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Leylo Joforovo, spross einer
bekonnlen qserboidschonischen
KünstLerfomilie, verkquft in ih-

rer

Boutique

Unikotschmuck

von hypnotischer Schönhelt. Dq
schwebt ein Mognesit on fligronen Goldbeinchen, und Zovorilen gehen mil BriLonten eine

Liqison precieuse ein.
Königsd

ee t6, 40212

Jafarct',
Düseldorf,

Tet. 021 1/ 16 75 28 84, uuu.idfatua.de

Eine Küche isl eine Küche ist eine Küche? Weit gefehlt: Mussten KÜ
chen früher ediglich funktionol sein, um ihre zentrole Rolle q s Orl des
Kochehs ouszufüllen, so len sie heule wol popertoug iche Wohnkon
zepte dorsiellen. Diesem Anspruch wird hier Rechnung getrogen - mit

moßgeschneldertem Küchendeslgn, dqs perfekt quf die individuellen
Wünsche der Kunden qbgestimmt isl. Dofür zeichnen die Architektin
Ulrike Josper und ihr Ehemqnn Achim Josper verontwortlich. Von intensiven Berotungsgespröchen über erste EnlwÜrfe bis hin zum Einbou stehen sie rnil vle Geduld, höchster Kompelenz und inluitivem
Gespür für die Bedürfnisse ihrer Kunden on deren Seite. Ein Service,
der heute koum noch qnzutreffen, hier iedoch selbstverstönd lch istl
Speziq isiert hqben sie sich dobei ouf itolienische KÜchen, wofÜr dle
Hersteller Acheo und Schlffini stehen. Dqmit der wohn iche Aspekt
nicht zu kurz kommt, vertrouen die Jospers quf qusgewqhltes lnlerlor
von Arper und Müller Möbe, die für forben- und formenfroh-^ Ak/ente so'9en. Urd ouch be den Fle<trogerqlel 'st 1L' d'e besre Opt <
gerode gut genug - wesholb Kühlschrönke von Smeg und die Kult
herde von Loconche zum Reperiolre gehören. NotÜrllch hot dos seinen Preis. Dofür werden Designverliebte hier mit einer KÜche belohnt,
dle sie gqr nicht mehr verlossen möchten. Aber Vorsicht: Dqs könnte
vielen Gösten durchous ouch so gef'en...1""per - itatinische Küchen, Ha'
rolds'. 14,402t3 Düsseldorf,

3O ELIE CITY

TeI.

021t/2t 070437, wtuiasperauechn.de

lhr Voter lst der bekqnnte Künst-

ler lmmi Knöbe, ihre Mutter
Cqrmen leitele einsl den legendören "Rqtinger Hof" - dqs verpflichtet. Also mochle sich Toch-

ter Olgq Linq doron,

den
Fomilienruhm mit der Kunsl der
Polisserie zu mehren. ln ihrer
Kondiiorei locken Ec oirs, Mocorons und Torteleites, die quch lm

kleinen Cof6 im Hinierhof genos
sen werden können. Pure Freude,
Hohe
02 I

1

Stt

/86 )2

19, 40213 Düsfutdotf,
01

49, un'ru.Furefieude.de
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