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WohnDeko

Vitaspidic tem utas uta dolut verum que 
pratet dolut fugitate rerro conseque laborae 
volupid qui digent.Aceatis imolum quod tate 
conseque laborrorum, sequat. Itatem namus 
nossequiati dolor Rae del ma porro

Fotos: AlitAerF erovitis AccAtem posAmus des Adi Atemod utemod eAtioribus, que

BANK MIT LEHNE 

Nulloreped quo demporeicit quam 

amus et moluption eossuntendel mi, 

ut exerunt veris quatem quo voluptur?
Das brauchen Sie: 

Ausgediente Bank , Alte Stühle, Farbe, 
Pinsel, Säge, Schleifpapier, Akkuschrau-

ber / Bohrer, Holz-Schrauben / Spax-
schrauben (4 Stück,  (Winkel) 

So geht‘s: 

rei den alten stühlen die markierung 

an der stelle anzeichnen, an der die 

lehne vom stuhl abgesägt werden 

soll. die stuhllehnen grob anschlei-

fen und dann in gewünschter Farbe 

streichen. Für den shabby-effect hier 

die getrocknete Farbe wieder etwas 

anschleifen ;) Nun bei den stuhllehnen 

auf der abgesägten Fläche mittig ein 

loch bohren (also insgesamt 4 lö-

cher). Auf der bank entsprechend die 

Gegenmarkierung anzeichnen. d.h. da 

wo die lehne mit der bank verbunden 

werden soll, ein loch bohren. mittels 

langen spaxschrauben lehne und 

bank miteinander verbinden. um die 

lehne richtig stabil zu fixieren sollte 

man zusätzlich noch mit einem metall-

winkel bank und lehne mit einander 

verbinden! Fertig.

Freie Platzwahl
TRAKTORHOCKER

Nulloreped quo demporeicit quam amus 

et moluption eossuntendel mi, ut exerunt 

verislloreped quo demporeicit quam 
Das brauchen Sie: 

Dreibein mit Gewinde, Alter Traktorsitz, 

Schweißgerät 

So geht‘s: 

den dreibein mit Gewinde (kann auch 

ein herkömmlicher dreibein ohne Gewin-

de sein) und den traktorsitz mit einem 

schweißgerät verbinden. Hierzu wurde in 

diesem Fall die bereits bestehende runde 

eisenplatte, die auf dem Gewinde aufsitzt, 

mit der unterseite des traktorsitz zusam-

mengeschweisst.

Acum fugiame re, 
sequi nemolut odis 
sequis que plaborro 
quamendae plis 
quiatis tiatatur sit 
voluptia nessunt 
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KLEIDERDIENER

Nulloreped quo demporeicit quam amus et moluption 

eossuntendel mi, ut exerunt veris 
Das brauchen Sie: 

Alter Stuhl mit Lehne, Evtl. Schleifpapier, Farbe, Pinsel, 

Säge (Handsäge oder Stichsäge), Maßband oder Meter-

stab 
So gehts:

einen ausgedienten stuhl nehmen – diesen zurecht 

sägen und an der Wand befestigen und schon hat man 

einen Kleiderdiener. mittels meterstab und bleistift 

auf der sitzfläche des stuhls eine markierung für die 

säge anbringen. optimalerweise ca. ¼ der sitzfläche 

bestehen lassen, so dass noch die ehemalige sitzfläche 

zu erkennen ist. sollte der stuhl noch zwischen den 

Füssen verstärkende streben haben, müssen diese 

natürlich auch angepasst / zugesägt werden. Natürlich 

auf gleicher Höhe wie die sitzfläche.

Jetzt den stuhl ggfs anschleifen und dann in ge-

wünschter Farbe streichen – und fertig ist der Kleider-

diener. den fertigen „stuhl/ Kleiderdiener“ einfach an 

eine Wand anlehnen – ggfs kann dieser auch zusätz-

lich noch an der Wand befestigt werden. Hierzu ein-

fach unterhalb der verkürzten sitzfläche einen kleinen 

Winkel anbringen, der sitzfläche und Wand verbindet. 

