Vom Glück,
sich mit allen Sinnen
zuhause zu fühlen.
Text: Bettina Wündrich
Foto: Kai Uwe Gundlach

Ein Grundbedürfnis, Raum für Geselligkeit und
Kommunikation, zeigt sich derzeit zum Beispiel
eindrucksvoll in der Variationsbreite von Esstischen
mit Sitzbänken und schwingenden Stühlen für lange
Abende mit Familie und Freunden.
(Fotos: Musterring, Programme MR 2050, PIAZZA)
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Die Journalistin und Diplom-Soziologin, 58,
war bis 2018 Chefredakteurin von „zuhause
wohnen“. Davor leitete sie das Psychologiemagazin „emotion“ sowie Lifestyle-Magazine („Glamour“, „Vogue Business“). Sie ist
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