
Modernes Möbel- und Wohn-Design in vollen Zügen genießen

Im vergangenen Jahr eröffnete der 
gebürtige Undenheimer Sebastian 
Nargang das „ideenreich.schönes 
erleben“ in der Gaustraße 13 in 
Weinolsheim. So mancher wunderte 
sich damals wohl über seinen  Mut, 
einen Präsentations- und Verkaufs- 

raum für seine individuellen Möbel- 
stücke wie auch für besondere 
Wohnaccessoires hier auf dem 
Land zu eröffnen. Doch nun – genau 
ein Jahr später – sind Sebastian 
Nargang und seine Mitarbeiter in 
Weinolsheim angekommen und 

freuen sich darüber, dass Interessier-
te aus der gesamten Region immer 
wieder gerne bei ihnen reinschauen, 
um sich von dem Ideenreichtum 
inspirieren zu lassen und Schönes 
zu entdecken. Das persönliche und 
vertraute Miteinander ist ein Grund, 
warum der angehende Tischler-
meister und seine Verlobte Annika 
Schmidt, die den Laden führt, die 
Arbeit auf dem Land so schätzen.

Neues Leben  für „alte Kisten“
Sebastian Nargang ist der kreative 
Kopf der Firma, der mit seinem 
geradlinigen Möbeldesign einfach 
begeistert und dabei eindrucksvoll 
zeigt, dass es neben dem „Möbel-
Mainstream“ der großen Möbelhäu-
ser auch noch das Besondere gibt. 
Einflüsse aus der Region nimmt der 
Jungunternehmer gerne auf und 
verarbeitet sie in seinen Regalen, 
Tischen und Sideboards. So finden 
beispielsweise alte Weinkisten aus 
Holz als originelle Schubkästen in 
einem modernen Regal ihren Weg 
ins heimische Wohnzimmer. Gerne 
erarbeitet Sebastian Nargang aber 
auch zusammen mit seinen Kunden 
individuelle Möbelstücke für deren 
Zuhause. Natürlich stehen hier die 
Vorstellungen und Wünsche der 
Auftraggeber im Vordergrund, doch 
ist es dem kreativen Tischler wichtig, 
stets das Optimum aus jedem Ent-
wurf, für jedes Unikat herauszuholen. 
„Ich bitte meine Kunden dann auch 
schon mal, mir noch einen Tag Zeit 
zu geben, um mir den Entwurf durch 
den Kopf gehen zu lassen“, erzählt 

Nargang. Diese Liebe zum Detail 
und sein sympathischer Hang zur 
Perfektion überzeugen die Kunden 
einfach. Kein Wunder also, dass das 
„ideenreich“ durch Mund-Propagan-
da innerhalb kürzester Zeit zu einem 
Begriff in Sachen kreatives Wohnen 
und Qualität geworden ist. Egal ob  
Möbel, Holzböden, Türen oder 
Fenster, das gesamte Spektrum des 

Tischlerhandwerks wird angeboten.

Schöne Dekorationsideen
Die „Holzideen“ von Sebastian 
Nargang werden in den Verkaufsräu-
men durch Lichtideen und Wohn-
Accessoires ergänzt. Durch seine 
Erstausbildung zum Elektroniker 
für Energie- und Gebäudetechnik 
kann Nargang in der hauseigenen 

Lampen-Ausstellung seine Kunden 
fachmännisch beraten. Bei den 
ideenreichen Wohnaccessoires wird 
Wert auf ausgesuchte Produkte auch 
aus Deutschland und aus nachhalti-
gen Projekten weltweit gelegt.  nad 

„ideenreich.schönes erleben“ 
Gaustraße 13, 55278 Weinolsheim 
Telefon: 0 62 49 / 8 06 92 86

Die Firma „ideenreich.schönes erleben“ 
feiert mit weihnachtlichem Hoffest  
am 1. Dezember ersten Geburtstag

- Anzeige -  - Anzeige -

Sebastian Nargang nimmt gern Einflüsse aus der Region 
auf und verarbeitet sie in seinen Regalen, Tischen und 
Sideboards.  Fotos: as

Weihnachtliches  
Hoffest im Weingut 
Petry & Frieß
Am Samstag, 1. Dezember, laden 
Sebastian Nargang, Annika 
Schmidt und das ideenreich-Team 
ab 10 Uhr zum „weihnachtlichen 
Hoffest“ ins benachbarte Weingut 
„Petry & Frieß“ ein. In weihnacht-
licher Atmosphäre werden hier 
allerlei Leckereien und Werke  
befreundeter Künstler angeboten 
und verkauft. Außerdem können 
die Besucher im ideenreich-Laden 
die breite Produktpalette erleben. 


