
porträt wohnen

„die ruft mich nie wieder an“, fürchtete Kerstin 

Reilemann nach ihrem ersten Treffen mit Berit Lüdecke. 

Der Kontakt war über eine gemeinsame Freundin zu-

stande gekommen, aber Kerstins kleiner Sohn hatte beim 

Kennenlerntermin im Café die ganze Zeit gequengelt. 

Doch Berit griff zum Telefon, und zwar ganz schnell: 

„Wir sind Geschmacksgeschwister!“, sagte sie. „Dass wir 

zwei uns gefunden haben, sollte einfach so sein.“ So 

klingen grandiose Lovestorys – oder erfolgreiche Ge-

schäftsbeziehungen. Denn im Dezember 2010 gründeten 

die beiden ihr Unternehmen Snug und eröffneten zu-

sammen ein kleines Designbüro in Hannover.

Das Design-Duo
Kerstin reilemann (linKs) und Berit lüdecKe,  
beide 35, haben Innenarchitektur bzw. Architektur studiert und 
gründeten 2010 ihre Designfirma Snug: „Blauäugig, aber mit 
einem guten Gefühl.“ Ihre Wohn-Accessoires und Schmuckstücke 
sind über die Internet-Marktplätze Etsy (www.etsy.com) und 
DaWanda (www.dawanda.de) sowie im eigenen Online-Shop 
erhältlich: www.snug-online.com, Tel. (05 11) 64 21 07 10

Geschmacks-   Geschwister
Wer glaubt, mit handarBeit könne man keinen erfolg mehr haben,                     kennt die holz-designerinnen von Snug noch nicht

fOTOS SIlkE ZAnDEr ■ TExT MAjA GrOnInGEr

stapelware Der 
Topfuntersetzer Jim Knopf 
(16,50 Euro) gehört zu 
den aktuellen Bestsellern

vogelKunde 
rotkehlchen, 
Blaumeisen und 
Spatzen als  
Sperrholz-Mobile 
(49 Euro)

aufstellung 
Schaufenster  
des Snug-Büros  
in Hannover

A vielfalt  
Die Broschen im 
retro-look (ca.  
15 Euro) gibt es 
in vielen farben 
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nahm dafür mit Schwung die bürokratischen Hür-

den: Fünf Jahre im Architekturbüro hatten – was 

Organisation betrifft – ihre Spuren hinterlassen.

Und zu organisieren gibt es dieser Tage eine 

Menge, denn Snug wird vom Erfolg geradezu 

überrumpelt. Ständig kommen Anfragen von Kun-

den – oder von Läden, die Produkte ins Sortiment 

aufnehmen wollen. Die Mengen werden immer 

größer, bald wird das gemütliche Ladenlokal mit 

angrenzendem Mini-Lager zu klein sein. Berit und 

Kerstin kommen mit der Produktion ihrer Holz-

brettchen, Mobiles und Kerzenleuchter kaum hin-

terher, sodass aktuell schon mal die eine oder an-

dere Nacht durchgeschliffen werden muss.

Die meisten Anfragen erreichen sie via Internet. 

Snug vertreiben ihre Entwürfe über den eigenen 

Onlineshop und sind im Web bei DaWanda und 

dessen amerikanischem Pendant Etsy vertreten. 

„Wir können inzwischen wieder richtig gut Eng-

lisch, und gäb’s das Netz nicht, gäb’s uns nicht“, 

stellt Berit fest. Und das Netz 

reicht weit – zuletzt ka-

men sogar Aufträge 

aus Tasmanien: für 

Vogelmobiles und 

Knopfbrettchen.  

Auch am anderen 

Ende der Welt 

mag man es offen-

bar gern „snug“.

„Klare Formen –  
      bloß kein  
          Tüdelüt“

Snug, das ist englisch und bedeutet: ge-

mütlich, mollig oder auch wohnlich. Die 

Entwürfe des kreativen Duos bestechen 

durch klare Formen und Farben, sie sind 

aus einfachen Materialien wie Holz oder 

Porzellan. „Bloß kein Tüdelüt! Wir lassen 

uns von skandinavischem oder hollän-

dischem Design inspirieren und vermischen das dann 

mit unseren Kindheitserinnerungen“, erklärt die studierte 

Innenarchitektin Kerstin. So entstanden beispielsweise 

ein Vogelmobile oder auch Holzschmuck, dessen For-

men an ein altes Stoffmuster erinnern. Viele Produkte 

fertigen die beiden Designerinnen noch selbst, die übri-

gen der Tischler ihres Vertrauens. „Solides Handwerk ist 

uns ganz wichtig, wir sind echt pingelig“, fährt Kerstin 

fort, die sich das Arbeiten an der Stichsäge selbst bei-

brachte, während sie noch mit Baby zu Hause war. Berit 

1 farBenfroh Berit lüdecke 
färbt Einzelteile für das Vogel-
mobile Songbirds per Hand ein 
2 puzzlespiel Plattenweise 
vorgestanzte Schmuck-rohlinge 
3 wandschmucK Alles,  
was inspirieren könnte, hängen die 
Designerinnen an ihre Pinnwand

1 2

3

aufgeBlüht  
Die Blätter der kette 
Blossom werden 
einzeln (und frisch 
manikürt!) ausgesägt

heiter Bis wolKig Das 
Holzbrettchen Cloud (ca. 20 
Euro) macht kindern Appetit

natur pur 
Blumenbrosche 
Flower aus Holz 
(ca. 15 Euro)

Blütezeit kette 
Blossom (siehe  

auch rechts oben,  
ca. 35 Euro)
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