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Vielleicht haben Sie ja eben in unserem Magazin Ihr Traumsofa oder Ihren Lieblingssessel gesehen und
wissen nicht, wo Sie beides live anschauen oder kaufen können? 
Bleiben Sie entspannt und blättern Sie einfach diesen Guide zu den besten Einrichtungshäusern und
Shopping-Adressen in Deutschland durch. Als einmaliger Service ist dieses Kompendium übersichtlich
nach Städten sortiert und präsentiert Ihnen die besten Möbelge-schäfte, Küchenstudios und Bad-Oasen
in Ihrer Nähe und liefert außerdem die Information, welche Firmen dort geführt werden. Sie wohnen in
Berlin, also schauen Sie unter der Postleitzahl 10000 oder in München, dann unter 80000. 
Außerdem stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe besondere Geschäfte vor. Dieses Mal in Stuttgart sowie in
Waldshut-Tiengen (Foto) an der Schweizer Grenze. 

Wenn Sie als Händler finden, dass Ihr Shop so cool ist, dass wir ihn vorstellen sollten, dann schreiben Sie uns.
Als Leserin und Leser helfen wir gerne weiter, wenn Sie eine Adresse nicht finden können. Und wenn Sie
einen interessanten Shop entdecken, schreiben Sie uns an shoppingguide@wohndesign.de

Viel Vergnügen beim Entdecken und Shoppen wünscht Ihnen
Ihr W0hn!Design-Team

Shopping de luxe
Entdecken Sie die besten Einrichtungsadressen in Ihrer Umgebung und
dazu Bad-Ausstellungen, Küchenstudios oder kulturelle Hotspots.



WALDSHUT UND TIENGEN

Zwei Häuser, eine Seele und mittendrin eine Frau, die wunderbar un-
kompliziert, vollkommen bodenständig und sehr talentiert ist – und 
dazu auch noch bezaubernd aussieht. Spätestens an dieser Stelle be-
kommt der Autor für dieses Intro Schelte, denn Sophia Seipp ist vor al-
lem eines außerdem: bescheiden geblieben – trotz der Tatsache, dass 
sie zusammen mit ihren Cousins zwei Einrichtungshäuser in Waldshut 
und Tiengen führt, die in Deutschland ihresgleichen suchen. 
Das liegt einerseits an der imposanten Größe – Tiengen bietet 8.000 
Quadratmeter Ausstellung mit integriertem Küchenstudio, dem ein 
Bulthaup-Studio in Konstanz angeschlossen ist. Waldshut (liegt eben-
so wie Tiengen an der Grenze zur Schweiz) ist mit 1.900 Quadratmetern 

WE FEEL LOVE
Im Süden der Republik zeigt ein Doppel-Möbelhaus, 
wie Einrichten geht: mit viel Herz! – Seipp Wohnen

kleiner und mit seinem Textilstudio und dem Schwerpunkt auf italieni-
sche Luxusmarken etwas spezieller. Die Besonderheit aller Seipp-Insti-
tutionen ist andererseits die gelebte Freundlichkeit, mit der Besucher 
empfangen werden und die ganz klar vom familiären Dreamteam ! 

Sophia Seipp gehört zu den Einrich-
tern, mit denen wir uns gerne aus-
tauschen. Ein Besuch in Waldshut 
und Tiengen ist eine Bereicherung.



WALDSHUT UND TIENGEN

ausgeht. Man kommt gerne zu Seipp, schaut sich um und lan-
det irgendwann auf einer der beiden Dachterrassen (hier die in 
Tiengen mit Schirmen von den Weisshäupl Werkstätten, Mö-
beln von Fermob, Cane Line, Dedon – einfach allem, was in der 
Design-Outdoorwelt Rang und Namen hat). In Waldshut ergän-
zen Terrassen-Möbel von klassischen Indoor-Firmen aus Italien 
wie Flexform, Minotti und Knoll International die Palette.
„Wir bieten echte Vielfalt. Das fängt bei der Küche an, Textilien, Kin-
dermöbel. Unsere Kunden können alles ! nden“, so Seipp. Der jun-
gen Unternehmerin ist es wichtig, dass neben dieser Spannbreite 
auch verschiedene Preissegmente statt! nden. „Wir möchten "



WALDSHUT UND TIENGEN

Na gut, jetzt gibt‘s doch ein bisschen 
Name Dropping: Sessel oben von 
Wittman Werkstätten. Sofa: Minotti. 
Dazu einen Teppich von Nanimarqui-
na und einen weiteren an der Wand 
von Gandia Blasco. Bücherstellage 
von Opinion Chiatti. Beistelltische 
Baxter. Rechts: Sofa Ligne Roset, Ses-
sel und Sideboard von Lema. Spiegel: 
Capo d‘Opera. Rechte Seite: Blick in 
die Ausstellung in Waldshut, die wie 
ein Wohnhaus mit mehreren Etagen 
gestaltet ist. Sofa von Minotti. Leder-
pouf: Porada. seipp.com

alle Besucher abholen“, sagt Seipp, die Innenarchitektur in Stuttgart und 
Chicago studierte und ihren Master in Florenz absolvierte. Aus ihrer an-
schließenden Zeit in München bei den Neuen Werkstätten sind ihr viele 
Fans geblieben. So mancher von denen lässt sich heute sein Apartment 
in Zürich einrichten oder ein Chalet in den Schweizer Alpen, und gleich-
zeitig pilgern die Eidgenossen in Scharen in die beiden Einrichtungshäu-
ser. Was sie dort außer einem besonderen Portfolio erwarten können, 
ist „unser Komplettservice. Alle Dienstleistungen bis hin zu Anlieferung, 
Auf- oder Einbau der Möbel deckt Seipp selbst ab.“ Und das inzwischen 
in dritter Generation. Gleichzeitig betätigen sich die Seipps auch schon 
mal als Gestalter. Sophias Vater Claus Seipp hat unter anderem einen 
Tisch für Janua entwickelt, gefolgt von komplett eigenen Möbeln wie ei-
nem Seipp-Bett. Natürlich gibt es auch Sonderanfertigungen ...
Es verwundert nicht, dass viele Kunden zu Wiederholungstätern in Sachen 
Einrichtung werden. Am Anfang sind es einzelne Möbel und Kleinigkeiten 
und irgendwann ganze Zimmer oder eine komplette Einrichtung.            |sd


