FirmenPortrait
Æ (hc – uis) Das „5.Zimmer“ – Landhaus-Charme
& Bezauberndes – lädt alle, die einen Faible für
schöne Dinge haben, herzlich zum Stöbern, Erkunden und Entdecken ein.
Es ist wieder soweit, der Frühling steht vor der Tür,
die Zeit in der man mit leuchtenden Farben und
hübschen Accessoires die Wohnräume in einem
ganz neuem Licht zeigt. „Freuen Sie sich mit uns
auf die Farbenvielfalt des Frühlings“, betont die Inhaberin, Ute Badaoui-Daut.
Vor mehr als einem Jahr eröffnete Ute BadaouiDaut „Das 5. Zimmer“ in Herzebrock, Gütersloher
Straße 4, in welchem sie interessierten Kunden
ausgefallene Mode und Accessoires mit außergewöhnlichem Charme und Stil, Schmuck, Taschen,
Möbelstücke und Wohndekorationen der Extraklasse anbietet. Wandmalereien von der Herzebrocker Künstlerin, Katharina Scharpenberg und
brennende Teelichter laden schon beim Blick durch
die Schaufenster zum Bummeln im Geschäft ein.
Egal ob man den klaren Landhausstil oder schöne
Geschenke für die Dekoration liebt, Wohnideen für
jeden Geschmack und jeden Geldbeutel werden
im „5. Zimmer“ realisiert. Man findet hier ganz
bestimmt das Richtige. Ute Badaoui-Daut, geboren
1962, ist verheiratet und wohnt in Clarholz. Sie ist
seit 1981 als Groß- u. Außenhandelskauffrau u.a.
von 1981 bis 2003 in Köln und Aachen tätig gewesen. Nach einer zwei-jährigen Vorbereitungszeit
hat sie nun ihren „Traum“ der beruflichen Selbstständigkeit verwirklicht. Nach langer Suche ein
geeignetes Ladenlokal zu finden, mietete sie die
Räumlichkeiten – ca. 100 m2 – an der Gütersloher
Straße an. Vor dem Geschäft gibt es ausreichende
Parkplätze und bis zu einer Entfernung von 15 Kilometern wird darüber hinaus ein kostenfreier Anlieferungsservice angeboten. Gerne gibt die Inhaberin auch Wohn- und Gestaltungstipps beim Kunden vor Ort. Die gute Entwicklung des Geschäftes
im ersten Jahr machte es möglich, das vielfältige
Sortiment zu verdoppeln und mit Antje Hanke als
Mitarbeiterin hat das „5. Zimmer“ eine freundliche
und aufgeschlossene Verstärkung bekommen. Die
Landhausmöbel, scandinavischer Stil im ChabbyChic, sind aus Vollholz und weitgehendst in Handarbeit gefertigt und kommen aus Berlin. Ferner
umfasst das Sortiment weitere Kleinmöbel aus
Scandinavien, sowie Beistelltische, dekoriert mit
Vasen aus klarem und farbigem Glas und formschöne Kerzenständer in schlichtem Weiß oder Silber. Weiterhin gibt es Spiegel im edlen Design, Regale, scandinavische Wohnaccessoires und nicht
zu vergessen ausgefallene Küchenaccessoires wie
„Rice“-Geschirr und Tischwäsche aus feinstem

