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"VIER WÄNDE GANZ NACH
UNSEREM GESCHMACK"
DIE ZUHAUSE-GENIESSER REPORTAGE

MIT HERZ UND HANDGEMACHT

Unsere Schreinerei

Wer hätte das gedacht? Dass wir in
diesem Jahr vermutlich so viel Zeit zu
Hause verbringen werden wie noch
nie zuvor. Wie geht es Ihnen damit?

SONJA & CHRISTIAN HOMLICHER

LIEBE ZUHAUSEGENIESSERINNEN
UND GENIESSER,
ZUHAUSE IST JETZT

Wir sehen es mit einem weinenden
und einem lachenden Auge. Denn
unser geplantes Opening der komplett
neu gestalteten Ausstellung im März
2020 konnte nicht so stattfinden wie
gedacht. So schade! Trotzdem konnten
wir andere Wege finden, um Sie
persönlich zu beraten. Viele nutzten
die Chance einer Beratung per Videokonferenz. Und was im März nicht
möglich war, holten viele Kunden
dann später nach und besuchten
unsere neue, inspirierende Ausstellung.
Wenn Sie auch Lust haben – herzlich
willkommen! Reservieren Sie gerne
Ihren persönlichen Besuchs- und
Beratungstermin mit vielen neuen
Ideen, die einladen, Ihr Zuhause zu
genießen.
Ein besonderer Tipp ist unsere neue
Genusswerkstatt, die Sie buchstäblich
auf den Geschmack bringt. Hier wer-

den Vorführungen und Schulungen
zu unseren Einbaugeräten stattfinden,
sobald das wieder möglich ist. Aber
auch jetzt schon sorgt Frau Rehm
dafür, dass es in unserer Ausstellung
immer wieder nach Frischgebackenem
duftet. Sie zeigt Ihnen gern mit
praktischen Tipps und hilfreichen
Funktionen, wie Sie im Alltag leichter
und leckerer backen, kochen und
dampfgaren können. Es ist wirklich
ein Genuss!
Zum lachenden Auge gehört auch,
dass wir das Familienunternehmen
Homlicher vor genau 25 Jahren in
vierter Generation übernommen
haben. Insgesamt feiern wir also
schon den 115. Geburtstag – wenn
das mal kein Alter ist?!
Persönlich wünschen wir Ihnen, dass
Ihr Zuhause ein Ort ist, an dem Sie
Kraft tanken können, neuen Mut und
Energie, für all das, was jetzt wichtig
ist.
Ihre Sonja & Christian Homlicher

PS: Folgen Sie uns auf facebook für aktuelle Informationen,
Neuheiten und Tipps: facebook.com/homlicher

Wir freuen uns, dass wir
Ihnen mit der GENUSSWERKSTATT die Möglichkeit geben können, die
verschiedenen Geräte selbst
auszuprobieren und das
direkte Backergebnis zu
sehen und zu verkosten.
Das erleichtert vielen die
Entscheidung für das für sie
passende Gerät.

OH, WIE LECKER
ES HIER DUFTET!
Im ersten Stock unserer Ausstellung befindet sich unsere
neue GENUSSWERKSTATT. Hier ist Jasmin Rehm in ihrem
Element. In der vollausgestatteten Küche testet sie verschiedene Geräte und Einstellungen, probiert Rezepte aus und
führt eindrucksvoll vor Augen, was Küchentechnik heute
alles kann. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilt sie gern
mit allen Interessenten, beantwortet kompetent alle Fragen
und sorgt regelmäßig dafür, dass Kunden schon beim Betreten begeistert sind: "Oh, hier duftet es aber lecker!"

Frau Rehm, in der Genusswerkstatt geben Sie
praktische Tipps zum Umgang mit Küchengeräten. Was interessiert Kund/innen dabei
am meisten?
Eine ganz oft gestellte Frage ist, was man außer
Gemüse noch alles im Dampf oder CombiDampfgarer zubereiten kann.
Was haben Sie zuletzt Neues ausprobiert?
Zuletzt habe ich einen eigenen Blätterteig hergestellt und daraus dann Croissants gebacken.
Das mache ich gern parallel in verschiedenen
Geräten, um den Unterschied testen zu können.
Eine Hälfte kam in den den Backofen mit der
Klimagaren-Funktion, die andere ins Combigerät
bei Heißluft mit Feuchtigkeit. Das bessere
Ergebnis für die Croissants war eindeutig im
Combigerät, da Blätterteig in Kombination mit
der hohen Feuchtigkeit viel besser gelingt.
Welchen Tipp würden Sie Kund/innen geben?
Bei der Wahl ihres Geräts vorher zu testen und
sich selbst zu fragen: Welche Bedienung liegt
mir am meisten? Wie viel nutze ich das Gerät?
Welche Gerichte, welche Art zu kochen oder zu
backen bevorzuge ich? Und auch: Welches Gerät
gefällt mir optisch am besten?

