreppen.de
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Masin Idriss
Möbel- und Raumplanung

Masin Idriss entwickelt für alle Arten von Raum funktionale Einrichtungskonzepte 
und originelle Möbelideen, die vom Netzwerk GOETHE 64 handwerklich umgesetzt 
werden. Der Kreative ist gelernter Schreiner, hat in Kassel Produkt- und Möbeldesign 
studiert und neben seiner planerischen Tätigkeit deutschlandweit mittelständische 
Schreinereien im Design und Marketing gecoacht. 

„Zu Beginn des Berufslebens eine Schreinerlehre 
gemacht zu haben, hat mich neben dem konst-
ruktiven Verständnis die Sprache des Handwerks 
gelehrt. Heute ist das in der Projektrealisation mit 
den verschiedensten Gewerken Gold wert. Zum 
anderen steht und fällt eine gestalterische Idee, 
wenn sie sich nicht in ein funktionales Konzept 
übertragen lässt, das handwerklich zu realisieren 
ist. Alles andere macht für mich als gestaltender 
Dienstleister keinen Sinn, weil es meine Kunden in 
der Sache nicht wirklich weiterbringt“, sagt der 
Kreative, der originell, aber auch pragmatisch ist. 

Meist wünscht sich der Planer schon zu Beginn 
eines Umbaus oder Bauvorhabens mit ins Boot 
geholt zu werden: „Viele Räume, ob gewerblich 
oder wohnlich genutzt, würden wesentlich besser 
funktionieren, wenn sie anders strukturiert worden 
wären. Es ist der Mensch, der im Mittelpunkt einer 
jeden Planung stehen sollte, nichts anderes. Das 
wird leider oft vergessen. Man hat dann zwar eine 
neue Küche, die gut aussieht, aber nicht wirklich 
gut funktioniert. Und schon geht es los, Kompro-
misse machen zu müssen, die doch zu vermeiden 
gewesen wären.“

Auch im Planen entspricht Masin Idriss nicht dem 
Mainstream, weil er seine gestalterischen Ideen 
und Konzepte über kleine, maßstäbliche Model-
le aus Papier und Pappe visualisiert. Die Methode 
hat sich bewährt, weil hier die Räume dreidimen-
sional abgebildet werden. Das hilft den Kunden, 
sich die künftigen Räume vorstellen zu können. 
Denn was im Modell funktioniert, wird sich in der 
Umsetzung garantiert bestätigen. Fehler bleiben 
aus, weil die im Modell korrigiert worden sind. 
Das Model wird sozusagen zum TÜV der jewei-
ligen Planung. Für die Kunden bleibt das gute  
Gefühl, schon vorher zu wissen, dass das Neue  
auch wirklich funktionieren wird. Das gibt  
Sicherheit und wer sich sicher fühlt, vertraut. Für 
Idriss die Basis jeder Zusammenarbeit.

Masin Idriss 
0173 . 28 67 923 
mail@masin-idriss.com
www.masin-idriss.com 
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Betritt man Elhams kleines, aber feines Geschäft ist 
man umgeben vom schönsten, was der Lampen- 
markt zu bieten hat. Die Expertin für funktionales und 
dekoratives Licht achtet penibel darauf, dass alle 
Modelle ihrem Anspruch an Design und Funktion 
auch gerecht werden. „Wir führen Lampen in den 
unterschiedlichsten Stilrichtungen, alles Qualitäts- 
produkte der führenden Lampenhersteller. 

Die Lampenliebhaberin ist weithin bekannt für ihre 
Professionalität. Deshalb darf sie im Kasseler Raum 
die einzige Occhio Niederlassung führen. „Occhio 
zählt aktuell zum Besten, was der Lampenmarkt zu 
bieten hat. Die Kollektionen überzeugen durch ihre 
innovative Technik, die bis ins Detail ausgereift ist.“

Für die Perserin sind Lampen wie die Perle an der 
Kette - selbst eine fertig eingerichtete Wohnung  
erhält mit einer neuen Lampe einen besonderen  
Akzent. Deshalb bietet Elham auch Beratungen  
vor Ort. „Was im Laden gefällt, kann vor Ort auch 
schon mal unstimmig wirken. Sinnvoll ist es, wenn  
die Kunden Bilder ihrer Wohnung mitbringen oder  
ich direkt zu Ihnen nach Hause komme. Das lohnt 
sich, weil man dann sicher sein kann, auch wirklich 
die bestmögliche Lampe ausgesucht zu haben.“   

ars  vivendi
0561 . 77 29 53
www.av-licht.de
info@av-licht.de

ars vivendi
Licht und Atmosphäre

Licht ist physikalisch betrachtet elektromagnetische 
Strahlung im sichtbaren Spektralbereich. Emotional 
gesehen ist Licht ein Medium, mit dem sich die unter- 
schiedlichsten Atmosphären erzeugen lassen. Elham  
Motashemolsharieh verkauft Licht und Atmospähren.



