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Æ (hc – uis) Wie schnell doch drei Jahre ver-
gehen ... Das „5. Zimmer“ - Landhaus-Charme & 
Bezauberndes von Ute Badaoui-Daut hat seit Mitte 
Oktober 2012 nach einer kurzen Umzugsphase 
seine neuen Verkaufsräume in Herzebrock Am 
Kirchplatz 8 bezogen. Die gute Entwicklung des 
Geschäftes in den drei Jahren machte es erforder-
lich, ein größeres Ladenlokal anzumieten. „Es ist 
wunderschön geworden und viel offener, wobei 
der gewohnte Charme keineswegs verloren gegan-
gen ist. Ich freue mich und bin sehr stolz, dass ich 
meinen „Traum“ der beruflichen Selbstständigkeit 
so verwirklichen konnte“, schwärmt die Inhabe-
rin zufrieden und ergänzt: „Auch die Bekleidung 
hat einen größeren Platz bekommen. Im Frühjahr 
2013 kommen noch zwei neue Kollektionen, wie 
bekannt gut kombinierbar mit der vorhandenen 
Mode und die Frauen jeden Alters und mit jeder 
Figur lieben werden“.

Auch wer seine Wohnung stilvoll dekorieren 
möchte, sollte unbedingt in den neuen, hellen und 
freundlichen Räumlichkeiten, die deutlich mehr 
Platz bieten, vorbeischauen. Dort finden Kunden 
nicht nur Schönes mit Pepp für Ihr zu Hause, 
sondern auch ausgefallene Mode und Accessoires 
mit außergewöhnlichem Charme im skandina-
vischen Landhausstil sowie Schmuck, Taschen 
und Möbelstücke der Extraklasse. Das Konzept 
des bisherigen, vielfältigen Sortiments ist beibe-
halten worden, denn es hat sich bestens bewährt, 
allerdings wurde es um einige neue exklusiven 
Marken, wie z.B. echte Produkte aus Schweden er-
weitert. Das Angebot im „5. Zimmer“ lässt keine 
Wünsche offen. In jedem Raum und in jeder Ecke 
gibt es immer wieder Neues und Interessantes zu 
entdecken.

Das Angebot an tollen Geschenkartikeln wächst 
täglich. Die liebevolle Gestaltung der Warenprä-
sentation lädt schon beim Blick durch die großen 
Schaufenster, die von drei Seiten einsehbar sind, 
zum Stöbern, Entdecken und Kaufen im Geschäft 
ein. Egal ob man außergewöhnliche Unikate, wie 
Möbelstücke, die weitgehendst in Handarbeit ge-
fertigt und Teppiche oder schöne Geschenke für 
die Dekoration liebt, Wohnideen für jeden Ge-
schmack und jeden Geldbeutel werden im „5. Zim-
mer“ realisiert. Ein Besuch für die ganze Familie 
lohnt sich stets, denn für die Kleinen gibt es auch 
zauberhafte Kinderspielsachen. Man findet ganz 
bestimmt das Richtige. Viele der schönen Objekte 
sind Einzelstücke, die von Künstlern oder kleine 
Werkstätten angefertigt wurden. Auch bei der 

Schmuck- und Taschenkollektion legt Ute Badaoui-
Daut großen Wert auf traditionelle Manufakturen. 
Gleichzeitig zeigt das „5. Zimmer“ für Wohnen 
und Einrichten neue Trendideen, die auch speziell 
in der Advents- und Winterzeit für eine behagliche 
Stimmung in den eigenen vier Wänden sorgen.

Es weihnachtet sehr ... Jetzt ist die Zeit für Kerzen-
licht! Sehr begehrt sind die hochwertigen Kerzen 
aus Dänemark mit extrem langer Brenndauer und 
natürliche Raum- und Saunadüfte als Spray und Öl 
sowie Seifen reihen sich im Sortiment ein. Das An-
gebot ist riesig, eine farbenfrohe Vielfalt an Deko-
rationen und aktuellen Trends sowie tolle Schafe 
und Steckenpferde runden das Programm ab. Hüb-
sche skandinavische Artikel in echter Handarbeit 
mit weihnachtlichen Motiven, wie Engel, Wichtel, 
Hasen und und ... sind nicht nur bei jungen Mä-
dels beliebt, sondern lassen auch Frauenherzen 
höher schlagen.

