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Geschäftsleben: Gudrun Weinmann eröffnet am Schlossplatz in den ehemaligen Räumen der Firma Sanitär Müller das „Kleinod am Schloss“ mit Accessoires, Wohnkultur, Lebensart und Geschenkartikeln

Verbindung von Tradition und Moderne, Material und Handwerk, Design und Kunst
Ohne Zweifel, die Verbindung von
Tradition und Moderne, Material
und Handwerk, Design und Kunst ist
gelungen. Davon durften sich viele
Freunde, Bekannte und künftige

Kunden am Samstagnachmittag bei
der Eröffnung von „Kleinod am
Schloss“ überzeugen. Accessoires,
Wohnkultur, Lebensart, Cadeaux –
so ist die Vielfalt des Sortiments im

neuen Geschäft von Gudrun Wein-
mann überschrieben.

In dem großzügigen Ambiente in
den früheren Geschäftsräumen der
Firma Sanitär Müller ist eine wohn-

liche Atmosphäre geschaffen wor-
den, in der schöne Dinge hervorra-
gend zur Geltung kommen. Beson-
dere Kreationen, Kleinode eben, mit
denen das Geschäft in Sichtweite des

Schlosses das historische Gesicht
des Platzes aufwertet. Hinzu kommt
noch der Genuss von „Kunst an der
Wand“. Gudrun Weinmann präsen-
tiert zur Eröffnung einen Künstler,
der auch das Logo für ihr neues Ge-
schäft entworfen hat. Maximilian
Bauer ist Absolvent der Kunsthoch-
schule Berlin-Weißensee. Der ge-
bürtige Heilbronner (32) studierte
Musikwissenschaft und Philosophie
in Tübingen und war zuletzt dank ei-
nes Stipendiums in Syracuse (USA)
künstlerisch und lehrend tätig. Er
hatte bereits Ausstellungen in Berlin,
Leipzig und Heidelberg.

Am Eröffnungstag war es gar
nicht so einfach, alle Kleinod-Pro-
dukte gleich umfassend zu erfahren,
denn zu viele Augenweiden exquisit
schöner Dinge schmeichelten zuerst
den Sinnen. Eine gelungene Verbin-
dung von Tradition und Moderne
zeigen die aus Rosshaar hergestell-
ten Taschen der Marke Olbrish aus
Berlin. Ebenfalls aus der Hauptstadt
stammen die qualitativ hochwerti-

gen und einzigartigen Produkte von
Zwei-K-Berlin: Taschen, die auch
die höchsten Ansprüche an Design
und Qualität erfüllen. Kerzenleuch-
ter von Lambert stehen für verlässli-
che Stimmungsträger, mit denen Es-
sen zum stilvollen Speisen wird.

Die Engel der Rosenthal Selection
sind liebevoll modelliert und aus
feinstem, unglasiertem Porzellan ge-
fertigt, das alle Feinheiten der Form-
gebung hervorragend zur Geltung
bringt. Bei den Porzellangefäßen
von Anna Sykora verbindet sich ge-
stalterischer Anspruch mit hand-
werklicher Perfektion. Jedes einzel-
ne Stück der Schalen und Vasen hat
seinen ganz eigenen Charakter.

Ein weiteres Kleinod fiel den Gäs-
ten sofort ins Auge: Gudrun Wein-
mann, der der Bezug zur Stadt und
zum Schloss sehr wichtig ist, hat ex-
klusiv für ihr „Kleinod am Schloss“
ein „Stadtlicht von Schwetzingen“
produzieren lassen – eine Geschenk-
idee zu Weihnachten, nicht nur für
alle Freunde in der Ferne. vw

Zur Eröffnung des stilvoll eingerichteten Fachgeschäfts „Kleinod am Schloss“ stießen Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, Inhaberin Gudrun Weinmann, Künstler Maximilian Bauer
und Stadtmarketing-Geschäftsführerin Anne-Marie Ludwig (von links) an. BILDER: WIDDRAT