Beim schwedischen Start-Up
Sjöstrand Coffee Concept
kommt beides zusammen:
Design und vorzüglicher
Kaffee, kombiniert mit einem
wirklich nachhaltigen Konzept. Sjöstrand Kaffee ist zu
100% Bio, Fairtrade und
verpackt in kompostierbare
Kapseln aus Pflanzenfasern,
die klimapositiv produziert
werden. Die Sjöstrand
Espresso-Kaffeemaschine und
der Milchaufschäumer aus
rostfreiem Stahl haben das
Zeug zum zeitlosen Kultobjekt in jeder Küche – zu
Hause genauso wie im Büro.

SCHWEDISCHE
VORLIEBE
FÜR KAFFEE
Das schwedische Start-Up Sjöstrand hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Kaffee mit gutem
Gewissen in die Welt hinaus zu tragen. Das
gelingt mit einer zeitlos schönen Maschine,
100% biologischem Fairtrade-Kaffee und
einer klimapositiven Bilanz.

Schwedischer Kaffee ist bislang
nicht so bekannt wie schwedisches
Design, aber vielleicht liegt das
auch nur daran, dass die Schweden
den Kaffee selbst so gern trinken
und daher kaum exportieren.

Die mit verspiegeltem Edelstahl ummantelte Espressomaschine wurde dem Design
einer italienischen Siebträgermaschine im Mini-Format
nachempfunden und soll
ihren Besitzern lange Freude
machen. Auf die Eigenschaft
„reparaturfähig“ legen die
Schweden besonders großen
Wert. Im Inneren verborgen
bleibt die Hochdruckpumpe
mit 19 bar, die die zusammen
mit der richtigen Wassertemperatur gewährleistet,
dass alle Geschmacksnuancen
und Aromen perfekt ausbalanciert werden.

Unbeschwert guten Kaffee
genießen, der zu 100% biologisch
komponiert, fair gehandelt und
dank Klimazertifikate auch noch
klimapositiv erzeugt wurde.
Erleben Sie Sjöstrand jetzt auch
bei Homlicher!

KÜCHEN
SO INDIVIDUELL
WIE SIEMATIC.
Was 90 Jahre währt, scheint zeitlos gut zu
sein. Traditionell sind bei SieMatic jedoch
vor allem die Werte geblieben, darunter
Qualität, Langlebigkeit und Anspruch
an Design. Auf Firmengründer August
Siekmann geht der Grundsatz zurück, der
SieMatic bis heute leitet. Dessen Geschäftserfolg basierte auf der simplen Maßgabe:
„Frage dich immer: wie kann man das
besser machen?“

Spürbar und sichtbar wird das in allen
drei SieMatic Stilwelten: PURE, URBAN
und CLASSIC. Ob klassisches Design,
Stilmix oder minimalistische Formsprache
– SieMatic entspricht auch im Innenbereich
höchsten Ansprüchen und individuellen
Wünschen.
SieMatic gilt als Erfinder der grifflosen
Küche. Insbesondere das Küchenkonzept
der SieMatic SLX PURE stößt weltweit auf
große Begeisterung. Diese Modellreihe
steht in besonderer Weise für die Verschmelzung von Küche und Wohnraum,
sie ist ebenso funktional wie ästhetisch,
ebenso Küche wie Designobjekt.
Hinter edlen Oberflächen, transparenten
Elementen und filigranen Proportionen
steckt die gesamte SieMatic Küchen-

Expertise: Von den nur 6,5 Millimeter
dünnen Elementen über das intelligente
Innenleben bis hin zu völlig neu konzipierten
Griffmulden, mit der auf die grifflosen
Frontauszüge schneller zugegriffen werden
kann. Passende Glasvitrinen verleihen
zusätzlich Leichtigkeit – mit scheinbar
schwebenden Auszügen sowie transparenten Türen und Seiten. Die als „Concept
Kitchen“ vorgestellte Küche überzeugt
zudem mit einer elegant in Szene gesetzten
Lichtplanung, die in die Küchenelemente
integriert ist.
Hochwertig, luxuriös und allem voran zeitlos. Nicht
umsonst wurde die Siematic SLX bei Design-Awards
mehrfach ausgezeichnet. Und aus gutem Grund
präsentieren wir Ihnen SieMatic in unserer Ausstellung
in Lottstetten. Überzeugen Sie sich gerne selbst!