Jorch GmbH
Parkett, Holz und andere Böden

Mosaikparkett, Landhausdielen oder 
Schiffsboden? Eiche natur, gebürstet 
oder geräuchert? Wer sich von Kevin 
Jorch beraten lässt, hat die Qual der 
Wahl, weil es zwischen Holz, Linoleum,  
Kork und Beton noch weitaus andere 
schöne Materialalternativen gibt. 

„Eine fundierte, fachgerechte Beratung ist bei 
jedem Projekt absolut wichtig“, sagt der Meister 
im Parkettlegerhandwerk. „Zum einen erläutern 
wir alle technischen und funktionalen Belange.  
Darüber hinaus geben wir unseren Kunden aber 
auch Empfehlungen, wie die Materialien einen 
Raum in seiner atmosphärischen Wirkung beein-
flussen werden.“

Es fällt schwer, ein kleines Holzmuster anzusehen 
und dessen Charakteristik auf eine große Fläche 
zu übertragen. Die jahrelange Erfahrung Kevin 
Jorchs vermeidet unliebsame Überraschungen, 
weil der Fachmann vor seinem geistigen Auge 
sieht, woran der Kunde beim Bemustern noch  
nicht einmal denkt. „Das schönste für mein Team 
und mich ist es, wenn unsere Kunden ihre neuen 
Räume sehen und zu strahlen beginnen. Dann 
wissen wir, dass wir einen guten Job gemacht 
haben.“

Das zehnköpfige Team versteht sein Hand-
werk. Jeder hat seinen speziellen Schwerpunkt, 
womit jeder Einzelne zum Spezialisten seines 
Tuns wird. Konkurrenz gibt es hier nicht. Ganz im 
Gegenteil: Kunden wie auch Geschäftspart-
ner schätzen  den besonderen Teamgeist und 
die Freundlichkeit der Parkettleger genauso wie 
deren Sauberkeit, Termintreue und Pünktlichkeit. 
Beste Voraussetzungen auch über einen neuen  
Fußboden nachzudenken.

Jorch GmbH     0561. 57 22 14
www.jorch.de   info@jorch.de



Sascha Bollerhey
Naturstein

Komplettausstattung von Bädern und Nasszellen in Naturstein Hinterleuchteter Spritzschutz und Arbeitsplatten aus Patagonia. Dazu passend Bodenfliesen aus römischem Travertin

Es ist eines der ältesten und ökologischsten 
Baumaterialien: Naturstein. Sascha Bollerhey 
ist Steinmetzmeister und gestaltet mit sei-
nem Team wunderschöne Treppen, Bäder,  
Küchenarbeitsplatten und vieles andere  
mehr. Dabei kommt ihm das Fachwissen und die  
Erfahrung zu Gute, die im Familienunterneh-
men seit drei Generation weitergereicht wird. 

Sascha Bollerhey
www.bollerhey-naturstein.de
www.naturstein-dusche.de 
05606 . 9150    sb@bollerhey-naturstein.de

„Beim Bearbeiten von Naturstein ist neben der 
handwerklichen Kompetenz ein gutes Gespür für 
das Material und seine Eigenschaften nötig. Man 
muss wissen, wie sich der Stein beim Einwirken von 
mechanischer Kraft verhält, um ihn in die jeweilige 
Form zu bringen“, erklärt der Firmenchef. Zudem 
nutzt das Team modernste Bearbeitungstechnik, 
um nicht nur schön, sondern auch ökonomisch zu 
produzieren. Neben Naturstein wird auch Quarz-
komposit verarbeitet, ein Kunststein, der in vielem 
ähnliche Eigenschaften wie Naturstein hat. Im 
Trend bleiben aber Arbeitsplatten aus Naturstein, 
die der Küche erst die besondere Note geben. 
Wegen seiner hygienischen Eigenschaften und der 
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasser ist 
Stein das Material der Wahl. 

