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DIE WUNDERKAMMERN...

UNIKATE SELTENER SCHÖNHEIT 

UND EXKLUSIVER QUALITÄT.

Jeder Mensch braucht einen Ort für seine Sehnsucht.

Ein bedeutungsvoller Platz - erfüllt von Erinnerungen und Geheim-

nissen - gefüllt mit Unwiederbringlichem und den liebsten, persönli-

chen Schätzen. Ein Behältnis, das so schön und einzigartig ist, wie die 

Dinge und der Mensch, dem sie gehören.

Die Wunderkammern sind dafür geschaffen worden. Sie stehen mit ih-

ren unendlichen Variationsmöglichkeiten für individuelle Lösungen.

Die Kollektion „Wunderkammern“ bietet solitäre Raumskulpturen mit 

abnehmbaren Aufsätzen auf filigranen Eisengestellen, sowie kleine-

re, kostbare Kästchen. Größe, Holzarten, Anordnung und Anzahl der 

Schubladen und Fächer sind dabei variabel und können auch individu-

ell angefertigt werden.

Gemeinsam ist jedem Exponat der Kollektion die Handfertigung aus 

sehr seltenen Edelhölzern, deren geölte Oberfläche seine einzigar-

tige Maserung erleben lässt.

Reinhard Scholtissek (Design und Konzept)
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Mit filigranem Gestell aus geschliffenem Eisen präsentieren sich die Wunder-

kammern als solitäre Skulpturen im Raum. Seltenste Hölzer werden zu einer 

schier unerschöpflichen Vielfalt an Fächern und Schubladen verarbeitet. Das 

Geheimfach im reichen Innenleben der Wunderkammern kennen nur ihre Besitzer.

RAUM-SKULPTUREN
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KLEINE
KOSTBARKEITEN

Wunderkammern als kleine Kästchen - leicht transportabel finden sie 

überall ihren Platz. Hinter Kombinationen erlesener Edelhölzer ver-

bergen sich variantenreiche Schubladenformate für Ihren individuel-

len Gebrauch.

LASSEN SIE SICH VERFÜHREN VOM GEHEIMNIS 

SELTENSTER HÖLZER DER ERDE:

PADOUK

·

MAMMUT

·

DEM SAGENUMWOBENEN EBENHOLZ

·

CHECHEN

· 

NARANJO

·

ZIRCOTE

·

BAHIA

·

ROSENHOLZ

·

WACHOLDER

·

EISENHOLZ

·

EIBE

·

BUBINGA

·

BOCOTE

· 

MYRTE

·

WENGE

·

DER KARELISCHEN BIRKE

·

UND VIELEN MEHR

·

·

·
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DIE WUNDERKAMMERN

MOMENTE SELTENER SCHÖNHEIT 

UND EXKLUSIVER QUALITÄT

Mit filigranem Gestell aus geschliffenem Eisen präsentieren sich die Wunder-

kammern als solitäre Skulpturen im Raum. Seltenste Hölzer werden zu einer 

schier unerschöpflichen Vielfalt an Fächern und Schubladen verarbeitet. Das 

Geheimfach im reichen Innenleben der Wunderkammern kennen nur ihre Besitzer.BARSCHRANK MIT DURCHBKLICK

DIE WUNDERKAMMERN

Eine Wunderkammer, die nicht nur die Blicke auf die fein gearbeitete, kunst-

volle Front aus markantem Mammut-Holz zieht, sondern auch durch die, in 

die natürliche Maserung eben eingearbeiteten Glaseinlagen, einen interes-

santen Einblick in das beleuchtbare Innere des Schrankes bietet.
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Mit seinen acht großzügigen Schubladen aus Grenadill-Holz, Fä-

chern  für Flaschen und Gläser mit eleganter Spiegelrückwand 

und einer praktischen Holzleiste zum Hängen der Gläser ist die-

ser Barschrank eine wahre Schatztruhe für Genießer. Die Fron-

ten im geschlossenen Zustand sind mit interessant gemasertem 

namibischen Baumtuch ausgekleidet.

SCHATZTRUHE BARSCHRANK
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Eine schier unerschöpliche Vielfalt an Hölzern und deren Kombination und Ver-

arbeitung gewährleistet die absolute Individualität eines jeden Objektes der 

Kollektion „Wunderkammern“. Das Auge wandert über Maserungen und Mosaike 

wie über ein Kunstgemälde. es gibt immer wieder Neues zu entdecken.

„BILD“-SCHÖNE FRONTEN
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DIE WUNDERKAMMERN

MOMENTE SELTENER SCHÖNHEIT 

UND EXKLUSIVER QUALITÄT

Mit filigranem Gestell aus geschliffenem Eisen präsentieren sich die Wunder-

kammern als solitäre Skulpturen im Raum. Seltenste Hölzer werden zu einer 

schier unerschöpflichen Vielfalt an Fächern und Schubladen verarbeitet. Das 

Geheimfach im reichen Innenleben der Wunderkammern kennen nur ihre Besitzer.