HOMLICHER MANUFAKTUR

WIRKLICH
EINWANDFREI
MACHT’S UNSERE
SCHREINEREI.

Wenn es um Ihre SpezialLösungen geht für ein
besonderes Einzelstück,
für individuelle Lösungen
in Bad, Küche oder Wohnraum oder ganze Inneneinrichtungen für Büros
und Gewerberäume –
immer sind Sie bei uns
goldrichtig. Denn in der
Homlicher Manufaktur
vereinen wir echtes Handwerk, hochmoderne Technik
und maßgeschneiderte
Ideen.

MÖBEL

AUF WUNSCH.

Eine wunderschöne Runde auf dem Golfplatz klingt
am schönsten im vereinseigenen Clubhaus aus. Das ist
auch in Lottstetten-Nack so. Dort verfügt der Golfclub
Rheinblick über ein traumhaftes Gelände mit Blick auf
das Schweizer Alpenpanorama. Für alle Holzarbeiten
im renovierten Clubhaus zeichneten wir verantwortlich:
von der Detailplanung über die Produktion bis zum
Einbau im März 2020. Mehrere Monate arbeitete
unser eingespieltes Team an den Einrichtungen und
Möbeln für den Empfangsbereich und das Restaurant
mit Bar, an Polster- und Eckbänken, Tischen, Buffetbereich, Servicemöbeln, Schränken, Shopbereich,
Büroräumen mit Raumteilern, Schreibtischen und
Ordnerschränken, Servicemöbeln für den Außenbereich, WC-Räumen mit Waschtischablagen sowie
WC-Trennwänden mit integrierten Türen.

Für den Golfclub
Rheinblick hat unsere
Schreinerei die komplette
Inneneinrichtung und
Möblierung des Clubhauses realisiert, produziert und montiert.

WAS KÖNNEN
WIR FÜR SIE TUN?
Ein Wunschmöbel in Küche,
Bad oder Wohnbereich?
Eine individuelle Büroeinrichtung?
Kommen Sie mit Ihrer Frage
zu uns!
Der neue „Hingucker“ im Empfangsbereich des Clubhauses war eine ganz besondere Herausforderung:
Die Rückwand aus Nussbaum Massivholz hat durch
Ausfräsungen die Optik eines Golfballs bekommen.

CONSISTENT LIVING
HEISST HEUTE DIE DEVISE.

IHR ZUHAUSE
AUS EINEM GUSS.
Küchenmöbel nur für die Küche? Längst nicht
mehr. Consistent Living heißt heute die Devise.
Mit der einheitlichen Gestaltung aller Räume
zieht sich Ihr Stil durch die ganze Wohnung
und sorgt für ein beständiges, stimmiges und
ganzheitliches Lebensgefühl.
Ein Ansatz, von dem wir bei Homlicher schon lange überzeugt sind.
In unserer Ausstellung finden Sie daher weit mehr als nur Küchen und
schon immer haben wir mit unserer Schreinerei passende Lösungen
gefunden, den Stil der Küche auch in den anderen Räumen fortzuführen.

Die meist offene Küche geht heute
fließend über in den Wohnbereich
und wird nicht erst seit Homeoffice-Zeiten oft zudem als Arbeitsraum genutzt. Da ist es wichtig,
dass alle Möbel miteinander
harmonieren. Gerne planen wir
daher für unsere Kunden nicht nur
die Küche nach ihren individuellen
Vorstellungen, sondern gestalten
den Ess- oder Wohnbereich, den
Hauswirtschaftsraum, das Büro
oder die Badezimmermöbel gleich
passend dazu mit.
Das ist ganz im Sinne der Architekturmarke LEICHT. Sie steht für die
Verschmelzung von Kochen und
Wohnen zu einem ganzheitlich
gedachten Lebensraum. Küchenoder Wohnmöbel ist dann nur
eine Frage des Einsatzortes. Die
Elemente von LEICHT sind für
viele Möglichkeiten offen und
eignen sich hervorragend für den
fließenden Übergang in den Wohnraum.
In den ästhetischen Regalen lassen
sich Kochbücher griffbereit platzieren oder hübsche Kochutensilien
und Gewürze unterbringen. Genauso
können sie aber auch als filigrane
Raumteiler genutzt werden, die von
beiden Seiten zugänglich sind.

