Rund und gut !
Kollektion

Auf den nachfolgenden Seiten
sehen Sie eine Auswahl an
ausgewählten Einzelstücken aus
meiner Atelier-Werkstatt – für Sie
in wohnlichem Ambiente
arrangiert.
Die Ergebnisse meiner Arbeit sind
ein Zusammenspiel aus
handwerklicher Tradition und
neuen Techniken, ausgewogenen
Formen und neuem Design,
ungewöhnlichen Kombinationen
und alt Bewährtem.
Daher bin ich gerne Ihr Partner
wenn es um die Umsetzung Ihrer
individuellen Wünsche geht egal ob zierliches Einzelstück oder
gesamte Raumkonzeptionen.

Abb.: Konvolut an alten und neuen Holz(Boule-?) Kugeln, teilweise bemalt, teilweise
natur und geölt, teilweise Bronze. Durchmesser ab 8 cm, Preis ab 35,00 Euro / Stück

Mach mal Pause...
Kleine Unterbrechungen, z.B.
für die Tasse Tee am
Nachmittag, sind elementar
für einen produktiven
Arbeitstag:
bieten sie doch Gelegenheit,
die Kreativität wieder zu
sammeln und sich neue
Impulse durch ein Gespräch
zu holen!

Tee Service mit Tablett: Teekanne Höhe
18,5 cm, Kaffeekanne Höhe 25 cm,
Zuckerdose Höhe 10 cm, Komplettpreis mit
Tablett 185,00 Euro

Hier abgebildet ein Teetischchen,
60 cm x 60 cm und 75 cm hoch,
massiv Fichte aus altem Holz,
der Fuß war ein BalkonBalluster, für 580,00 Euro. Stuhl:
Danziger Barock, Eiche massiv,
fertig restauriert mit neuem
Geflecht, Mindestabnahme
2 Stück (159,00 Euro / Stück),
am liebsten das komplette
Vierer-Set.

Service: Kaffeekanne Höhe 23 cm, Teekanne
Höhe 16 cm, Zuckerdose Höhe 8 cm,
Milchkännchen Höhe 11,5 cm,
Preis: 168,00 Euro
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Fernweh I
So ein Traum kann schneller in Erfüllung gehen, als Sie denken!
Mit der klassischen Yacht beispielsweise, einem exklusiven
Modell eines 30er Jahre Motorseglers haben Sie einen echten
Freund für´s Fernweh. 116 cm hoch, 128 cm lang und
20 cm breit. Für 280,00 Euro kann das Träumen losgehen!
Die besondere Keramikschale für exotische Früchte:
Handgearbeitet aus dem Atelier der Künstlerin Carolin
Rademacher: 50 cm mißt das Stück im Durchmesser, mit einem
8 cm breiten Rand und einer Höhe von 6,5 cm, jede Schale ein
signiertes Unikat für 250,00 Euro.
Das Silbertablett, gestempelt „G SILVER“ mißt 44 cm x 33,5 cm
und kostet 140,00 Euro, die feinen Gläser je 15,00 Euro/Stück
kosten. Das Besondere hier: Jedes Glas ein Einzelstück, ebenso
wie die Glaskaraffen dahinter für 35,00 Euro/Stück.
Ein echter Traum ist die französische Louis XVI Kommode, ca.
1830. Das zweischübige Möbel ist komplett restauriert und eine
Zierde in Eiche natur, die jeden Raum veredelt. Maße: 112 cm x
55 cm x 85 cm (L/B/H) für 3.450,00 Euro. Leben Sie Ihren Traum!
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Fernweh II
Hinter der originalen Hochzeitstruhe von 1643 (74 cm x 152 cm x 63 cm, H/B/T für
1850,00 Euro: unrestaurierter Originalzustand!!!) hat ein Modell der Extraklasse festgemacht:
Zweimaster, 104 cm Gesamthöhe, 115 cm Gesamtlänge und 17,5 cm Breite.
Ursprünglich aus der Schmiede
von Authentic Models, mit dazu
handgefertigten Aufbauten, die es
in der Form so nicht gibt!
Preis: 380,00 Euro.

