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Der Manufakturenmarkt
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Präambel
Die Geburtsstunde von unique war eine ganz besondere. Die Begeisterung für hochwertig und traditionell gefertigte Produkte und moderne Gestaltung
sowie signifikante Tendenzen des Marktes waren die
taktgebenden Initialzünder dieser neuen Eventreihe
mit folgendem Anspruch: Einzig, aber nicht artig.
Frech und mit Stil. Das ist der Manufakturenmarkt
unique. Mit netten Menschen und Charakteren, tollen Produkten und vielen innovativen
Ideen.
Märkte verändern sich, Leidenschaften bleiben. Die rein kunsthandwerklichen Ausrichtungen kämpfen um ausbaufähige Akzeptanzen, jüngere Generationen haben nur begrenzt Zugang zu diesem Genre. Deshalb haben wir beschlossen, feine Manufakturen in
Form eines Events zusammenzuführen, sich verändernde Märkte neu zu erschließen und
auch jüngere Generationen an die wertvollen, feinen Dinge heranzuführen, die sonst eher
der „gesattelten“ Bevölkerungsschicht vorbehalten waren. Nachhaltigkeit auf dem Schirm
und gesunde Ernährung im Fokus. Wir lieben diese Art der Neu- respektive Andersorientierungen. Und dies ist und wird zweifelsfrei mehr als ein Trend. Eine Symbiose aus
modernem Design, Innovationen und traditioneller Arbeit in höchster handwerklicher
Qualität. Einfach „unique“. Einzigartig.
Anke Peters und der Rest der Bande

Heute schon im Wald
gebadet?
Gibt´s nicht? Gibt es doch. Und hat auch nichts mit dem Ausleben erotischer Fantasien zu
tun. Im Land der untergehenden Sonne ist der Begriff des „Shinrin-yoku“ (heißt übersetzt
Baden in der Waldluft) auch hochschulwissenschaftlich manifestiert und wird unter dem
Begriff der Waldmedizin gelehrt an Japans Universitäten.
Geräusche des Waldes aufnehmen, dem Murmeln der Bäche und dem Vogelgezwitscher
lauschen, die intensive grüne Farbe des Waldes aufnehmen, den Duft inhalieren und die
Bäume berühren gehört zu den zentralen und eigentlich intuitiv ablaufenden Prozessen
bei nahezu jedem Waldspaziergang und wird als „Waldbaden“ bezeichnet. Studien belegen, dass sich das Stresshormon Cortisol im Wald verringert, der Blutdruck und der Zuckerspiegel sinkt. Und dafür ist noch nicht einmal Bewegung notwendig. Diese
Entschleunigung spürt auch, wer sich im Wald ausruht. Waldluft hat direkten Einfluss auf
unser Immunsystem, indem die Anzahl an sogenannten Killerzellen in unserem Körper
merklich ansteigt. Diese erkennen Zellen, die von Viren oder Bakterien befallen sind. Mein
Freund, der Wald, lebt und lässt uns leben. Ebenso gibt es mittlerweile Akademien, die
Ausbildungen in diesem Bereich anbieten!
www.waldbaden.com

www.waldbaden-akademie.com
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Woodbike46
Ein erstklassiges Fahrgefühl
Frech und mit Stil. Nachhaltig und zeitgemäß. Holzfahrräder sind einzigartig mit tollem
Design. Verarbeitet werden bevorzugt Hölzer aus heimischer Region, die in Struktur, Härte
und Farbe den besonderen Reiz eines Woodbike46 ausmacht, wie zum Beispiel Nussbaum, Eiche, Kirschbaum oder die Quetsche aus ihrem Garten. Wenn wir uns in der Welt
umschauen, gibt es etliche Konstruktion aus Holz, die Stabilität beweisen. Segelschiffe,
die die Weltmeere eroberten, Flugzeuge, die Kontinente verbinden, sowie Rennwagen
und konventionelle Autos. Holz ist Rahmenbaumaterialien wie Aluminium, Carbon oder
Stahl klar überlegen. Die Rahmen wiegen zwischen 2,5 und 3,5 kg. Konzentration auf eine
hohe Funktionalität und auf eine außergewöhnliche Performance. Es werden nur Fahrradanbauteile namhafter Hersteller verwendet. Der Kunde kann bei seinem Modell gestalterisch mitwirken und sein persönliches Woodbike kreieren. Einfach unique.
www.woodbike46.de
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Ursprünglich des Kaisers neue
Schuhe. Jetzt
Haute Couture de Cologne

.

Die ersten Schuhe hat Bernd Dreßen für ein Shakespeare-Stück in den Neunzigern entworfen. Und in einem Familienunternehmen gefertigt. Trotzdem oder gerade deswegen
sind die Schuhe von feinster handwerklicher Qualität: ARTSHOCK-Schuhe werden in einer
Manufaktur in der Provinz Marken hergestellt. In dieser Hochburg italienischer Schuhmacherkunst wird jedes Paar in genauso akribischer wie aufwändiger Handarbeit gefertigt.
Mit sorgfältiger Materialauswahl, hohem Tragekomfort und langer Lebensdauer. Verwendung ausschließlich hochwertiger Leder, die zeitgemäß auch rein pflanzlich gegerbt zur
Verfügung stehen. Schuhe für´ s Leben. Nachhaltig. Traditionell wie innovativ. Designed
by Bernd Dreßen.
www.artshock-schuhe.de
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Ein Wunderwerk der Natur

...