Neben dem Trend zur Offenheit gibt
es aber auch genau das Gegenteil:
Was nicht offen sein soll, wird
verborgen. Zum Beispiel mit einer
passenden Platte, welche die Spüle
nach Benutzung abdeckt. Besonders
gut gefällt uns der Tablarschrank,
auf dem Kleingeräte herausgefahren
und direkt von dort aus bedient
werden können. Nach getaner
Arbeit wandern sie in den Schrank
und werden optisch weggeschlossen.
Aber auch das Vorratscenter mit
kugelgelagertem Drehregal ist
clever und bietet viel Stauraum in
der Küche oder im Hauswirtschaftsraum.
Lassen Sie sich gerne beraten. Denn
Ihr Zuhause bekommen Sie von uns
nicht nur aus einer Hand, sondern
vor allem auch aus einem Guss.

Der Zuhause Genießer-Report

VIER WÄNDE

GANZ NACH
UNSEREM
GESCHMACK
Gerd Saremba ist Profikoch und Inhaber
des Gasthof Kranz in Lottstetten-Nack.
Als er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Manuela Fritz ein neues, modernes
Privathaus plant, sind sich beide einig:
Klare Linien und große Flächen sollen
das Wohngefühl bestimmen. Ihr erster
Ansprechpartner dafür? Wir.
Durch Schreinerarbeiten im
eigenen Restaurant werden die
beiden auf Homlicher aufmerksam: „Die Genauigkeit
und Qualität hatte uns damals
schon überzeugt”, berichtet Gerd
Saremba. Dabei ging es für das
Privathaus gleich um zwei
Projekte: eine neue Küche und
die Gestaltung der Wohnräume.

Warum
sich Kunden
für Homlicher
entschieden
haben.

„Die Ausführungsqualität der Schreinerarbeiten
war grandios. Da war für uns klar:
Eine Küche kommt nur von Homlicher in Frage.“

Was in der Küche begann, setzten wir konsequent auch in den weiteren Wohnräumen
um. „Wieso nicht Küchenmöbel zu Badmöbel
umfunktionieren?“ Diese Idee von Christian
Homlicher hat die beiden sofort begeistert.
Gesagt, getan. In der Werkstatt der Homlicher
Manufaktur entstanden die Möbel für beide
Bäder. Und die passen nun nicht nur optisch
zur Küche, sondern vor allem auch zu allen
Wünschen und Anforderungen des Paars.

Bei der Planung der Küche berücksichtigten wir einen ganz besonderen
Wunsch: Hinter der Küche gibt es nun
einen nicht einsehbaren Raum, der als
Speisekammer und Stauraum dient.
Der Zugang erfolgt nun raffiniert über
eine versteckte Tür in der Küchenfront.
Als wir den beiden ein TeppanyakiKochfeld vorschlugen, war Gerd
Saremba zunächst skeptisch. „So etwas
kannte ich aus der Großküche und
wollte es eigentlich nicht zu Hause
haben.“ Heute ist er froh, dass er sich
darauf eingelassen hat und möchte das
Kochfeld gegen nichts mehr eintauschen.

"Küchenmöbel
zu Badmöbeln
umfunktionieren?
Einfach genial."

Das Paar liebt es in ihrer offenen
Küche Freunde zu empfangen und
gemeinsame Abende zu verbringen.
„Wir kochen jetzt viel öfter zusammen,
das ist ein völlig neues Gefühl.”

Mehr Bilder und einen kurzen Film
finden Sie auf homlicher.de

DREI FRAGEN

ES WERDE

LICHT.