Seine geschlossene Oberfläche macht ihn zudem 
besonders pflegeleicht und resistent gegen 
chemische Beanspruchung wie Fruchtsäuren,  
Essig, Wein und andere mehr. Bei Treppen und  
Bodenbelägen wird Stein vor allem hohen  
mechanischen Belastungen ausgesetzt, im Außen-
bereich kommen Hitze, Feuchtigkeit und Frost hinzu, 
mit denen der Werkstoff bei richtiger Verarbeitung 
aber bestens zurechtkommt. Wandverkleidungen, 
Fensterbänke, Grabmale und viele Sonderlösun-
gen runden das Portfolio des Unternehmens ab, 
das der Steinmetzmeister nun schon seit 20 Jahren 
führt: „Fast alle Natursteine haben eine malerische 
Qualität, die unsere Kunden immer wieder begeis-
tert und die nie langweilig wird. Wenn man genau 
hinsieht, erkennt man immer wieder etwas Neues.“ 



Hillebrand  Betten und Bettsysteme
Guter Schlaf ist neben richtiger Ernährung und ausreichend Bewegung die  
Basis für unsere Gesundheit. Wer gut schläft, stärkt sein Immunsystem, ist aus- 
geglichen, belastbar und leistungsfähig. Hillebrand will, dass sie gut schlafen, und 
bietet als mehrfach ausgezeichnetes Bettenfachgeschäft kompetente Bera-
tung und liefert individuell zugeschnittene Schlafsysteme. 

Schaum, Latex oder Taschenfederkern? Wer zu  
Hillebrand kommt hat meist schon eine Idee, auf 
welcher Matratze er schlafen will. Manchmal ist 
aber gerade diese aus Sicht der Spezialisten gar  
nicht die richtige, was in einer ausführlichen Bera-
tung geprüft wird. „Wir beraten individuell ohne 
auf Statistiken oder sogenannte Matratzentest 
zu schauen“, erläutert Eckhard Hillebrand. „Das 
sind immer nur Durchschnittswerte, die sich nicht 
auf den Einzelnen übertragen lassen.“ „So eine 
Beratung ist persönlich und setzt viel Vertrauen 
voraus. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, die 

unsere Kunden für ihre Entscheidung brauchen.  
Das kommt an, was sich an der Vielzahl unserer 
Stammkunden gut ablesen lässt. Eine 100 tägige  
Zufriedensheitsgarantie gibt zusätzliche Sicher- 
heit im Entscheidungsprozess. Das ist genügend 
Zeit um Lattenroste und Matratzen ausgiebig zu 
testen, individuell anzupassen und aufeinander 
abzustimmen. Wer dann noch noch immer nicht 
zum wohlverdienten Schlaf findet, bekommt bei 
Hillebrand die Möglichkeit, die Matratze umzu- 
tauschen. Einen besonders kulanter Service und 
die beste Voraussetzung künftig gut zu schlafen.  

Hillebrand
0561.  320 73
www.liegen-sitzen.de
info@liegen-sitzen.de



Uwe Loth
Bäder, Heizung, Klimatechnik

Wasser ist ein sehr vielseitiges Element. Es ist unser wichtigstes Lebenselixier, Tem-
peraturregler, Verdünnungsmittel, Reaktionspartner, Transportmittel und vieles 
andere mehr. Darüber hinaus dient es unserer Hygiene. Uwe Loth liebt Wasser 
und schöne Bäder. Sein Team verwirklicht Bäder aller Größen und in jedem Stil, 
Wellnessoasen, die Geist und Seele ebenso erfrischen wie den Körper.

„Das Bad hat immer größeren Einfluss auf 
die Wohnqualität und Werthaltigkeit einer 
Immobilie, weshalb wir unserem Anspruch 
„Wohlfühlbad“ stets gleichermaßen gerecht 
werden wollen“, erläutert der Sanitärfach-
mann. „Unsere Bäder überzeugen nicht nur 
atmosphärisch, sondern auch handwerk-
lich, nicht zuletzt weil wir unsere Armaturen 
und Materialien ausschließlich von Marken-
herstellern beziehen.“ Somit entstehen neben 
Wohnbädern jeder Größe auch barrierefreie 
Varianten, die an Komfort nichts vermissen las-
sen. Der Einbau von Dampfduschen, boden-
tiefen Duschsystemen, Whirlpool-Wannen und 
Saunen wird ebenso fachmännisch umgesetzt 
wie die Installation moderner Infrarotkabinen,  