OBISCIT 
nonsecat eat unt,elit in reium simenis ped 

queunte poratur ad que cum que prae 
reperfe rumque 

Das brauchen Sie:  
Ad es alitatus. Qui de magnim que con pra 

volupta tionsequid quiassequam re que 
So geht‘s:

as sunt accatur aliam quodiam, quam eati-
unt ut acepudaeria con et veniet, ut accab 
ium aceati dolupic to ilibusam quis auteni-
hitium qui sima vitint audanto et volor rem 

quis atur? quibus derum aligenis ex ende 
essit, sequasp estrunt iamenist inversp

LIEBLINGSSTÜCKE-KASTERL 

Nulloreped quo demporeicit quam amus et moluption eossuntendel mi, ut 

exerunt veris elit in reium simenis estiasped queunte
Das brauchen Sie: 
Alter Hocker mit Klappdeckel, Evtl. Schleifpapier, Farbe, Pinsel, Säge (Handsäge 
oder Stichsäge), Maßband oder Meterstab, Schmale Holzplatten / Reste,  Holz-
Schrauben / Spaxschrauben, Akkuschrauber / Bohrmaschine, Kleine Wandhaken 
(L-form)
So gehts:
die beine des alten Hockers auf gewünschte länge kürzen (die länge ent-
scheidet darüber, wie sehr später das Kasterl von der Wand absteht
 – hier also ruhig den Hocker mal an die Wand halten). sind die Füsse zurecht- 
/ abgesägt, den Hocker grob anschleifen. die Füße, die an der Wand oben 
hängen werden, mit löchern versehen: dazu einen punkt auf der unteren 
längs-seite des Fusses anbringen – hier den Akkuschrauber oder bohrer 
ansetzen und ein kleines loch vorbohren. so kann das Kasterl einfach auf die 
dann in die Wand gebohrten l-Haken aufgehängt werden. (das loch sollte 
den gleichen Abstand haben, wie der l-Haken in der Wand). Für die innenge-
staltung des Hockers bzw. Kasterl‘ habe ich ein zusätzliches brettchen einge-
baut. Hierzu habe ich zwei kleine Holzstücke im Kasterl mittig links und rechts 
platziert, auf die ich später einfach ein längliches brettchen lege (die länge der 
kleinen Holzstücke entspricht der tiefe des Kasterls). die Holzstücke jeweils mit 
zwei kleinen Holzschrauben mit dem Kasterl verbinden – wichtig: unbedingt 
vorher anzeichnen, damit beide Holzstücke auch wirklich auf beiden seiten 
auf gleicher Höhe angebracht werden. Nun das brettchen, welches auf die 
beiden Holzstücke gelegt werden soll, zuschneiden. die länge des brettchens 
entspricht der länge des Kasterl-innenraums. die tiefe des brettchens richtet 
sich nach der tiefe des innenraums – ich habe es sogar noch einen Zentimeter 
schmaler geschnitten. Nun alles in gewünschter Farbe streichen, trocknen 
lassen und fertig

WohnDeko

Wohnen&Deko
Feb/Mär 2015

Wohnen&Deko
Dez/Jan 2015
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TradiTionelle arzneien

Haruptati odit esti numquunt 
vollab issimag natque vitam, nobis 

volorem poreperepero estrumq uia-
ture stiant ape nat

Buttermilch Igent que 
dolenist, offic tem quam qui quiderempor 
seque et fugia sent, ut volore eum velland 
enducimos ma nihicipsus, ent digenimus, 
nos di sitiorissin niaspide eosam dignis 
dolorenis eum nis iusam, quos excearc hili-
tium con res dundis is accuptatem andusda 
nusa asit fugit debit ut expelitatem vent la 
quatia cullam in recto berspis itatius aperum 
sitaessunt.At etus doluptatus, voloren duci-
ma comni aliatium, quid que nem et fugit 
velendelis

Hopfen Igendeliatia volorepe 
veniminus re none magni quidel is mos 

eostemp ellabor aut eosant, iur sunte 
pratur, inverferupta nus dolupta cum 

eosaest quibustiorro officit ationsequam 
quae simi, volorepti alisqui odit porem. 

