wEine perfek t e Sy m biose
Inselweberei & Polsterei
auf Föhr

Ines und Svea Hansen, das talentierte und sympathische Mutter-Tochter-Gespann, haben sich
mit ihrer Inselweberei und Polsterei auf Föhr einen Traum erfüllt und ihre Leidenschaft zum Beruf
gemacht.
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Die Sehnsucht nach dem Besonderen treibt uns
alle an. Das Außergewöhnliche, das Extravagante,
das Neue oder auch das Unikat haben eine enorme Anziehungskraft auf uns. Schnell wird das erstandene Objekt der Begierde dann zu unserem
Lieblingsstück, wenn es endlich gefunden wurde,
auch wenn man vorher gar nicht genau wusste,
wonach man gesucht hat. Auch Jahre später denken wir gerne noch an den Ort, an den Zeitpunkt
und an die Menschen zurück, die diesen Fund so
besonders gemacht haben.
Solche zukünftigen Lieblingsstücke werden mit
viel Liebe und in echter Handarbeit unter einem
Dach, in den Manufakturen der Inselweberei und
Polsterei auf Föhr gefertigt.

An dem einladendem Geschäft geht niemand
achtlos vorbei, denn schon von weitem ziehen die
knalligen und bunten Farben die Blicke auf sich.
Seit 2007 führt Ines Hansen bereits ihre Inselweberei in Nieblum und freut sich seitdem über viele interessierte Kunden, die entweder von langer Hand
geplant in diese einzigartige Manufaktur kommen
oder spontan angezogen wurden. Gerne gewährt
sie ihnen dann einen Blick hinter die Kulissen, erklärt ihr Handwerk und präsentiert dabei voller
Stolz den Webstuhl, an dem die Unikate entstehen.
Bevor sie sich allerdings an diese Arbeit machen
kann, muss sie das Mohairgarn vorbereiten, aus
dem zum Beispiel die kuschelig warmen und funktionalen Decken entstehen. Dieses spezielle Garn
wird aus dem Haar von Ziegen gewonnen und auf
Konen in rohweiss, direkt aus Afrika geliefert. Der
Vorteil des Mohairgarns ist die Lichtunempfindlichkeit, denn auch nach etlichen Jahren des Gebrauchs, bleicht dieses Material nicht aus. Im Anschluss geht es ans Färben mit einem besonderen
Wollfarbstoff aus Neuseeland, worauf die einzelnen Fäden zu einer Kette eingefädelt werden. Beim
folgenden Schären können dann noch individuelle
Kundenwünsche berücksichtigt werden, bevor Ines
dann an ihr Arbeitsgerät geht.
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Auf einem Kontermarschwebstuhl, mit 160 cm
Webbreite, webt sie die in Länge und Farbgebung
unterschiedlichen Decken. Nach einem speziellen
Ausrüstungsverfahren, wofür die Decken nach Südbayern geschickt werden, um sie zu kämmen und
zu waschen, sind die neuen Lieblingsstücke dann
gebrauchsfertig.
Auch die weiteren handgefertigten Produkte, mit
Chenillegarn aus 100 %iger Baumwolle, wie die
Stolen oder verschiedene Bezüge, sind bei der
Kundschaft sehr begehrt. Vor allem, weil sie durch
das spezielle Material den weichen und hautfreundlichen Charakter erhalten. Dabei gleicht kein Werk
von Ines dem anderen.
Im April 2016 ist Svea mit ihrer Polsterei ins
Geschäft eingestiegen. So entstand eine harmonische Symbiose, denn nun konnte der Kunde zu
der Decke auch den passenden Sessel ergattern.
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Durch eine fachkundige und kreative Beratung im
Vorfeld, bei der Bedingungen wie die Bezugsart
(Husse oder fester Bezug), der passende Möbelstoff (Farbe, Struktur, Abrieb) und die Polsterung
(Schaumstoffqualität) fest gelegt werden, entstehen auch bei Svea ganz individuelle Unikate. Dabei
macht es ihr genauso viel Spaß neue Lieblingsstücke zu kreieren, wie alte Möbelstücke wieder herzurichten und in einem neuen Glanz erstrahlen zu
lassen.

vorher

nachher
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Durch die Verwendung hochwertiger Stoffe und
Polstermaterialien sorgt der Vorher-Nachher-Effekt jedes Mal wieder für Erstaunen beim Kunden,
der sein Erbstück nun wieder zu Hause neu in Szene
setzen kann.
Doch nicht nur die Aufarbeitung und das Beziehen
von Sofas, Sesseln, Bänken und Bootspolstern zählt
zu ihrer Arbeit, auch Sonderanfertigungen von beispielsweise Hockern oder Kissen gehören zu diesem
traditionelle Handwerk. Wobei die Kissen auch aus
handgewebten Stoffen aus der Inselweberei bezogen werden können – eben die perfekte Symbiose
der beiden Manufakturen unter einem Dach.
Ob es sich um Auftragsarbeiten mit konkreten
Vorstellungen handelt oder um kreative Handwerkskunst, Ines und Svea Hansen erfüllen mit
viel Leidenschaft und Herzblut die Wünsche ihrer Kunden und das zu fairen Preisen. Ihre Philosophie dabei ist ganz simpel: Jeder Interessierte soll in der Inselweberei und Polsterei seine
Sehnsucht nach dem ganz Besonderen stillen
können...
Inselweberei & Polsterei
Jens-Jacob-Eschen Str. 24
25938 Nieblum
Tel.: 04681 / 746 20 27
www.inselweberei.