AN DEN GERA-LICHTDESIGNER
THOMAS RITT:

1

2

„Licht bedarf keiner
Leuchte, es bedarf
einer Quelle. Das ist
meine Formel für
maximale Integration
von Licht.“
Thomas Ritt,
Designer GERA Leuchten

3
„Weniger ist mehr” ist maßgebend für
die Einzigartigkeit von GERA Leuchten.
Minimalistisch konzentrieren sich die
Lichtsysteme und Leuchten auf eins:
Mit maximaler Zurückhaltung spenden
sie das richtige Licht zur richtigen Zeit
am richtigen Ort.

Was ist gutes Licht?
Gutes Licht hat immer mit der Wahrnehmung
desjenigen zu tun, der ihm ausgesetzt ist.
Was soll das Licht leisten? Möchte ein
Mensch ruhen, braucht er gedimmtes Licht,
möchte er arbeiten, so sollte es hell und dennoch blendfrei sein. Zum Schlafen braucht
es wiederum ausgeschaltetes Licht. (lacht)
Licht kann sehr hilfreich oder auch störend
wirken – entscheidend sind immer Situation
und Kontext. Wir können Licht aber so
positionieren, dass es am Arbeitsplatz, in der
Küche oder im Wohnumfeld die Menschen
bei dem, was sie an diesem Ort tun, optimal
unterstützt.
Etwa eine Leuchte in der Besteckschublade?
Das ist ein ganz fortgeschrittenes Beispiel
für eine dezentrale Lichtquelle. Denn diese
Leuchte spendet nur dann Licht, wenn die
Schublade benutzt wird.
Wie unterstützen die Lichtsysteme von
GERA diese Aneignung von gutem und
bedarfsgerechtem Licht?
Ein minimalistisches, formal sehr reduziertes
Profil ist die Basis für alle GERA-Produkte.
Aus diesem Grundgedanken leiten wir systematisch alle Leuchtentypen ab: Stehleuchten,
Pendelleuchten, Lichtborde, Lichtregale.
Vereinfacht gesagt: Auf alle Fragen nach
passendem Licht gibt es bei GERA eine
prinzipiell immer gleich geformte Antwort:
Reduktion, Minimalismus, Klarheit.

STIL KANN ALLES SEIN.
NUR KEIN ZUFALL.

"Ich wohne für
mein Leben gern.
Und zwar täglich."
Christine Kröncke

Möbel von Christine
Kröncke Interior Design
sind vor allem eins:
Stil-Bekenntnisse –
urban, zeitlos und von
verschiedensten Designrichtungen inspiriert.

Sie sind aber dennoch geprägt von einer
eigenen Handschrift. Die Konzeption richtet
ihren Blick grundsätzlich auf einen Gesamtentwurf, der die Qualitäten des Möbelstücks
genauso in den Fokus stellt wie die Menschen
und ihre Ansprüche an Schönheit, Exklusivität
und Harmonie.

Entdecken Sie bei Homlicher
z.B. wunderschöne Sessel,
Sofas, Stühle, Beistelltische
und Leuchten von Christine
Kröncke Interior Design und
erleben Sie fein aufeinander
abgestimmte Einrichtungswelten.

DER STEINBACKOFEN
FÜR ZUHAUSE
Wunderbar, wenn im heimischen
Ofen leckere Flammkuchen und
knusprige Pizza gelingen. Aber
selbst mit einem extra Backstein
bleiben die Ergebnisse oft hinter
den Erwartungen zurück.

Der Grund: Zu wenig Hitze.
Mit nur 200 °C lässt sich nicht
bewerkstelligen, was an eine
Steinbackofen-Pizza vom Italiener
heranreichen könnte. Genau dafür
hat Gaggenau seit einigen Jahren
eine Lösung, die keine Wünsche
offen lässt.

Mit dem einzigartigen Backstein verwandelt sich der
Gaggenau Backofen im Nu in einen Steinbackofen.
Ein separates Heizelement erhitzt den kompakten
Schamottstein von unten auf bis zu 300 °C. Damit wird
der Teig in 3–5 Minuten knusprig gebacken, ohne
dass dem Backofen weitere Hitze von oben zugeführt
wird. Flammkuchen, Brot oder Pizza gelingen damit so
köstlich, dass auch bewusste Genießer diese einfachen
Gerichte lieben.

EIN LÖSUNG,
DIE KEINE WÜNSCHE OFFEN LÄSST.

