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Zimmer
mit Aussicht
Der Wintergarten gehört zum Laden „Time
& Vision“ in Gerstetten bei Heidenheim.
Hier finden regelmäßig
Frühstücks-Einladungen statt, bei denen die
Gastgeberin ihre Besucher gerne an einer
großen Tafel versammelt. „So entstanden
schon tolle Bekanntschaften“, verrät sie.
Bild links: Ranunkeln

Frühstück
im Wintergarten
Mit antikem Geschirr, fruchtigen Leckereien und einer Fülle
fantasievoll arrangierter Blumen empfängt Ramona Kohler ihre
Gäste zu einem frühlingshaften Brunch
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Detailfreude
Ein nostalgisches
Büchlein vom
Flohmarkt und ein
duftender Lavendelkranz sind Willkommensgrüße für
jeden Gast. Das
zarte Blütenkunstwerk schmückt
zusätzlich eine
filigrane
Spitzenborte

Beerenfreude
Mit frischen Blaubeeren oder Himbeeren lassen sich
Quark und Joghurt
mit leichter Hand
veredeln. Die Garnitur aus ClematisBlüten dient jedoch
ausschließlich der
Zierde und darf
nicht verspeist
werden

Farbenspiel
Die weißen Möbel
im Shabby-Look
unterstreichen den
hellen Charakter des
Wintergartens. Saisonale Sträuß setzen
frische Akzente. Die
Blumen werden von
der Gastgeberin
meist in großen und
kleinen Milchkannen arrangiert

W

enn es um das Zubereiten von Frühstücksspezialitäten geht, ist Ramona Kohler erfinderisch. Beeren werden mit Quark, Vanillemark
und Ananassalbei zu einer köstlichen Creme verrührt. Die Käseplatten erhalten eine Blütengarnitur und die Brötchen mit der eigenen Würzmischung bekommen im heimischen Backofen ihre feine Kruste. Nur etwas
käme bei ihr niemals auf den Frühstückstisch. „Verpackungen aus Plastik
gibt es bei mir nicht. Selbst die Milch aus dem Tetrapack fülle ich in eine
hübsche Kanne um“, gesteht sie. Egal, ob sie ein Frühstück für ihre Kunden
vorbereitet oder für die eigene Familie – ihre Sorgfalt liegt in all den liebevoll komponierten Details. Antikes Silberbesteck und Goldrandgeschirr verströmen nostalgisches
Flair. Blumen beleben die Tafel in fantasievoller Vielfalt: als üppiger Strauß, als zarter Kranz
oder locker dahingestreut wie nach einem Blütenregen. Das passende Ambiente schuf die Gastgeberin vor einem Jahr zusammen mit ihrem Ehemann, denn ihr Wintergarten ist eine selbstentworfene
Maßanfertigung. Nachdem der Entschluss gefasst war, die Terrasse in einen gläsernen Gartensa-

Fotos: Time & Vision/Ramona Chrsitina Kohler

Glaspalast
Die gravierten
Fenster mit floralem
Dekor stammen aus
einer niederländischen Werkstatt.
Beim Einbauen bekam die rechte Scheibe einen kleinen
Sprung. Dieser dezente „Schönheitsfehler“ verleiht dem
Wintergarten den
Charme des
Unperfekten

Quark mit Beeren

Hyazinthen verbreiten Frühlingsduft und ein
Kranz aus Lavendel lässt vom Sommer träumen
Mä r z 2019

Wohnen & Garten 5

Frühlingsglück
en miniature
Traubenhyazinthen
sind eine reizende
Zierde für den Senftopf. Auch ein ausgedientes Ziffernblatt wurde für die
Dekoration zweckentfremdet und
zum Tischschmuck
auserkoren – ein
spielerischer
Hinweis auf das
Loslassen der Zeit

Das Auge isst mit ...
– nach diesem Motto wird jede
Leckerei hübsch angerichtet.
Frisch gebackene Brötchen
(links) stehen in der Emaille-Schüssel zum Zugreifen bereit.
Die Beerenmarmelade mit Vanillenote (unten) wurde in einer
antiken Puddingschale
angerichtet

Beerenkonfitüre

„Blumenfee“
– so wird Ramona
Kohler von ihren
Bildunterschrift
Gästen
oftutgenannt.
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Das

Geschirr
besteht aus
vielen historischen

fel eine festliche

Note geben

lon zu verwandeln, machte sich Ramona auf die Suche nach außergewöhnlichen Fensterscheiben und besonderem
Mobiliar. Als eine der elegant gravierten Glasscheiben beim Einbauen einen
kleinen Sprung bekam, verwandelte
sich der Ärger schon bald in eine humorvolle Erkenntnis. „Durch diesen
kleinen Makel entsteht der Eindruck,
der Wintergarten könnte schon 100
Jahre alt sein.“ Der lichtdurchflutete
Raum ist mittlerweile ein beliebter
Treffpunkt ihrer Besucher. Da Ramona
den Einrichtungsladen „Time & Vision“ in ihrem Privathaus führt, steht
der Wintergarten ebenfalls für alle
Besucher offen. Seit wenigen Wochen gibt es dort jeden Samstag ein
ausgedehntes Frühstück mit selbstgemachten Leckereien und Dekoration passend zur Jahreszeit. Stimmungsvoller lässt es sich wohl kaum in
den Tag starten...
		
Marion Stieglitz

Frühstücks-Ideen

Fotos: Michael Ruess, Time & Vision/Ramona Christina Kohler (4)

Einzelstücken, die
der Frühstücksta-
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Die erste Mahlzeit des Tages ist
eine Verabredung mit dem Morgen, die man – so oft es die Zeit
erlaubt – in Ruhe auskosten
sollte. Schnell wird das frühe
Essen zum Festmenü, wenn
man von der Alltagsroutine abweicht und ein paar neue Leckereien auftischt. Überlegen Sie
sich doch beispielsweise ein
Motto wie unser Beeren-Frühstück oder einen Brunch im englischen Stil. Buchtipps mit Rezepten für weitere süße und deftige Überraschungen entdecken
Sie im Service ab S. XX
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Ein romantischer Start

in den Tag
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