Ute Badaoui-Daut beweist große Kreativität bei der
Dekoration
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Leinen und Baumwolle. Dänische Küchentücher in
87 Farben aus 100 % Baumwolle und hochwertige
Deko- und Zierbänder (bestens für das Näh-Handwerk geeignet) runden das Programm ab. Auch bei
der Schmuck- und Taschenkollektion legt die Inhaberin großen Wert auf Traditionsunternehmen,
welche ihre Produkte in Handarbeit fertigen. Es
gibt zwei neue Schmuckkollektionen, u.a. modern
gestaltet mit bezaubernden Schutzengeln und
zeitlosen, elegantem Silberschmuck mit Pfiff. Die
originellen Taschen aus naturbelassenem Leder,
festen Stoffen und Wollfilz sind wunderschön gestaltet und kommen aus drei kleineren Manufakturen in Deutschland. Vorhanden ist außerdem
eine kleine, aber feine Auswahl an Servietten,
Postkarten im scandinavischen Design und Kerzen sowie natürliche Raumdüfte als Spray und Öl
sowie Saunadüfte. Stilvolle Gartenutensilien, Glaswaren und Kinderkörbe in fröhlichen Farben und
großer Auswahl, wunderbare Quilts und Kissen
aus Baumwolle oder Seide reihen sich im Angebot
ein. Einige Kissenhüllen werden in reiner Handarbeit mit kunstvollen Blumenstickereien angeboten.
Decken aus Wolle oder Seide in toller Qualität und
traumhaften Farben sind echte Prachtstücke in der
Kollektion. Viele der schönen Objekte sind Einzelstücke, die von Künstlern oder kleinen Werkstätten angefertigt werden. Um Möbel in Szene zu setzen bietet Ute Badaoui-Daut ihren Kunden sowohl
Keramik- und Holzknäufe für Schranktüren und
Schubladen sowie Wandkleiderhaken aus Holz,
Keramik und Metall an. Ihr Konzept ist die Individualität und gute, handwerkliche Qualität. Sie bevorzugt Produkte die fair gehandelt werden, denn
das Preis-Leistungsverhältnis ist ihr sehr wichtig.
Um den Interessierten immer etwas Neues anbieten zu können, besteht keine feste Ladeneinrichtung und durch gezielten Einkauf ist es ihr
möglich laufend das Angebot zu ergänzen. Dieses
Konzept ermöglicht es immer dem neuesten Trend
folgen zu können. „Es gibt immer wieder ein neues
Motto und Sie können auf regelmäßige, neue Präsentationen gespannt sein. In meinem Geschäft
sollen Sie sich wohlfühlen und mit einer Tasse
Kaffee oder Tee sich „einfach mal so“ mit anderen
Kunden begegnen“, betont die Inhaberin. Weiterhin präsentiert Ute Badaoui-Daut ihren Kunden
exklusive Mode und vielfältige Accessoires zum
Anziehen, Verlieben, Kombinieren und Wohlfühlen. Die hochwertigen Modellkollektionen „Cocon
Commerz Privatsachen“ und „UNO“ sind ganzjährig zu tragen und durch die Vielfalt, mal bunt, aber
auch dezent, sind sie perfekt kombinierbar. Wunderbare Tuniken, raffinierte Jacken sowie Hosen
aus feinstem Leinen, alternative Blusen und Tu-
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niken aus Baumwolle, die Frauen jeden Alters und
mit jeder Figur lieben, sind im Sortiment. Zwei
Strickkollektionen der Hersteller „IVKO“ und „Esmeralda“ aus Berlin und München, handgestrickt
in Naturtönen und hochwertige „Jaquard-Strickerei“ sehr farbenfroh mit einer großen Modellvielfalt gesellen sich dazu. Ebenfalls sind in großer
Auswahl tolle Schals, T-Shirts, Handstulpen aus
Seide, Bambus, Wolle, Kaschmir und Walk sowie
Ledergürtel (auch für Herren !!) handgefertigt aus
hochwertigem Leder vorhanden. Viele Stammkunden, auch weit über die Grenzen von Herzebrock
hinaus, erfreuen sich bereits dieser Mode. „Unser
Ziel ist es den Kunden eine ungezwungene und
lockere Atomsphäre zu liefern. In der heutigen
schnellen Zeit ist es oft schwer die Seele baumeln
zu lassen. Ihre Zufriedenheit ist uns eine Herzensangelegenheit“, unterstreicht die Inhaberin

im Gespräch mit M + G. Da die Modellkollektion
so außergewöhnlich farbenprächtig und flexibel
zu gestalten ist, bietet die Inhaberin ab sofort ein
besonderes „Highlight“ an. Sie veranstaltet einen
„Damenabend“, um sich in ungezwungener und
fröhlicher Atmosphäre bei kulinarischen Köstlichkeiten mit der Mode vertraut zu machen. Dieser
findet am Donnerstag, dem 17.März 2011 um 19.30
Uhr im „5.Zimmer“ statt, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen werden bis zum 10. März, Tel.Nr. 05245 – 9212116, (Maximale Teilnehmerzahl
10 Damen), erbeten. Für 2011 sind aber noch weitere Events geplant, lassen Sie sich überraschen!
Im Übrigen können die Kunden/innen auch jederzeit einen Gutschein als ein nettes Geschenk für
eine Freundin erwerben. Frau Badaoui-Daut und
ihre Mitarbeiterin freuen sich über einen Besuch
und heißen Sie herzlich Willkommen! Œ

Das 5. Zimmer
Landhaus-Charme & Bezauberndes
Inhaberin: Ute Badaoui-Daut
Gütersloher Straße 4
33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon: 0 52 45 / 9 21 21 16
e-mail: ute@dasfuenftezimmer.de
Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag
10.00 bis 13.00 Uhr und
14.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Samstag
9.30 bis 13.00 Uhr
In den Sommermonaten, Mai bis August,
ist das Geschäft durchgehend geöffnet.

Frühlingserwachen...
... neue Bekleidungs-Kollektionen sind da.
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