„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch maximal
vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr,
keine Menschen mehr.“ Kein geringerer als Albert Einstein brachte es explizit auf den
Punkt, welch immense Bedeutung die Biene für den Menschen hat. Deshalb ist die Spezies
Mensch verpflichtet, sich um das Wohlergehen der Bienen intensivst zu kümmern. Blühende Pflanzen (Storchenschnabel, Kräuter wie Thymian, Lavendel u.a. sind prädestiniert)
sind für dieses Insekt wichtig. Diese Weisheit ist nur halbrichtig, da viele der „Samenbomben“ und Blumenmischungen zwar blühende Pflanzen garantieren, diese aber zum großen Teil aus dem Mediterranen kommen und oftmals keinen Pollen enthalten. Und dieser
ist lebenswichtig für die kleinen Wunderwerke der Natur. Deshalb unbedingt darauf
achten, dass heimische Pflanzen (z.B.: Storchenschnabel) mit Pollen und Nektar für unsere
Blütenpracht sorgen. Der Nektar ist eine zuckerreiche Flüssigkeit der Pflanzen, der dazu
dient, Insekten anzulocken. Bei der Aufnahme des Nektars nehmen die Bienen ungewollt
Blütenpollen auf und streifen gleichzeitig Blütenpollen anderer Pflanzen an der sogenannten Narbe ab. Bei diesem Vorgang wird die Blüte befruchtet. Das Ergebnis kann dann z.B.
ein Apfel oder eine Kirsche sein.
www.wildbienen.de
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Kloster Eberbach im Zeichen der Kunst
Nicht nur Feinschmecker und Weinfreunde mögen den Rheingau, auch für Kunstkenner
und Menschen, die das Besondere lieben, wird dieser Landstrich mehr und mehr zur ersten Adresse – dem Fine Arts Kunstmarkt sei Dank. Zum achten Mal macht sich das Kloster
Eberbach fein für Kunst-Gourmets der angewandten und bildenden Kunst und kredenzt
am 24. und 25. Oktober spannende Kunstwerke und exquisites Design in atmosphärischer
Kulisse.
Mauern des Zeigens
„Die Tür steht offen, mehr noch das Herz“ – das ist der Leitspruch des Klosters Eberbach.
An diesem Wochenende geht vor allem Kunstfreunden das Herz auf, wenn sie die altehrwürdigen Mauern des malerisch im Naturpark Rhein-Taunus gelegenen Gebäudes
betreten: Dezente Klaviermusik erfüllt den Saal, und in den historischen Räumen wie dem
Laien- und Mönchsdormitorium streift das Auge des Besuchers lauter ungewöhnliche
kunstvolle Dinge. Mit 140 Ausstellern.
www.Kunstmarkt.net

Mit bewegten Lebensinseln
auf Traumreise

.

Acht Monate Bauzeit: Ein Dorf auf einem Baum, wie es Harry Potter nicht besser hätte einrichten können. Und alles ohne Plan. Die Basis der Kreativität des „Baumhausarchitekten“
Markus Kompauer sind seine Intuition und seine ausgeprägte Affinität zur akribischen,
aber auch ungeplanten Arbeit. Mit dem Resultat Trauminseln zu schaffen. Alles mit einer
übergeordneten Prämisse: Effektivität und Gemütlichkeit auf engstem Raum. Neben drei
Gebäuden gibt es einen Turm, drei Gärten und sogar ein stilles Örtchen. Und Ökologie
spielt auch eine zentrale Rolle des Architekten Kompauer: Die Baustoffe kommen zum
großen Teil direkt aus der Natur.
Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass alle Häuser eine komplette Innenausstattung
haben. Die Verbindung zum Boden erfolgt durch einen Aufzug. Im Turm befindet sich ein
Schlafzimmer. Eine Quelle für die notwendige Wasserversorgung befindet sich direkt
zwischen den Häusern. Aber auch traumhafte Wohnmobile oder Märchenhafte U-Boote
oder gar die modifizierte Wilde 13 von Jim Knopf entspringen dem schier unerschöpflichen Fundus der sonst so sparsamen Schwaben ;-). Einfach fantastisch, diese Arbeiten
des „Miniatur-Wohndesigners“ und „Wohnmobilcreateurs“ Markus Kompauer.
www.m-kompauer.de
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IM KLOSTER EBERBACH

WO MUSIK, KLOSTERARCHITEKTUR UND WEINGENUSS
eine einzigartige Verbindung eingehen!
Im Kloster Eberbach die faszinierende Verbindung von fast 900 Jahren zisterziensischer Weinkultur, eindrucksvoller Klosterarchitektur
und musikalischer Höchstleistungen erleben. Ein lebendiges Denkmal von europäischem Rang. - Das must have im Rheingau!

weinfuehrungen.kloster-eberbach.de
Tel: + 49 (0) 6723 9178 -150, E-Mail: fuehrungen@kloster-eberbach.de