Willkommen im großzügigen Modebereich! Wei-
terhin präsentiert die Inhaberin ihren Kunden ex-
klusive Mode und vielfältige Accessoires zum Ver-
lieben, Kombinieren und Wohlfühlen. Ute Badaoui-
Daut und ihre drei netten Mitarbeiterinnen ver-
fügen über viel Modeerfahrung und kennen sich 
mit den Wünschen der Kundinnen sehr gut aus. 
Neu im Sortiment: Chice norwegische Regenmän-
tel von „Blaest“, welche ganzjährig zu tragen sind. 
Die handgestrickten Pullover von Esmeralda aus 
Berlin sowie die abwechslungsreiche, sportliche, 
elegante und verrückte Mode von „Cocon Com-
merz Privatsachen“ aus Hamburg sind durch die 
Vielfalt, mal bunt, aber auch dezent, perfekt kom-
binierbar. Die Damen, von jung bis alt, erwartet ein 
breites Sortiment an Kleidung aus edlen Stoffen 
und hochwertigen Materialien sowie kuschelig 
warme und samtweiche Mützen und ausgefallene 
Schals. „Hier wird jedes Stück ein Lieblingsstück“, 
sagt Inhaberin Ute Badaoui-Daut. Auch neu einge-
troffen: Schmückende Gotlandfelle aus Schweden, 
Fellkragen und Handstulpen sowie Ledergürtel 
(auch für die Herren) aus hochwertigem Leder 
sind nun ebenfalls vorhanden. Die Beratung sowie 
die Auswahl an Mode und Design wird bei den 
Kundinnen sehr geschätzt. Viele Stammkunden, 
auch weit über die Grenzen von Herzebrock hi-
naus, erfreuen sich bereits dieser Mode. „Unser 
Ziel ist es den Kunden eine ungezwungene und 
persönliche Atmosphäre zu liefern und wer Lust 
hat, kann am großen Tisch Platz nehmen und in 
aller Ruhe ein Tasse Kaffee genießen. Die Kunden 
sollen sich gut aufgehoben fühlen“, unterstreicht 

Ute Badaoui-Daut Birgit Gepardt
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Das 5. Zimmer
Inhaberin: Ute Badaoui-Daut

Am Kirchplatz 8
33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon 0 52 45 / 9 21 21 16
ute@dasfuenftezimmer.de
www.dasfuenftezimmer.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.30 bis 13.00 Uhr
 14.30 bis 18.30 Uhr
Samstag 9.30 bis 13.00 Uhr

An den Adventssamstagen ist das
Geschäft bis 16.00 Uhr geöffnet.

die Inhaberin. Für ihre Kunden hat sie und ihre 
freundlichen Mitarbeiterinnen immer ein nettes 
Lächeln und eine kompetente Beratung parat. Das 
Geschäft ist mittlerweile eine feste Adresse in Her-
zebrock. Das Angebot umfasst ferner Kissen und 
wunderbare Quilts aus Baumwolle oder Seide. Ku-
schelige Fleece- und Wolldecken aus Österreich 
und Norwegen in toller Qualität und traumhaften 
Farben sind echte Prachtstücke in der Kollektion. 
Weiterhin gibt es schöne Dekorationen für den 
Außenbereich und nicht zu vergessen ausgefal-
lene Küchenaccessoires in großer Auswahl und 
Tischwäsche aus feinstem Leinen und auch ganz 
neu: Kissenbezüge und Bettüberwürfe aus altem 
Bauernleinen. Vorhanden ist außerdem ein Deko- 
und Zierbändersortiment – bestens für das Näh-
Handwerk geeignet – und eine große Auswahl an 
Literaturbüchern, die z. B. Tipps für die Stickerei- 
und Nähkunst geben. Für die Gaumenfreuden gibt 

es ein besonderes Angebot, wie Senf aus der histo-
rischen Senfmühle Monschau sowie Öle, Essig und 
Salze von „Inpetto“. Auch bietet Ute Badaoui-Daut 
ihren Kunden Bonbons in alter Handwerkskunst 
und Familientradition aus Dänemark an. Ihr Kon-
zept ist die individuelle und gute, handwerkliche 
Qualität. Sie bevorzugt Produkte, die fair gehandelt 
werden, denn das Preis-Leistungsverhältnis ist ihr 
sehr wichtig. Im Übrigen können die Kunden/-in-
nen auch jederzeit einen Geschenk-Gutschein für 
jeden Anlass erwerben. Jedes Geschenk, ob klein 
oder groß, wird von dem Team des „5. Zimmers“ 
liebevoll und kreativ verpackt.

Ute Badaoui-Daut und ihre Mitarbeiterinnen freuen 
sich über einen Besuch und heißen Sie herzlich 
willkommen. Auf der Suche nach dem Besonderen 
lohnt es sich immer einen Blick in das „5. Zimmer“ 
zu werfen. Œ
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