Design-Heizkörpern und Flächenheizungen. 
Das Unternehmen, das auch Heizungs- und 
Klimatechnik anbietet, zählt 23 Mitarbeiter, 
die wegen ihrer Teamfähigkeit, Kompetenz 
und Ausbildungsbereitschaft zu den Besten 
zählen. „Im Sanitärbereich müssen wir, ähn-
lich wie in der Heizungs- und Klimatechnik, 
fortwährend am Puls der Zeit sein, weil die 
technologische Entwicklung wirklich rasant 
ist. Deshalb bin ich stolz auf die Motivation 
und Lernbereitschaft unseres Teams, die 
damit vor allem unseren Auszubildenden ein  
exzellentes Vorbild sind“, freut sich Uwe Loth, 
der sich nicht nur als Ausbilder engagiert 
sondern darüber hinaus auch als Ober- und  
Landesinnungsmeister tätig ist. 

Erhard Loth & Sohn GmbH   0561. 82 12 88   www.loth-online.de   loth-sohn.vellmar@t-online.de

Uwe Loths Meisterbetrieb bietet ganzheitliche Badgestaltung in bester handwerklicher Ausführung

Originell und dekorativ: Raumhohes New Yorker Wandbild

Das Wohl seiner Kunden liegt ihm 
ganz besonders am Herzen. Daher 
bietet er für Reparaturen aller Art 
an 365 Tagen im Jahr verschiede-
ne Wartungsdienste an. Man kann 
sich also ganz entspannt zurück-
lehnen, wenn man von Uwe Loth 
betreut wird, weil das Sicherheit 
und Komfort in einem bedeutet.

„Joel“, Carole Feuerman



In den vergangenen Jahren ist das Illuminieren von Bildern, 
Möbeln und ganzen Räumen zum festen Bestandteil im 
Einrichten geworden. prevedo Lichtmedien hat sich auf 
die Entwicklung und Herstellung hinterleuchteter Bilder 
und LED-Displays spezialisiert und bietet unterschiedliche 
Möglichkeiten, Räume lichttechnisch in Szene zu setzen. 

„Zuweilen wundert es mich, wie steril manche Wohnung wirkt: Weiße 
Wände, glatte Möbel, kalte Böden. Den Räumen fehlt zuweilen die  
besondere und individuelle Note. Hinterleuchtete Bilder wirken hervor-
ragend als gestalterisches Element und zentraler Blickfang - sowohl im 
privaten wie im gewerblichen Bereich. Unsere Präsentationssysteme 
haben alle eines gemeinsam: Sie hinterleuchten das Bild, wodurch es 
zum Lichtobjekt wird“, so Wolfram Junge, Geschäftsführer von prevedo.  
 
Besonders stolz ist der Elektroingenieur auf die nur vier Millimeter starken 
und damit weltweit flachsten LED-Paneele. Diese Produkte werden im 
eigenen Haus produziert. Die Produktpalette reicht von doppelseitig 
beleuchteten Stellwänden über großformatige RGB Leuchtdecken bis 
zu komplexen Leucht- und Wegeleitsystemen. Trotz dieser Vielzahl an 
Präsenationssystemen werden auch immer wieder Sonderlösungen 
angefragt. „Als Entwickler mag ich es, ausgefallene Kundenwünsche zu 
realisieren. Das hat sich besonders in der Branche herumgesprochen, 
zur Freude des Tüftlers und zum Wohle der Kunden.

prevedo Lichtmedien GmbH      0371 . 380 388 20      www.prevedo.de      kontakt@prevedo.de

Küchenzeile mit feuchtigkeitsbeständigem LED-Display

prevedo Lichtmedien  
LED-Displays, Lichtsysteme



Büro & Wohndesign
 Sitzen und Akustik

Büro und Wohndesign wurde von Matthias Göbel 2004 gegründet und 
zählt heute zu den führenden Möbelanbietern Nordhessens. Das Unter-
nehmen konzentriert sich auf die Bereiche stilvolles Wohnen und kon-
zeptionelle Bürolandschaften und komplettiert das GOETHE 64 Portfolio 
mit hochwertigen Sitzmöbeln und Polsterelementen. 