RAUM-SKULPTUREN

„UNIKAT AUF AUGENHÖHE“

Auf Augenhöhe lassen sich die solitären, skulpturalen Wunderkammern mit ih-

rem eleganten Eisengestell betrachten und bedienen - das ist für die Sammler 

und auch Gastgeber unter uns extrem komfortabel. Hier kann man in bequemer 

Haltung stöbern und sortieren oder seine Gäste bedienen. 
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BÜHNENREIFES DESIGN...
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...GEHEIMNISVOLLES INNENLEBEN

Das Innenleben der Wunderkammern hält erstaunliche Überraschungen be-

reit. Leise und elegant lassen sich Bar- und Sammlerschränkchen öffnen und 

bieten vielfältige Fächer, Glasböden und Schubladen zur Unterbringung be-

sonderer Schätze. wie in einem Tagebuch verbirgt und sammelt man hier seine 

ganz persönlichen Erinnerungen und Vorlieben - ein jeweils absolut individu-

elles Geheimfach bietet zusätzlich die Möglichkeit, wertvollste, absolut eige-

ne Geheimnisse für sich behalten zu können.

-22- -23-



Vielleicht sind unsere Erinnerungen das Kostbarste, was wir haben...Die Muschln, 

gesammelt in glücklichen Stunden am Meer; Ein Brief, ein Photo, Dinge aus der 

Kindheit und von den Kindern; Erinnerungen an Menschen, Orte, Erlebnisse und 

Erfolge... Die einzigartigen Wunderkammern sind der Sehnsuchtsort, der Erinne-

rungen kostbar für uns bewahrt.

„MUSCHELN IN MEINER HAND“
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ZEITKAPSELN

Wunderkammern - die Einzigen Raumskulpturen, die Schubladen im DIN A4-Format 

enthalten. Schöner kann ein Kunst-Objekt sich nicht mit der Nützlichkeit verbin-

den. da macht das Archivieren und Ordnen richtig Freude.
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WUNDERKAMMERN MIT BESCHLÄGEN

Wer sich eine Übersicht über den Inhalt der vielen Schubladen seiner persön-

lichen Schatztruhe verschaffen möchte, kann die Wunderkammern mit Beschläa-

gen wählen - auch hier steht eine undendliche Vielfalt an Zahlen, Buchstaben, 

Tiermotiven oder farblich unterschiedlichen Lederbezügen zur Varfügung.
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Im Laufe eines Lebens sammeln und verwerfen wir immer wieder vie-

le Dinge, aber es bleiben uns wertvolle, persönliche Schätze, die 

es wert sind, einen würdevollen Ort zu finden. Die Wunderkammern 

können unser kleines Lebens-Museum werden - ein Sehnsuchtsort, 

an den wir jeder Zeit zurückkehren können.

SAMMLER-LEIDENSCHAFT
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Mit ihrer individuellen Formensprache tanzen die Raumskulpturen „Wunderkam-

mern“ aus der Reihe der üblichen Möbelwelt. Das Design macht diese Unikate zu 

Kunst und weckt unumgänglich das Interesse des Betrachters. Hier gibt es et-

was zu entdecken und auch zu be-“wundern“.

        DESIGN, DAS MÖBEL

  ZU KUNST MACHT
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FASZINIERENDE DETAILS

Jede Wunderkammer für sich hält faszinierende und künstlerisch gestaltete 

Details bereit - seien es die außergewöhnlichen Maserbilder der exotischen 

Hölzer oder die raffinierten, kleinen Schublädchen und Geheimfächer. Faszi-

nierende Details kombiniert mit Funktionalität verschmelzen zu einem Kunst-

objekt.
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DIE WUNDERKAMMERN

MOMENTE SELTENER SCHÖNHEIT 

UND EXKLUSIVER QUALITÄT

Die Wunderkammern - solitäre Skulpturen von seltener Schönheit und ex-

klusiver Qualität. Die Bilderbuchfronten aus exotischen Hölzern, Schiefer, 

Sandstein oder Perlmutt setzen der Phantasie keine Grenzen. 

BILDERBUCH-FRONTEN
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Damit das Augenmerk hauptsächlich auf der Landschaft der Maserungen 

liegt, ist das geschliffene Eisengestell möglichst filigran gehalten. Es 

kann auch in Boden und Decke verankert werden oder als Schränkchen mit 

zwei Ablagemöglichkeiten ein elegantes Solitärmöbel hergeben.

FILIGRANE ELEGANZ
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SCHATZTRUHEN ZUM“BE-WUNDERN“

Die Natur hält für uns bewundernswerte Schönheit bereit. Aus ihr erhalten wir 

die interesanntesten, nie gesehenen Hölzer, die herrlichsten Perlmuttsorten, 

das samtweiche Leder und die bildhaften Gesteinsarten. Wir verarbeiten sie mit 

größter Wertschätzung und Freude am Design zu unseren „Wunder“-Kammern.
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