Backstein und Heizkörper sind für alle Gaggenau Backöfen
als Zubehör erhältlich. Die Backofen-Serien 200 und 400
eröffnen jeden nur erdenklichen Komfort: alle Heizarten,
funktionale Ausstattung mit Drehspieß, Kerntemperaturfühler oder Pyrolyse zur leichten Reinigung. Mit den drei
Farbvarianten Gaggenau Anthrazit, Metallic oder Silber
eröffnet die Serie 200 maximale Freiheit für Ihre individuelle
Gestaltung. Die Serie 400 besticht unter anderem durch eine
mit Edelstahl hinterlegte Vollglastür.

Erleben Sie

BERATUNG MIT STIL
Geht es Ihnen auch so, dass Sie nicht überflutet werden wollen mit
Vorschlägen? Sondern dass Sie nach der Lösung suchen, die genau
zu Ihnen und Ihren Wünschen passt?
Wir haben uns dazu entschlossen, Ihnen genau das zu bieten. Und
haben dafür einen extra Raum eingerichtet. Wenn es um eine neue
Küche oder um eine Idee für Ihr Zuhause geht, dann sollen Sie bei
Homlicher eine Beratung mit Stil erhalten. In unserem Stilraum.

Raum bekommt hier nur das, was zur Lösung
und Gestaltung Ihres Projekts erforderlich
ist: Materialien, Pläne, Skizzen, Bilder und
Muster, die aufzeigen, wie die Idee für Ihr
neues Zuhause aussehen könnte.
Warum das hilfreich ist? Weil wir Ihnen helfen
wollen, sich in der unendlich scheinenden
Zahl an Möglichkeiten nicht zu verlieren.
Sie sollen sich ein möglichst konkretes Bild
Ihrer neuen Räume machen können: Ihrer
neuen Küche, Ihres Wohnraums, des neuen
Wunschmöbels. So erkennen Sie z.B. die
Wirkung der verschiedenen Farben, wenn
wir Ihnen im Stilraum ganz individuell nur
die Materialien nebeneinander legen, die bei
Ihnen zum Einsatz kommen werden.

Im Stilraum nehmen wir in den
Blick, was zu Ihrem Anspruch
passt. Wir planen die Umsetzung
Ihrer Vision. Das und nur das ist
der Fokus.

Interessiert?
Dann vereinbaren Sie
Ihren persönlichen
Beratungstermin unter
www.homlicher.de/kontakt
oder rufen Sie uns an:
+49 7745 92390!

DANKE,
MANUEL!
Zuhause genießen

HOMLICHER INSIDE

DREI FRAGEN
AN MANUEL KONIK
Wie ich mit Homlicher in Kontakt
kam?
Ich habe hier während meiner Schulzeit
ein Praktikum absolviert. Da ich gerne
mit Holz gearbeitet habe, lag die Ausbildung zum Schreiner bei Homlicher
für mich nahe. Die vielfältigen Herausforderungen bei der Montage und in
der Schreinerei machen mir richtig viel
Spaß. Denn kein Möbel gleicht dem
anderen.

Was ich an Homlicher besonders schätze?
Auf jeden Fall den Zusammenhalt im Team. Der ist
mir sehr wichtig und den erlebe ich hier wirklich
von Anfang an.
Wenn ich mir persönlich von den Produkten bei
Homlicher etwas aussuchen dürfte, …
… dann wäre das eine Küche! Diesen Traum habe
ich mir mit meiner Frau zusammen dieses Jahr
erfüllt. Einer individuell auf uns zugeschnittene
Küche mit Zugang durch eine raumplus Schiebetür.

Bilder: Thomas Neumann, Sjöstrand, SieMatic Möbelwerke, Golfclub Rheinblick, LEICHT, Maik Goering, Bär Tiger Wolf,
GERA Leuchten, Christine Kröncke, Gaggenau, Melanie Defazio/stocksy (Titel), hoja-studio/unsplash

Wir gratulieren und feiern
Manuel Konik, dass er
seit 20 Jahren zum Team
Homlicher gehört.
Einfach stark!

Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag:
8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr,
Samstag: 9 - 13 Uhr
Industriestraße 22
D-79807 Lottstetten
Tel. +49 7745 9239-0
www.homlicher.de
Über aktuelle Änderungen halten
wir Sie auf unserer Homepage auf
dem Laufenden.

Bitte beachten Sie unsere
kurze Winterruhe:
Am 24.12. und in der
Zeit vom 31.12.2020 bis
06.01.2021 bleibt unsere
Ausstellung geschlossen.