Zwischen den beiden Krugleuchten in
dezentem Taubenblau.
(Gesamthöhe 59 cm, Höhe Krug: 29 cm,
Höhe des Seidenschirmes 24 cm,
Durchmesser oben: 20 cm, unten 40 cm,
Stückpreis 230,00 Euro) wieder eine
Schale der Künstlerin Carolin
Rademacher, diesmal mit blauem
"Innenleben", 50 cm im Durchmesser,
handsigniert und ebenfalls für 250,00
Euro.
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Aufstiegschancen...
... haben Sie mit dieser
unwiderstehlichen Klappleiter
aus der Biedermeierzeit ganz
sicher! Auf vier Stufen „to the
top!“ - kann man mehr
erwarten?

Als Trittleiter sind die Maße:
81 cm x 42 cm x 73 cm
(H/B/T) und als Stuhl
umgeklappt 83 cm x 42 cm x
45 cm (H/B/T); die Sitzhöhe ist
44 cm.

Aus Fichte, klassisch verzinkt
und mit Eisenbeschlägen für
350,00 Euro.
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...dem Himmel so nah
Um 1870 ist diese
Trittleiter entstanden.
Himmlisch restauriert
kann dieses
Prachtstück schon
bald bei Ihnen
zuhause strahlen...
Unvergleichlich die
zarten Proportionen
und die stabile
Ausführung in Buche
massiv.

Als Leiter für Ihre
Bibliothek mißt das
Möbel 86 cm x 42,5 cm
x 63 cm (H/B/T) und als
Stuhl 87 cm x 42,5 cm
x 45 cm (H/B/T).
Preis 430,00 Euro.
Der bemalte Wandteppich im Bildhintergrund mißt ca. 150
cm x 195 cm, entstand im Jahr 1898 und wurde von dem
in Italien lebenden Maler Fritz Alker gemalt. Details dazu
auf Anfrage.
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SeaSider...
...heißen die Skulpturen, die in der Zeit
von 1999 bis 2004 entstanden sind.
Sie ähneln sich im strukturellen Aufbau
(alle Stücke aus Massivholz gefertigt,
drehbare Bauteile und meist mehrfarbig
lackiert). Jeder SeaSider ist ein Unikat,
mit Zertifikat und massivem Messing
Emblem am Fuß, das die Nummer und
gravierte Signatur mit einschließt.
Das Besondere an diesen Skulpturen ist
das mentale Spiel zwischen Realität
und Fiktion: scheinbar sind sie eine Art
Werkzeug aus der Schifffahrt oder dem
Fischfang und scheinbar sind sie
südländischer Provinienz. Doch faktisch
stehen sie in nicht maritimen Umfeld,
was die Erscheinung des einzelnen
SeaSider so überraschend macht
- Preise auf Anfrage,
Sonderanfertigungen möglich.
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Runde Sache...
Ein Couchtisch der Extraklasse:
Hier in Erle gefertigt, gebeizt und
mit Seladonblau ausgelegt; Finish
mit Schellack.
Dieses Modell ist in
unterschiedlichen Hölzern und
Farbnuancen zu haben, doch eines
ist allen gleich: Sie schweben
gleichsam über dem Boden, dank
des Acrylglasrohres, das das
Segment hält.
Dank einer verdeckten Sicke
verrutscht der Tisch auch nicht,
also keine Angst, wenn die Gäste
mal etwas länger bleiben!

