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Das neue Domizil ist unübersehbar: 
Im Erdgeschoss eines schmucken, erst 
kürzlich renovierten Bauernhauses  

in der Steigstraße 23 in Neibsheim, di-
rekt an einer Weggabelung mit einem 
großen Kruzifix, liegt das neue,  stil-

volle „Wohnsinn“. Von 
Mittwoch bis Frei-

tag, 29. bis 31. 
Oktober, je-

weils 11 bis  
18 Uhr, 

feiern „Wohnsinn“-Inhaberin Margit 
Weniger und ihr Team in den neuen 
Räumlichkeiten Premierentage.
 
Alles ist wie am früheren Ort im Salz-
hofen in Bretten, nur – räumlich be-
dingt - ein wenig konzentrierter. Aus-
gesucht geschmackvolles nordisches 
Landhaus-Design bestimmt die Atmo-
sphäre, bereichert um das winterliche 
Flair der nahenden Vorweihnachts-
zeit. Hinzu kommen erlesene Artikel 
unterschiedlicher Herkunft. Ihnen 
allen ist etwas gemeinsam: Man be-
kommt sie nicht einfach um die Ecke 
und sie sind von solider Qualität. „Ich 
bin immer sehr auf Qualität bedacht, 
aber das hat auch seinen Preis“, sagt 
Margit Weniger, die betont, dass sie  
alle Waren vorher testet. Denn sie kön-
ne nichts verkaufen, was sie nicht gut 
findet. Das gilt für französische Gläser 
genauso wie für Tisch- und Bettwäsche 
sowie Vorhänge aus italienischem Lei-
nen, edle Bestecke, Geschirr von Casa 
Gent oder ausgefallene Lichtobjekte. 
Neu sind exquisite Kleidungsstücke 
und Taschen, die im Nebenraum, 
wo Tina Meseck der Inhaberin un-
ter die Arme greift, auf ihre Entde-
ckung warten. Auf den ersten Blick 
scheinen die wenigen Möbelstücke, 
darunter ein repräsentativer weißer 

Buffetschrank, zur Einrichtung zu ge-
hören. Irrtum, auch diese Einzelstücke 
kann man erwerben. Ebenso wie die 
großen, mal einer runden Taschenuhr, 
mal einer Damenarmbanduhr ähnlich 
sehenden Wanduhren, die versilber-
ten Kerzenleuchter, Schalen, Tabletts 
und Sektkübel. 

Margit Weniger hat einen Blick für Un-
gewöhnliches, das zudem zeitgemä-
ßen Anforderungen entspricht. Wie 
die Kreide und die Kalkfarben, die 
zu 100 Prozent aus Mineralien beste-
hen und daher für Kinder und 
Allergiker geeignet sind. 
Oder die im englischen 
Sussex handgemachten 
Seifen und der Handsei-
fenschaum aus reinem 
Palmöl und Shea- 
Butter, die nicht nur 
außergewöhnli-
che Duftrich-
tungen auf-
weisen, 
sondern 
auch haut-
freundlich 
sind. Da-
zwischen 
eingestreut 
schöne Vorweih-

nachtsdeko wie grazile Engelfiguren, 
Schneekristalle als Fensterdeko und 
luxuriöse Christbaumkugeln. Je nach 
Saison wechseln auch die Deko-Sor-
timente. 
Es lohnt sich, dem neuen „Wohn-
sinn“ einen Besuch abzustatten. Die 
Inhaberin ist immer zu einem netten 
Gespräch aufgelegt. „Die persönliche 
Ansprache ist mir wichtig“, bestätigt 
Margit Weniger. Und bei schöner Hin-
tergrundmusik und einer Tasse Kaf-
fee kann man dann die edle vorweih-
nachtliche Atmosphäre umso besser 
auf sich wirken lassen.

Edles nordisches Landhaus-Design mit winterlichem Flair genießen
Im neuen Domizil von „Wohnsinn“ in Neibsheim kommen Liebhaberinnen und Liebhaber ausgesuchter Stücke auf ihre Kosten

Wohnsinn-Premierentage in Neibsheim 
vom 29. bis 31. Oktober 2014
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MARGIT WENIGER und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch in den neuen Räumen.

Wir 

 freuen uns 

auf Ihren 

Besuch.

Leicht Fenster und Türen GmbH
WERK  An der Güterhalle 3
AUSST.  Im Ochsenstall 32 b
76689 Karlsdorf-Neuthard
TEL  0 72 51/94 34-0 | FAX -20
E-MAIL  info@leicht-fenster.de
WEB  www.leicht-fenster.de

Der Familie Weniger

zum gelungenen Neubau.
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ÖFFNUNGSZEITEN

MITTWOCH bis FREITAG
11 - 13 und 15 - 19 Uhr
SAMSTAG  11 - 17 Uhr

STEIGSTRASSE 23
75015 Bretten-NEIBSHEIM

Tel. 07252 5623260

Herzlich 

  Willkommen
im neuen

www.wohnsinn-bretten.de

    www.weissenriedergmbh.de    

Haustüren  
 

so individuell wie Sie  

Allmend 25           75038 Oberderdingen 

 
Vordächer 

Aluminiumtüren- 
und  Fenster    

Wintergärten 
Fassaden 
Geländer  
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wir  wünschen  viel  glück  und  erfolg!


