
36



37

Ein Ort der Harmonie
Inspirationen für Leben, Wohnen und Träumen

Woh n en Spezial

åla Wohnen Spezial Fotos: Michael Ruess

> Wenn Feen, Elfen und andere wunderbare 
Zauberwesen irgendwo in der Region ein Zuhause 
haben, dann sicherlich in Gerstetten-Dettingen im 
Ulmenweg 4 bei Ramona Kohler Sie müssen dort 
einfach zu Hause sein, zwischen all den Blumen, 
den Skulpturen, den Wohnaccessoires, Geschen-
kideen und romantischen Kleidungsstücken im 
skandinavischen Stil. Alles scheint zusammen-
zugehören und sich zu ergänzen. Es ist das Reich 
von Ramona Kohler, in dem es die Dinge gibt, die 
Leben, Wohnen und Träumen schöner machen – 
ihr Reich: „Time & Vision“. 

Der Ort hat eine unglaubliche Sinnlichkeit, die 
greifbar zu sein scheint. Während man noch damit 
beschäftigt ist, all diese Eindrücke in sich aufzuneh-
men, taucht fast unbemerkt aus dem Nichts eine 
Frau auf, die ohne weiteres eine Elfe sein könnte. 
Barfuß, mit wallender Lockenpracht, offen lächelnd 
und mit strahlenden Augen, so begrüßt Ramona 
Kohler ihre Kunden. Dass sie nie – auch nicht im 
Winter – Schuhe trägt, ist das erste was auffällt. „Ich 
muss den Boden spüren, auf dem ich mich bewege, 
ich brauche den Kontakt zur Erde. Wenn ich Schuhe 
trage, dann fühle ich mich in meiner Person und 
meiner Kreativität eingeengt“, erzählt sie. Vor sechs 
Jahren hat sie sich ihren kreativen Freiraum mit 
„Time & Vision“ geschaffen. „Ich saß mit meinem 
Mann auf der Terrasse und ich erzählte ihm von 
meinem langgehegten Traum, mich mit Floristik, 
Wohnaccessoires sowie Deko- und Geschenkartikeln 
selbstständig machen zu wollen. Er meinte darauf 
nur, mach es, probiere es aus!“ Drei Monate später 
lud sie zu ihrer ersten Adventsausstellung ein, an die 
sie sich noch ganz genau erinnert. „Ich habe Tag und 
Nacht am Floristentisch gestanden, eine Freundin 
hat gebacken und meine drei Töchter und mein 
Mann haben mich unterstützt wo sie nur konnten 
– und trotzdem war ich so unglaublich aufgeregt.“ 
Die Aufregung hat sich nur bedingt gelegt, auch 
wenn sie über sich selbst sagt, sie sei professioneller 
geworden. Jede Veranstaltung und jede Hochzeit 
liegt ihr so am Herzen, als würde sie es für jemanden 
aus der Familie organisieren. Alles perfekt vorzu-
bereiten, für jede Eventualität gerüstet zu sein um 
dann zu sehen, dass alles wie am Schnürchen klappt, 
darauf arbeitet sie immer wieder aufs Neue hin. 
Ihre Leidenschaft überträgt sich auf alles und auf 
alle. „Derzeit arbeiten zwei meiner Töchter mit mir, 
zudem gehören eine Verkäuferin, ein Auszubildende 
und drei Floristin zum Team. Es ist mir wichtig, dass 
alle auch menschlich zueinander passen.“ Ihr Mann 
ist nach wie vor ihre große Stütze, er hilft wann 
immer sie Hilfe braucht, stärkt ihr den Rücken und 
streichelt ihre Seele. 

Neben Wohnaccessoires, Floristik und Geschenk-
artikeln, plant und organisiert sie Veranstaltungen 
wie Hochzeiten, Jubiläen, 
Sommerfeste, Seminare, 
Firmen- und Vereins-
events, lädt vier Mal im 
Jahr zu verschiedenen 
Ausstellungen in ihre 
Räume ein und hat seit 
Februar das Gesamt-
konzept „Time & Vision“ 
um exklusive Mode erweitert. „Darauf gekommen 
bin ich, weil mich immer wieder Kundinnen ange-

sprochen haben, wo ich meine Kleidung her habe. 
Meine Kleider spiegeln mich genauso wieder wie 
alles andere, das ich mache, das mich umgibt und 
mich ausmacht. Ich freue mich, dass mein Stil ge-
fällt, deshalb habe ich mich für Mode entschieden.“ 
Die Modelle sind von namhaften Modelabels aus 
Schweden, Dänemark und Frankreich, die meisten 
vertritt sie exklusiv, so wie die Marke Ewa i Walla 
und Les Ours. Der Stil ist romantisch verspielt, 
Lagen look, Spitzen und Rüschen machen aus feins-
ter Baumwolle und kühlem Leinen Lieblingsstücke. 

Wer zu Ramona Kohler kommt, der sucht das 
Besondere – und wird garantiert fündig. Sie hat 
Einzelstücke, weil sie selbst ein Einzelstück ist. Wer 
ihre Schwelle überschreitet, der hat das Gefühl 
eine Oase im Alltag entdeckt zu haben. Sie nimmt 
sich ihren Kunden an, versorgt sie mit Cappuccino, 
wenn sie hat mit selbstgebackenem Kuchen, hört 
zu, erzählt und spürt ganz nebenher und ganz 
intuitiv, was zu welchem Kunden passt. Sie verfügt 
über die Gabe, auf Menschen zu und einzugehen. 
Sie wirkt und bleibt im Gedächtnis, weil sie so 
ist wie sie ist. „Ich will die Welt nicht ändern, das 
kann ich nicht. Aber ich möchte die Menschen 
glücklicher machen, dann wird die Welt von alleine 
ein bisschen besser“, sagt sie, strahlt von Innen 
heraus und sinniert über das, was sie „vielleicht“ 

noch machen möchte. 
„Ein Buch möchte ich 
schreiben. All die schö-
nen Begebenheiten 
aufschreiben, die ich 
mit Menschen hatte 
und dazu Fotos von 
mir. Das würde mich 
reizen. Mal sehen“, 

orakelt sie und bietet noch einen Cappuccino und 
selbstgebackenen Rhabarberkuchen an. <

Time & Vision
Ulmenweg 4
89547 Gerstetten-Dettingen
Tel. 07324 989190 u. 07324 989191
info@timeundvision.de
www.timeundvision.de

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. 9.30 - 18 Uhr, Sa. 9.30 - 13 Uhr

Unbedingt Vormerken:
Herbstausstellung 27. und 28. September 2014

„ Ich will die Welt nicht ändern,  
das kann ich nicht. Aber ich möchte 
die Menschen glücklicher machen, 
dann wird die Welt von alleine ein 
bisschen besser.“ Ramona Christina Kohler