Matthias Göbel ist Möbelliebhaber solange er denken kann. Seine Berufung lebt er mit 
ganzem Herzen, weil er Gutes Wohnen für genauso wichtig hält wie gesunde Ernährung. 
„Räume nehmen in ihrer jeweiligen Anmutung großen Einfluss auf unser Befinden. Für mich
ist es immer wieder erstaunlich, wie schon ein einzelner Relaxsessel das Ambiente eines 
Raumes entscheidend prägen kann und welche Wirkung sich daraus entfaltet. Deshalb 
nimmt sich unser Team für jede Anfrage Zeit, aus der Vielfalt der Anbieter die ästhetisch 
und funktional bestmögliche Lösung zu generieren“, erklärt der Fachmann.

Das Angebot reicht vom ergonomischen Bürostuhl bis zu den legendären Designklassi-
kern. Ob Bestuhlung, Loungesessel, Sofas oder Polsterelemente - die zur Auswahl stehende 
Vielfalt ist die beste Garantie das passende Sitzmöbel zu finden. Ob Wohnraum oder Büro, 
Ladenlokal oder Großraumbüro, im Focus jeder Beratung stehen neben dem Sitzkomfort 
die Kriterien Qualität, Nachhaltigkeit und ein ausgewogenes Preis-Leistung Verhältnis. Das
Team zeigt damit, dass gutes Design auch bezahlbar ist.

Damit der Sitzkomfort nicht beeinträchtigt wird, nimmt sich Büro und Wohndesign auch 
allen akustischen Fragen und entsprechenden Problemfeldern an. Es ist erstaunlich wie 
elegant und originell solch schallabsorbierenden Systeme heutzutage sind. Abgerundet 
wird das Portfolio mit farbenfrohen und ausgefallenen Teppichen, die jedem Sessel, Stuhl 
und Sofa erst die richtige Bühne geben. 

Büro & Wohndesign
0561. 58 52 80
www.buero-wohn-design.de
info@buero-wohn-design.de



Lehnebach
Raumausstattung

Wer zu Lehnebach kommt ist beeindruckt von der Stofffülle, die die Raumaus-
statter zur Auswahl bereit halten: Wolle, Samt, Viskose, Polyester, Baumwolle.  
Hier findet jeder sein bevorzugtes Gewebe in den unterschiedlichsten Farben 
und Designs. Raumausstattermeister Erik Lehnebach unterstützt in der Auswahl 
der Dekors und erläutert fachmännisch deren technische Eigenschaften. 

„ Stoff ist nicht gleich Stoff“, sagt der Fachmann,
der das Unternehmen in der 4. Generation führt.
„In der Auswahl der Materialien kommt es zuerst
auf die jeweiligen Anforderungen an. Wird eine
Sitzfläche stark beansprucht, empfiehlt sich ein 
Gewebe mit möglichst hoher Scheuerbständig–
keit. Anderenfalls wird man am neu bezogenen 
Sofa nicht lange Freude haben.“ Aufgearbeitet
und gepolstert werden alle Arten von Sitzmöbeln, 
vom einfachen Hocker über Esszimmerstühle bis 
zu antiken Sofas, Sesseln und Polsterstühlen. Auf
speziellen Wunsch werden solche Schätze auch
traditionell gepolstert. Erik Lehnebach gehört zu
den noch wenigen Raumausstattern, die solche 
Techniken beherrschen. Spätestens hier zeigen   

sich die Vorzüge eines Familienbetriebs, in dem
traditionelles Wissen und praktisches Fertigen 
von einer Generation zur nächsten weiter gereicht 
werden. „Ich war schon als Kind beim Opa in 
der Werkstatt. Schon damals wusste ich, dass 
das Polstern, Restaurieren und Nähen meine 
Themen sind. Das ist bis heute so geblieben.“ 
Am effektivsten ist die Beratung direkt vor Ort. 
Was noch im Ladengeschäft stimmig erscheint, 
kann in der Wohnung, bedingt durch gänzlich 
andere Lichteinflüsse und das vorherrschende  
Ambiente unpassend wirken. Die Beratung vor 
Ort ermöglicht zudem, das Thema Sonnen-
schutz anzusprechen, das in den letzten Jahren 
immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. 

