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Porträt

 #DECOHOMIES
Ihre Namen stehen unter der Überschrift, doch ein Gesicht hat 
man nicht vor Augen – selbst wenn man nach einem schönen 

Artikel noch einmal zurückblättert. Fünf Frauen, die unser Heft 
prägen und in dieser Ausgabe nicht fehlen dürfen

ANITA GÜPPING
Journalistin, München 
Aus Warschau, Kortrijk  
oder manchmal auch 
nur von der Handwerks-
messe in München 
erreichen uns Anitas 
enthusiastisch vorgetra-
gene Ideen für Porträts 
und Interviews. Nach 
vielen Jahren Tätigkeit 
für unser Fachmagazin 
„RZ“ und einer Eltern-
zeitvertretung in unserer 
Redaktion versorgt sie 
uns seit zwei Jahren 
selbstständig mit neuem 
Stoff. Immer getreu dem 
Motto: Eine gute Story 
lässt sich überall finden.   

ULRIKE WILHELMI
Journalistin, Hamburg
1992 war Ulrike Wilhelmi schon 
mal als Praktikantin in unserem 
Verlag. Nach langer Festanstellung 
ist sie seit vergangenem Jahr frei- 
beruflich unterwegs. Mit spannen-
den Story-Vorschlägen und ihrer 
Faszination für Vor-Ort-Recherchen 
hat sie sich schnell einen Stamm-
platz unter unseren Freien ge-
sichert. Ab Seite 48 lesen Sie ihr 
Gespräch mit der dänischen Farb-
designerin Margrethe Odgaard.       

BIRGIT HÄGELE
Art Director, München

Manch einer mag sich  
wundern, was für ein Team 
an Grafikdesignern hinter 

unserem Layout steckt. 
Tatsächlich ist es nur diese 

eine. Seit 2008 ist Birgit  
Hägele für die grafische 

Umsetzung unserer redak-
tionellen Ideen und Beiträge 
verantwortlich. Das meistert 

sie auch nach zwölf Jahren 
mit gleichbleibender Freude 
und der Lust, Neues auszu-

probieren. Da kann es schon 
mal vorkommen, dass sie 

spontan mit zur Mailänder 
Möbelmesse reist: „Ich will 

doch schließlich auch  
wissen, wie das da so ist.“       

Sabrina Rothe
Fotografin, Köln

Internum zum Einstieg: Wir nennen 
sie unsere Allzweckwaffe. Egal, wohin 
wir Sabrina schicken – ob Homestory 

in Aschaffenburg, Handwerksge-
schichten in Rosenheim oder Biele- 

feld –, immer kommen großartige  
Bilder und begeistertes Feedback jener 

zurück, die mit ihr arbeiten durften. 
Für diese Ausgabe porträtierte sie das 

Möbellabel Tecta (ab Seite 66). Dem 
Ergebnis sieht man an: Sabrina liebt 

es, mit ihrem Medium zu zeigen, wie 
Dinge von Hand entstehen. 

Nicole Zweig
Stylistin, München
Ihr Job ist der physisch anstrengendste.  
Denn neben einem wachen Geist ist für die 
Vorbereitung unserer Fotoshootings oft  
pure Muskelkraft gefragt. Da müssen Kisten 
gestapelt, Stoffe entrollt und drapiert oder  
mal schnell Pinsel in die Hand genommen wer-
den. Seit mittlerweile 20 Jahren setzt Nicole 
Zweig mit Leidenschaft aktuelle Trends und 
Themen für DECO HOME in Szene. In diesem 
Heft sind es gleich drei (ab Seite 52, 70, 106).    