Im Durchmesser 95 cm, mit einem 10 cm breiten Rand und einer
3 cm tiefer liegenden Benutzeroberfläche, die farblich ausgelegt
ist. Gesamthöhe ist 45 cm. Oberfläche in Schellack, so dass das
Bauteil die Anmutung eines alten Maschinenteiles hat. Ein
unverwechselbarer Look, schlicht und elegant ausgeführt und für
1680,00 Euro zu haben. Sondermaße auf Anfrage.
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Biedermeier und modern?
Man kann kaum besser kombinieren:
Klassisch die bäuerliche Biedermeier Kommode, dreischübig, 87 cm x
120,5 cm x 60 cm (H/B/T) für 1.480,00 Euro), originalgetreu wieder restauriert,
mit den Originalbeschlägen, "tip-top-alltagstauglich" selbst bei schwerem Gut
in den Schüben sehr leichtgängig. Durch die abgeschrägten Ecken sehr
gefällig in der Form und im Holzton.
Ebenso klassisch die Schweizer Glockenkannen, die beiden großen für je
298,00 Euro / Stück, die kleine für 98,00 Euro, zeitlose Accessoires die überall
einen Platz finden!

Modern: Die Schale der
Künstlerin Carolin
Rademacher, ansprechend
und dezent in der
Farbgebung, 50 cm im
Durchmesser, signiert für
250,00 Euro. Auch modern
die Metall-Collagen im
Silberrahmen, 26,5 cm x
33 cm, jedes Stück signiert
und datiert, wunderschöne
Einzelstücke für
250,00 Euro / Stück.
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Auf ein Tässchen Mocca?

Biedermeier Beistelltisch mit Schublade,
77 cm hoch, 63 cm breit und 52 cm tief,
ein "Schmuckstückerl" seiner Art, weil es –
was sehr selten ist – aus Birke gefertigt ist.
Typisch der Honigton und die verdeckte
Schublade, besonders fein proportioniert
sind die schlanken Beine!
Preis: 750,00 Euro.
Mokka Kanne mit Milchkännchen und
Zuckerdose auf Silbertablett:
118,00 Euro / Setpreis!
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Ein Traum in weiß...
Dieses Schmuckstück war mal ein ganz
hässliches Entlein – und ist nun zum Schwan
geworden!

Die Bonbon Gläser im Hintergrund
sind für 28,00 Euro / Stück zu
haben, je nach Größe!

Duftkerzen im Geschenk-Set in den
Geruchs-Nuancen "Vanille" und
"Chocolate" für 17,50 Euro / Setpreis.

Massiv gearbeitet, mit voll verzinkten
Schubladen, die nun wieder sehr leichtgängig
laufen, ist diese Kommode ein Traum!
Entgegen sonstiger "Shabby-Chique"
Produkte ist hier die Oberfläche ganz
besonders hervorzuheben: Seidenmatt und
glatt "wie ein Babypopo"! Die zarten
Abmessungen ( Höhe 82,5 cm, Breite 107 cm
und nur 55 cm tief!) lassen es fast überall
Platz finden.
Preis: 1.350,00 Euro.
Die Beistellampe ist auch ein
Einzelstück: 45 cm hoch, Ausladung 43
cm (verstellbar), der Fuß mißt 18 cm im
Durchmesser und der Schirm 17 cm.
Es werde Licht für 160,00 Euro!
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Heißer Reifen im Wohnzimmer?
Der bemalte Wandteppich
im Bildhintergrund mißt ca.
150 cm x 195 cm, entstand
im Jahr 1898 und wurde
von dem in Italien lebenden
Maler Fritz Alker gemalt.
Preis 850,00 Euro.

Der Couchtisch besteht aus einer alten,
unbesäumten Eichenbohle (120 cm x 62
cm x 8 cm dick, feinst geölt und seidenmatt
gebürstet!!!) und den Rädern eines alten,
landwirtschaftlichen Gerätes (oder Bergbau
Lore?).
Mit 34,5 cm Gesamthöhe ist der
Couchtisch ungewöhnlich niedrig, hat
dadurch aber eine besondere Eleganz, die
in Widerstreit zur archaischen Form der
Räder und der Bohle steht. Das spannende
Ergebnis kann schon bald in Ihrem
Wohnzimmer einen "heißen Reifen" auf´s
Parkett legen: für 1.560,00 Euro.