Lehnebach Raumausstattung
kontakt@raumausstatter-lehnebach.de
www.raumausstatter-lehnebach.de
0561. 55 48 4



Reuter & Sohn
Maler und Lackierer

Frank Reuter leitet seinen Betrieb in der 4. Generation. Er liebt seinen Beruf und war 
schon immer fasziniert von Farben und ihrer Wirkung: „Selbst nach so vielen Jahren 
bin ich immer wieder beeindruckt, wie Farbe den Charakter eines Raumes prägen 
und unser Wohlbefinden sowohl positiv wie auch negativ beeinflussen kann.“

1992 übernahm er das 1901 gegründete Traditions-
unternehmen von seinem Vater, dass er den sich 
wandelnden Gegebenheiten des Marktes immer 
wieder vorausschauend angepasst hat. „Um den 
hohen Standard an Qualität und Ausführung auf-
recht zu halten, müssen wir uns kontinuierlich mit 
neuen Materialien, Techniken und den aktuellen 
gestalterischen Standards vertraut machen“, so 
der Maler- und Lackiermeister. Diesen Anspruch 
bezieht er gleichermaßen auf sich wie selbst wie 

auf sein Team, von denen einige Mitarbeiter schon 
seit über dreißig Jahren bei ihm beschäftigt sind. 
Die regelmäßige Ausbildung der Mitarbeiter hat 
einen ebenso hohen Stellenwert wie die Förderung 
des Nachwuchses, weshalb er sich auch tatkräftig
im Vorstand der Malerinnung engagiert. Und als 
vereidigter Sachverständiger des Maler- u. Lackie-
rerhandwerks wird er immer dann zu Rate gezogen, 
wenn neutrale Gutachten und fachmännische  
Einschätzungen gefordert sind.

Fritz Reuter & Sohn  GmbH
0561 . 84 971

 info@reuterundsohn.de
www.reuterundsohn.de

Gemeinsam mit seinem Assistenten, Maler- und Lackier- 
meister André Zittlau, koordiniert er die Projektabwicklung 
und Organisation der Baustellen. In der Beratung sind die  
Wünsche und Vorstellungen der Kunden stets maßge-
bend. Deshalb legen beide schon beim ersten Kontakt 
großen Wert auf eine fundierte, individuelle Beratung.

Die gestalterische Palette Wände, Decken, Türen, Fenster, 
Geländer und Rahmen zu veredeln ist immens groß und 
reicht von unterschiedlichsten Farbsystemen über eine 
Vielzahl traditioneller Spachteltechniken bis zu Tapeten 
und außergewöhnlichen Wandbelägen. Wer also gerne 
Renovieren und seinem Wohn- und Arbeitsumfeld einen 
neuen Anstrich geben möchte, wem eine Wohnungs-
übergabe oder umfangreiche Sanierung bevorsteht, der 
ist bei den Meistermalern bestens aufgehoben.

Von Reuter erfrischend in Szene gesetzt: Der Spa Bereich des Schlosshotels Bad Wilhelmshöhe
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Ullrichbau
Bauen und Sanieren

Das Traditionsunternehmen Ullrichbau blickt 
auf eine 90-jährige Geschichte zurück, in der 
das Portfolio kontinuierlich weiterentwickelt 
und vergrößert wurde. Heute ist das von Kai 
Ullrich geführte und bestens etablierte Unter-
nehmen in den Bereichen Bauen, Sanieren 
und Instandhaltung erstklassig aufgestellt.

Von An- und Umbauten, über die Rohbauerstellung bis hin 
zu Komfortlösungen im schlüsselfertigen Bau von Wohn- 
und Gewerbebauten, erhalten die Kunden bei Ullrich alle 
Leistungen aus einer Hand. „Die Auftraggeber schätzen 
es, dass sie bis zum Projektabschluss von einem Ansprech- 
partner betreut werden. So etwas schafft Vertrauen und  
vermeidet Missverständnisse. Das kommt dem Ergebnis  
ebenso zugute wie dem gesamten Projektverlauf“, sagt  
Kai Ullrich, der sein Handwerk von der Pike auf gelernt hat. 
Die Professionalität des ganzen Teams erlaubt es, selbst 
beim schlüsselfertigen Bauen eine Festpreisgarantie zu 
geben, was alles andere als die Regel ist.

Sämtliche Planungen werden im eigenen 
Haus erstellt. Die Umsetzung wird überwie-
gend von eigenen, meist im Unternehmen  
ausgebildeten Fachkräften durchgeführt. 
Sollte der Bauherr Eigenleistung einbringen 
wollen, ist dies möglich. Ullrichbau konzen-
triert sich dann auf die Rohbauerstellung 
mit allen Erd-, Beton- und Maurerarbeiten. 
Ob mehrere Generationen in einem Haus 
leben möchten, sich die Familie vergrößern 
will und Platzprobleme durch einen Anbau  
gelöst werden können. Wer seine Wohnung 
barrierefrei umgestalten oder in eine kleine 
Eigentumswohnung ziehen möchte. Von 
Kleinaufträgen über größere Sanierungen 
bis zum fertigen Haus – Ullrichbau zeigt sich  
immer als fairer und zuverlässiger Partner.

