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Phantastisch, sinnlich und
einfach „bretzig“
Dortmunds Insel der Inspiration lockt mit neuem Design für die Sinne!

Breetz ist die Manufaktur von phantastisch-sinnlichen
Wohnwelten für Freigeister und ewige Schwärmer.

en Bretz Store an der Ecke Hohe
Straße/Hiltropwall, genau gegenüber
vom Stadttheater, kennt wohl jeder. Er
beherbergt Möbel, die einen träumen
lassen. Wenn jetzt in der dunklen Jahreszeit wieder „Cocooning“ angesagt ist, wenn
man sich zuhause einkuscheln möchte,
ﬁndet man hier die perfekten Sofas dazu.
Rechtzeitig zum Herbst hat das Team des
Bretz noch einmal draufgesattelt: Nach
einer zweiwöchigen, sehr intensiven Umbauphase präsentiert sich der über 500
Quadratmeter große Showroom in neuem
Design. Norbert Bretz, der gemeinsam mit
seiner Nichte Carolin Kutzera das Familienunternehmen leitet, war persönlich
bei der Eröﬀnung Mitte September vor
Ort. Er ist davon überzeugt, dass man nur
erfolgreich sein kann, wenn man sich im-

D

mer verändert und weiterentwickelt: „Wir
haben den Store so umgestaltet, dass die
einzelnen Bereiche jetzt in verschiedene
Stilrichtungen aufgeteilt sind. Das Design
haben wir Proﬁs überlassen und insgesamt mit kleinen, aber wirkungsvollen
Veränderungen wie geweißten Wänden
oder Lichteﬀekten einen neuen Raum
geschaﬀen“, so Norbert Bretz. Hinter den
seit über hundert Jahren in Deutschland
handgefertigten Sofas steckt nicht nur viel
Liebe zum Detail, sondern auch eine Philosophie. Norbert Bretz erklärt sich die Beliebtheit seiner Möbel ganz einfach: „Wer
Stücke um sich versammelt, die keinen
Charakter haben, der beginnt nach kurzer Zeit damit, Nippes zu sammeln. Wir
möchten einem Raum ja Emotionalität
geben, wollen eine besondere Atmosphäre schaﬀen. Daher kreieren wir Dinge, die
von selbst zu einem sprechen, die sich

nicht verstecken.“ Insgesamt erreichen
Menschen, bei denen echte Bretz-Sofas im
Wohnzimmer stehen also nicht nur, dass
sich jeder hier sofort wohlfühlt und gerne verweilen möchte – nein, sie schaﬀen
auch ein inspirierendes Ambiente, in dem
sich angeregt entspannen lässt.
Perfekter Zwischenstopp beim
Weihnachts-Shopping
Sabina Wiggershaus und Anika TyrerStenner gehören die gleichermaßen
schönen wie bekannten Gesichter hinter
den verlockenden Schaufensterscheiben.
Die beiden Storeleiterinnen können immer wieder spontane Besucher auf dem
Weg in die City bei sich begrüßen. Sabina
Wiggershaus: „Wir spüren deutlich, dass
unsere Möbel die Besucher nicht nur ansprechen, sondern auch auf emotionaler
Ebene berühren.“ Ihre Kollegin ergänzt:
„Manche kommen mehrmals her, über
einen Zeitraum von ein oder zwei Monaten, sitzen immer wieder in den gleichen
Ausstellungsstücken und fassen dann den
Entschluss, sich das Sofa nach Hause zu
holen.“ Womöglich holen sich auch viele
Dortmunder Anregungen in puncto Design, wenn sie demnächst auf der Suche
nach schönen Weihnachtsgeschenken
sind. Einmal im Bretz Store unterwegs,
kommt dann oft die Überlegung, ob man
nicht auf die Krawatten, Socken, das
Parfüm und das Wellnesswochenende,
was man sich als Paar gerne gegenseitig
schenkt, verzichtet und sich gemeinsam
etwas gönnt, an dem man tagtäglich Freude hat. Ob Ocean 7 – eine Polsterinsel mit
sanften, wellengleichen Rundungen, die
fast mit den eigenen Körperformen verschmelzen – ein System, das aus Modulen
besteht und mit seinen über 150 Kombinationsmöglichkeiten in drei Sitztiefen
genau konfektioniert werden kann – oder
Napali. Letzteres Modell lädt mit seinen
weichen Kissen auf den exotischen Stoffen zu einer kleinen Traumreise am Feierabend ein. Wer es zuhause „bretzig“
hat, ist deﬁnitiv ein glücklicher Mensch.
dem neuen Autohaus in Dortmund-Hörde
hat sie einen neuen Meilenstein in der
Unternehmensgeschichte erreicht.
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