Dazu die Kerzenleuchter
aus einem alten
Balkongeländer:
Unterschiedliche Höhen
ab 39,00 Euro / Stück.
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Brot und Salz – Gott erhalt´s!
Brotkästen: Diese ehemaligen Standard
Elemente einer jeden Küche sind ganz
aus der Mode gekommen – völlig zu
Unrecht, wie ich finde!
Nach wie vor formschön und praktisch in
den Abmessungen (48 cm breit, 19 cm
hoch und 25 cm tief) sind sie ein
Hingucker und Aufbewahrungsgefäß für
die verschiedensten Dinge: Dabei sind
der Phantasie keine Grenzen gesetzt!
Unterschiedliche Dekore, jeweils
Grundmaterial Eisen, dann emailliert
(innen wie aussen!) und mit den
typischen Messingbeschlägen versehen.
120,00 Euro / Stück.
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„Holz vor da Hütt´n“

Nah am Kamin und gedanklich schon im
Frühling...
...kleiner runder Beistelltisch aus alten
Bauteilen neu kombiniert. Die alte
Kirschbaumplatte mit Randprofil passt
harmonisch zum seladonblauen Fuß aus
einer alten Balluster eines Balkons.
Farblich darauf abgestimmt der klassische
griechische Tavernenstuhl in massiv Buche
mit Weidengeflecht: In der Wunschfarbe
antiquisiert für 149,00 Euro / Stück.
Der Beistelltisch (Durchmesser 54 cm, Höhe
70 cm) kostet 460,00 Euro, Glas 15,00 Euro /
Stück, die Karaffe dazu 35,00 Euro - da lässt
sich es aushalten, bei einem gemütlichen
Glas Wein und einem guten Buch!
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Wie die alten Rittersleut´
Ein Schmuckstück der besonderen Art.
Aufbewahrungsschränkchen, traditionell
gefertigt aus massiver Eiche.
Die Krönung ist die schwere, alte Eisentür
mit den Schubriegeln.
Maße: 113 cm 65 x cm 26 x cm (H/B/T,
außen und im Inneren: 18 cm tief, 50 cm
breit und 95,5 cm Innenhöhe). Die
Oberfläche ist innen wie außen
seidenmatt glänzend geölt, die
Fachböden werden erst nach Ihren
Vorstellungen dauerhaft fixiert.

Die "Innereien": Der Roman "Körbchenvoll"
von M.Gollek, 15,00 Euro / Stück; Glaskaraffe
ab 25,00 Euro / Stück, ovales Holzkästchen,
zwei Größen, ab 25,00 Euro / Stück,
Schälchen von Carolin Rademacher ab 25,00
Euro / Stück.
Ebenso einmalig das Leuchterpaar: massiv
Eiche und elfenbein gefasst der Mittelteil,
massiv Buche der Standfuß und die
Kerzenaufnahme. Gesamthöhe: 36 cm.
Wunderbar weich und seidig die Oberfläche
(Schellack) in leichtem Antikton. EnsembleFestpreis 1.990,00 Euro (ohne "Innereien").
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Ein Wort zum Schluß.

Anfertigung

Nachdem Sie nun Appetit auf dieses oder jenes Einzelstück bekommen
haben, stellt sich die Frage „Wie geht es jetzt weiter?".
Ganz einfach: Zunächst rufen Sie an, ob das "Objekt der Begierde"
noch da ist und reservieren es sich. Dann werden Sie es sich,
zu einem Termin, der Ihnen passt, bei mir persönlich ansehen wollen,
um sich ganz sicher zu sein.
Sollten Sie durch eine der Abbildungen inspiriert worden sein, sich etwas
„in dieser oder jener Art“ anfertigen lassen zu wollen, mache ich Ihnen
einen Kostenvoranschlag und wir sprechen die Details durch. Bei Bedarf
wird eine Zeichnung oder sogar ein Modell erstellt.
Im Geschäftskunden Bereich arbeite ich seit Jahren mit einem
professionellem Team der unterschiedlichsten Fachleute zusammen,
so dass auch ungewöhnliche Projekte (zum Teil im Ausland) mit mir –
nach Absprache - abgewickelt werden können.

