
Im Erdgeschoss eines stillvoll renovierten Bauernhauses
im Brettener Stadtteil Neibsheim findet man einen traum-
haft schönen Laden mit persönlich ausgewählten, stilvol-
len Dingen der besonderen Art. Margit Weniger hat in
einem wundervollen Ambiente ihr Wohnsinn wiedereröff-
net. Nach erfolgreichen Jahren in Bretten hat Sie hier in
Neibsheim Räumlichkeiten erschaffen, die ein stimmungs-
volles Einkaufserlebnis mit vielen liebevollen Produkten
aus nordischen Ländern wahr werden lassen. Dieses Er-
lebnis hat sich herumgesprochen. Die Kunden von Wohn-
sinn nehmen gerne auch von weit her eine Anfahrt in Kauf,
findet man doch in diesem Geschäft das Besondere. 

Als ausgebildete Schreinerin hat Margit Weniger sich gänz-
lich dem Schönen, Ästhetischen und Anspruchsvollen ver-
schrieben. Mit viel Herzblut wurde hier das Wohnlichste,
Stilvollste und Nützlichste für ein gemütliches Zuhause zu-
sammengestellt. Margit Weniger hat den Blick für das Un-
gewöhnliche und zeigt in der Zusammenstellung, wie man
sich zu Hause richtig wohlfühlen und eine besondere At-
mosphäre schaffen kann.
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Margit Weniger ist eine Kompetenz in der kreativen Wohn-
raumberatung. Sie betrachtet die Räume ganzheitlich, um
sie dann mit sinnlichem Feingefühl und Fachkompetenz 
den „wohlfühl“ Aspekten ihrer Kunden auf allen Ebenen
anzupassen. 

Angezogen von Formen und Farben, Materialien und De-
sign und durch jahrelange Erfahrung im Handwerk, in der
Einrichtungsberatung und der Farbgestaltung entwickelt
sie ganzheitliche Wohnraumkonzepte. 

Bei Wohnsinn findet man vielerlei, von besonderen Einzel-
stücken, selbst aus nordischen Ländern für Ihre Kunden
liebevoll ausgesucht, handgefärbtes italienisches Leinen
für Tischwäsche, Bettwäsche, Vorhänge, Decken, Plaids
und Handtücher, Atmosphäre schaffende Tisch- und Steh-Nordische Wohn-Accessoires und stilvolles Interieur

Im Erdgeschoß eines neu renovierten Bauerhauses.
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Margit Weniger hat sich dem Schönen verschrieben.
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lampen, Geschenkideen wie pflegende Naturseifen, mo-
dische Accessoires, Glas in allen Variationen, Geschirr in
verschiedenen Farben und Formen zum Teil handgefertigt,
hochwertige, täuschend echt aussehende Kunstblumen
und vieles mehr, das es zu entdecken gilt. Aber auch ver-
schiedene Möbel und farbenfrohe Vintage Teppiche run-
den das gesamte Programm ab.

Auf der kleinen kuscheligen Sonnenterrasse kann man bei
schönem Wetter immer eine Tasse Kaffee genießen, um-
ringt von wetterfester Gartendekoration.

Neben den normalen Geschäftszeiten öffnet Wohnsinn re-
gelmäßig die Türen für Events der ganz besonderen Art. 

Entdecken Sie Wohnsinn in Neibsheim mit allen Sinnen, neh-
men Sie sich eine Auszeit vom Alltag und tauchen Sie ein in
eine Welt der schönen Dinge. Sie werden begeistert sein!

Mode und modische Accessoires in besonderer Auswahl.

Kalk- und Kreidefarben von Pure & Original 
mit über 120 Farbtönen

Bei Wohnsinn gibt es auch besondere Möbelstücke.