Ullrichbau
0561. 52 69 30

www.bau-mit-ullrich.de
info@bau-mit-ullrich.de
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Könnecke
Begrünungen OHG

Das Familienunternehmen Könnecke Begrünungen ist ein 
über Kassels Grenzen hinaus angesehener Meisterbetrieb, 
der neben dem klassischen Garten- und Landschaftsbau 
zahlreiche Pflege- und Serviceleistungen und als Besonder-
heit die professionelle Innenraumbegrünung anbietet. 

In zweiter Generation geben die Zwillinge Mitja und 
Niklas mit ihren Ideen und Begrünungs konzepten 
jedem Wohn- und Arbeitsraum eine sehr indi-
viduelle, besondere Note. Solche Innenraum-
begrünungen verbessern nicht nur das Raumklima, 
sie wirken sich auch positiv auf die Akustik eines 
Raumes aus und tragen damit zum persönlichen 
Wohlbefinden der Nutzer bei.

Die gestalterischen Möglichkeiten, Innenräume zu 
begrünen, reichen von frischen, dekorativen Moos- 
oder Pflanzenbildern bis zur großflächigen Vertikal-
begrünung. Hier können ganze Wände begrünt 
werden. Nur der Kundengeschmack entschei-
det über Stil und Anmutung des Grüns. Nicht min-
der kreativ, wie im Innenraumbegrünen, sind die 
Zwillinge im Gestalten von Gärten und Außen-
anlagen jeder Größe. Im Vorfeld gibt es eine 
unverbindliche Ortsbegehung, in der das Terrain 
begutachtet und gestalterische Ansätze entwickelt 
werden. Danach folgt die planerische Ausarbeitung,  
die ausschließlich von Könneckes Facharbeitern 
umgesetzt wird. 

Verschiedenste Pflege- und Serviceleistungen, 
die einzeln oder auch im Paket geordert werden  
können, runden das grüne Portfolio ab: Egal, für 
was sich der Kunde auch entscheidet, der Name 
Könnecke garantiert vor allem eines: langfristige 
Freude an belebenden Farben und frischem Grün. 

Könnecke Begrünungen  oHG 
0561. 52 94 40   
www.koennecke-begruenungen.de   
info@koennecke-begruenungen.de
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Volker Lewe
Fotografie und Marketing

Volker Lewe ist offizieller GOETHE 64 Fotograf und 
Berater in kommunikativen Prozessen und marke-
tingtechnischen Belangen. Sein umfangreiches 
Wissen hat er in verschiedensten Agenturen er-
worben, was ihm als freiberuflicher Fotograf und 
Werbefachmann sehr zu Gute kommt.

„In der Porträtfotografie ist neben dem technischem Know 
how der Blick für die Person das Entscheidende. „Es ist wichtig, 
mein Gegenüber in seiner Persönlichkeit schnell zu erfassen, 
um diese Merkmale exakt herauszuarbeiten.“ Diese Qualität 
macht seine Porträts besonders, weil er die Menschen aus der 
Nähe zeigt, ohne ihnen zu nahe zu kommen. Seine sympathi-
sche, bodenständige Art macht es zudem leicht, die Scheu 
vor der Kamera zu verlieren und entspannt zu bleiben. Schon 
nach kurzer Zeit hat man den Eindruck, dass die Kamera gar 
nicht mehr da ist - beste Voraussetzungen für jeden Porträt-
fotografen, der authentisch dokumentieren will.

Neben Menschen fotografiert er auch Architektur und Inte-
rior, ob nun in Kassel, Berlin oder einer seiner Lieblingsstädte 
New York. Seine Kompetenz als Werbefachmann verschafft 
ihm den Vorteil, seine Bilder auch bestmöglich reproduzie-
ren zu können. So kommen in Firmen und privater Umge-
bung LED Displays, großformatige Foliendrucke oder auch  
klassisch gerahmte Mitarbeiterporträts zum Einsatz. Fotos von  
Firmenevents setzt er als digitales Lookbook um, wo hingegen  
private Feiern in kleinen charmanten Bildbänden dokumen-
tiert werden. Der Gastgeber kann diese als Erinnerung an  
seine Gäste verschicken.