Beratung

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

M a n u e l Go l l e k

Restaurierung
Telefon 08106-29403
Mobil 0172-9696276
manuel@gollek.com
http://www.gollek.com
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Das Kleingedruckte.
Allgemeines:
Alle Preise verstehen sich als Bruttopreise, d.h. inkl. des derzeit gültigen MwSt.-Satzes von 16%. Die Preise sind als Festpreise bis 31.12.2006
zu verstehen. Ausgenommen davon sind zusätzliche Leistungen in Bezug auf Lieferung, Veränderung, Sonderanfertigungen o.ä.

Lieferung:
Manchmal sind die Stücke etwas größer als Ihr PKW und die Frage taucht auf "wer fährt es mir denn nach Hause?" Nun, das erledige ich im
Bedarfsfall gerne für Sie. Einfach Termin vereinbaren und es wird geliefert! Im Raum München ohne Aufpreis, ansonsten nach
Aufwandsentschädigung.

Garantie:
Laut EU Recht muss nun auch bei Privatverkäufen eine zweijährige Garantie auf verkaufte Waren gegeben werden. Jeder Verkäufer kann
allerdings dieses Recht ausschließen, was auch ich hiermit explizit tue. Nun bin ich aber professionell genug, um zu wissen, dass Sie eine
gewisse Sicherheit als Käufer schätzen und diese Sicherheit kann ich Ihnen natürlich bieten, denn:
1) ich bin daran interessiert, dauerhaft zufriedene Kunden zu haben
2) das erreiche ich nur, wenn ich ausgesprochen gute Ware anbiete
3) bei berechtigten Mängeln habe ich die Pflicht zur Behebung, der ich gerne nachkomme
4) bei unsachgemäßer Behandlung von Antiquitäten leidet jedes Stück, daher gibt es in solchen Fällen natürlich keine Garantie!
5) die beste Werbung ist die Mund-zu-Mund-Propaganda – und dazu brauche ich zufriedene Kunden; und weil ich Sie brauche, werde ich Sie
zufrieden stellen. Sie sehen, so schließt sich der Kreis.

Rücknahme:
Gerade bei Möbeln hat manch einer das Problem, dass er sich nur sehr schwer vorstellen kann, wie sich das schöne Stück in der eigenen
Wohnung so macht: kein Problem: Sie kaufen und probieren es einfach aus. Bei Nichtgefallen bringen Sie die Ware innerhalb von 5 Werktagen
zurück und erhalten den vollen Kaufpreis erstattet. Es besteht kein weiterer Kaufzwang!

Abwicklung:
Bei Restaurierungen komme ich in aller Regel zu Ihnen, sehe mir das Stück an und teile Ihnen anhand eines Angebotes mit, wo die Kosten
ungefähr liegen werden (bei kleinen Stücken mündlich, bei größeren schriftlich). Je nach Aufwand nehme ich das Stück dann entweder gleich
mit und Sie erhalten es nach erfolgter Restaurierung zurück. Bezahlt wird bei Lieferung.
Bei größeren Projekten ist eine Anzahlung nötig. Nach Absprache entweder 50 %, Rest nach Beendigung; oder 30 %, bei der Hälfte weitere
30 % und nach Fertigstellung 40 % der Auftragssumme.
Bei Einzelanfertigung erstelle ich zunächst mit Ihnen zusammen eine Skizze, falls erforderlich ein Modell. Danach werden die Kosten ermittelt
und Sie beauftragen mich mit der Anweisung von 50 % des Kostenrahmens. Bei Lieferung erfolgt die Restzahlung.
Bei Auftragsarbeiten im In- und Ausland hat sich folgendes Vorgehen allgemein bewährt: Der "Erst-Termin" ist zunächst einmal kostenfrei –
im Raum München; andernorts fallen Fahrt- oder Flugkosten an, sowie Spesen (nach Aufwand). Nach Erstellung eines Konzeptes (das
pauschal abgerechnet wird) wird die Umsetzung mit Ihnen durchgesprochen. Anhand dieses Umsetzungsplanes wird dann auch gearbeitet.
Zahlungsmodalitäten nach Absprache, evtl ein "letter of credit".
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