
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gewinner des Gewinnspieles aus der pro office News-Ausgabe Mai 2015 “Mein 
schrulligstes Möbel“  stehen fest und pro office Büro + Wohnkultur gratuliert ganz herzlich! 

Die pro office News-Leser sendeten Ihre Kostbarkeiten mit einem Foto und einer kleinen 

Geschichte zum Möbel ein, die nicht in jedem Haushalt zu finden sind und erhalten dafür 

eine Möbelikone in limitierter Sonderfarbe: den Panton Chair von Vitra in der Farbe "summer 

green“! 

 

Die drei glücklichen Gewinner sind: 

Frau Susanne F. aus L., die zu Ihrer Einsendung einer 1:3 Kirschbaumkommode folgendes 

schrieb: 

„Hallo pro office, diese wunderbare Kirschbaumkommode (massiv mit Intarsienarbeiten) ist 

MEIN schrulligstes Möbel, von dem ich mich nie trennen werde. In ca. Maßstab 1:3 war dies 

ein Werbegag der Firma Finkeldei Stilmöbel, die solche Möbel (natürlich 1:1) produziert. Da 

ich lange die Werbung für diese Firma betreute, erhielt ich ein Exemplar als Geschenk. Ich 

bewahre meinen Schmuck in den Schubladen auf und erfreue mich immer noch daran!“ 

 

Bild: Susanne F.  
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Herr Kristian aus N. fand die Gewinnspiel-Idee sehr nett, über die er erst einmal schwer 

grinsen musste und nicht lange nachzudenken hatte und schrieb:  

„Das Möbel begleitet mich inzwischen seit gut 15 Jahren durch so manche Stadt und 

Wohnung. Es entstand im Studium im Rahmen eines Entwurfes zum Thema „Nomadenbüro“ 

und hat zwar dem Nomaden inzwischen alle Ehre gemacht, nur der wirklichen, alltäglichen 

Nutzung widersetzt es sich mehr und mehr. Inzwischen steht es in einem Flurbereich mehr 

als Ablage und schon lange nicht mehr als Büromöbel – vielleicht den Tablet-Computern 

geschuldet, oder auch dem einen oder andern neueren schönen Stück… 

Aber selber gemacht, entworfen und gebaut – da trennt man sich so schnell nicht von und 

drum wirkt es wie ein Relikt aus einer anderen Lebensphase – eben etwas schrullig….“ 

 
 
 

 
 

Bilder: Kristian D. 
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Herr Bernd K. aus H. nennt einen Springbock (Antisitzus turnsupialis) aus alten Zeiten sein 

Eigen und beschreibt dessen Daseinsberechtigung wie folgt:  

“Warum wir Bock auf Kontrast haben: eigentlich hatte man in der Schule vor dem 

Bockspringen immer Angst; deshalb steht “Er” nun bei uns im Wohnzimmer und wird zur 

“angstfreien Bar”, zum Schminktisch oder Stehpult. 

Der Bock kann auch zu Friedensgesprächen dienen, frei nach dem Motto: 

Hast du Lust auf Kontrast? Dann komm auf (ein Gespräch an) den Bock...“ 

 

 

Bild: Bernd K. 

 

pro office Büro + Wohnkultur gratuliert allen Gewinnern und bedankt sich bei allen 
Einsendern für’s Mitmachen! 

 

 

Ihr Team von pro office Büro + Wohnkultur 

redationsteam@proffice.de 

 