Und zu guter Letzt hat Volker Lewe natürlich auch die klas-
sische Objektfotografie im Portfolio. Gearbeitet wird hier  
direkt beim Kunden vor Ort oder im Studio mit entsprechend 
technischer Ausstattung. Somit deckt er auch für GOETHE 64 
aller erforderlichen Bereiche ab, was die Mitglieder genauso 
schätzen wie seine Kunden.  

Atelier Volker Lewe   0177 . 87 73 396
www.atelier-volker-lewe.de   info@atelier-volker-lewe.de



Licht & Lampen
 

ars vivendi
Friedrich-Ebert-Straße 42

34117 Kassel

0561. 77 29 53

info@av-licht.de
www.av-licht.de

Möbel & Raumplanung
Masin Idriss

Goethestraße 64
34119 Kassel

0173 . 28 67 923

mail@masin-idriss.com
www.masin-idriss.com

Panoramafenster 
C.W. Dallwig Nachf. Grimm GmbH 

Heinrich-Hertz-Straße 5
34123 Kassel 

0561. 95 91 80

info@dallwig.de
www.dallwig.de

Treppenbau
Göhlertreppen GmbH & Co. KG

Frauensteiner Straße 7
09623 Frauenstein Burkersdorf

037326 . 92 67 

info@goehlertreppen.de
www.goehlertreppen.de

Maler & Lackierer
Fritz Reuter & Sohn GmbH

Mombachstraße 23
34127 Kassel

0561 . 84 97 1

info@reuterundsohn.de
www.reuterundsohn.de

Möbel & Innenausbau
Baum & Söhne

Sandershäuser Straße 17
34123 Kassel

0561. 5 31 31

info@baum-moebel.de
www.baum-moebel.de

Bäder, Heizung, Klimatechnik
Erhard Loth & Sohn GmbH

Heckenweg 2a
34246 Vellmar

0561. 82 12 88

loth-sohn.vellmar@t-online.de
www.loth-online.de

Displays & Lichtsysteme
prevedo Lichtmedien GmbH

Annaberger Straße 73
09111 Chemnitz

0371 . 38 03 88 20

kontakt@prevedo.de
www.prevedo.de

Elham Motashem Masin Idriss

Andreas Grimm

Jan Göhler

Frank Reuter

Frank Baum

Uwe Loth

Wolfram Junge



Begrünungen
Könnecke Begrünungen oHG

Werner-Bosch-Straße 10
34266 Niestetal

0561. 52 94 40

info@koennecke-begruenungen.de
www.koennecke-begruenungen.de

Sitzen & Akustik
Büro- und Wohndesign

Flughafenstraße 31-35
34277 Fuldabrück OT Bergshausen

0561. 58 52 80

info@buero-wohn-design.de
www.buero-wohn-design.de

Fotografie & Marketing
Atelier Volker Lewe

Riedelstraße 26
34130 Kassel

0177 . 87 73 396

info@atelier-volker-lewe.de
www.atelier-volker-lewe.de

Bodenbeläge
Jorch GmbH

Singerstr. 32 
34132 Kassel

0561 . 572214 

info@jorch.de
www.jorch.de

Raumausstattung

Lehnebach Raumausstattung
Sommerweg 15a

34125 Kassel

0561 . 55 48 4

kontakt@raumausstatter-lehnebach.de
www.raumausstatter-lehnebach.de

Bauen & Sanieren 
Andreas Ullrich GmbH

Breite Straße 32
34266 Niestetal-Heiligenrode

0561. 52 69 30

info@bau-mit-ullrich.de
www.bau-mit-ullrich.de

Naturstein 
J. Bollerhey Naturstein

Wolfhager Straße 50
34117 Habichtswald

05606 . 9150

sb@bollerhey-naturstein.de
www.bollerhey-naturstein.de

Betten & Bettsysteme
Hillebrand Liegen + Sitzen e. Kfm.

Wilhelmshöhe Allee 274
34131 Kassel Bad Wilhelmshöhe

0561. 320 73

info@liegen-sitzen.de
www.liegen-sitzen.de

Mitja Könnecke

Matthias Göbel

Volker Lewe

Kevin Jorch

Erik Lehnebach

Kai Ullrich

Sascha Bollerhey

Eckhard Hillebrand



Kontakt

Masin Idriss    Goethestraße 64    34119 Kassel  
0173 . 28 67 923    mail@goethe64.de   www.goethe64.de    
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