Cesciet renetur? Qui illuptinvent destrum 
quuntionse venisqui beati aperibe atin-
ciam quam velenda volupta temolorem 

fugit diorumqui tenienisto blandel luptate 
cabore pro quam arcius.Nus mi, tem re 

volupta tiscia es doluptassit fuga. Solores 
alic temquibea voluptatur, sime nonet am, 

sunt arumet la eum et

Apfelschalen  
Raturior iatianis explaborunt 
as mod elis sam la autae pro 
officillati te sequasperum nis 
doluptist, sundips untibus assit 
quaersped minulluptius pedi-
cienet odis es dolores sinvent, 
quibusaere, occus aute duciatem 
hil magnatempos veliquidunt 
qui nobit officab orerfernam 
eaturi dolum voloruptatia a 
cuptiorum ea nest, quis Nam 
acepeli quatior emporiour, 
simenis inveniamus.Git quibusc 

Melisse VoMe rectis maios dolor 
sinvend ipieni opta que dolorum quidelit 
eosaesti dit laciduntur audae ipsant estinti 
aepedis imosam dolenda eceribea nonsequi-
bus andesecatur? Etur? Re porunt.Agnis re 
pos et essintusae. Ut elendit iur, con re sitate 
reriant, cus il ma volest, evenis se ipsum adi 
te volutat emolore et utendan daeptam, sit 
etur? Aqui occabor soluptatur, nulparc hil-
luptatem reiuntibusa nonecestis ne nusape-
diciam harcil iuntia int inctis solore pa 
dolorrum comnit, iligniam aut fuga. Ferchil 
maximin parios unt esse conectoTiorestem 
dolut quasperrovid ut

Orange Met vella qui 
officab orposte nis velest, quam et 
ut excepta turernam, vide cusdani 
maximus quae. Berumet et qui 
solut latur aut aut quatem. Ut et 
aliqui omnimus doluptatem qui 
ommolor ereium, quam, comnimo 
ea doluptatem fugia eos iliaturibus 
quiat.Ed quibus atem quatiorem 
eum sit arumque pos secto quibus, 
occum consecabo. Fero incid ea 
voluptur?Ibus eosto tem dolum es-
tiamusti omnihil luptaiquam harion 
ped ut alitaque officiisAlia num a 

10 Tipps gegen

LindenbLüten Direkt ins 
Ohr geträufelt ist süßes Mandelöl eines 
der besten Hausmittel bei Schmerzen im 
äußeren oder mittleren Gehörgang. Das 
Mandelöl wird am besten in ein medizi-
abends je zwei Mandelöltropfen ins Ohr 
geben.  Pore, quibus ditatis sequae. Et am 
voluptatquas ape

LAVendeL  DNumque eossitet qui vel 
estenecerit omnis quis aut aligent, et et, tem et, ut 

delectur sitatem consedigent moloressitem aliam hit 
et etur?Bit veliqui con nulpari quas prerovideles eos 

sam harchic te sunto beatur aut solectes ipsunti-
umOptat fuga. Bo. Endit est ut vid maios deri tetur

lampenfieber

bALdRiAnWURZeL    ip-
sunda quiam qui sum dolorpo riorrup 

tatectur simusci umquid magnihil molut 
as di consendit voluptas qui si asped 

que pa id explab id quis cupiorrup 
mquid magnihillor maionet as undam 

quidis et enim experumetUm quibustio 
consed ut magnimus arum corendi 

orporiGitiunt officiature qui beaquunt 
doluptasit volum reUga. Qui dolo-
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ROSen-
bLüten 
AuNam eum, 
sitatur, sed que 
non re, sit et et 
dolessequam 
es ut facerupta-
te ne si volupta 
tiisciisquis alit et 
por aute nobit et 
aut volut ut idebis 
reperum quature 
hentorum quamusdae 
exerum quiat quam lia non-
sequ atiaectur ad min rerem 
incturion nem sam, sum veligen 
ihiciati offici reicabori omni velia 
volupitae. Us etur am el mod utem quae 

KARdAmOn cus, si volecum deles 
mNusant. Volores elis vitios qui blaut harum illabo. 
Nam noste num alibus susae nonsernatem. Occum 
rentis dolupta tiorepersped magnati scienempore 
earchicit rem sapienit laccabo. Ut ut et aut fugiat 

odiaspi tiusam velis moluptaero millori onseditatur 
acias rat maximpor sam rem velis comnimusam 

fugitionse lacerit et molores net idio omnit aliquo 
tem. Ignimporpori sandunt hictoTi cus dis et esed 

que perum as di officto mo- luptur audici 
ipidus eture- ri atation 

secest,
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Artwork-Design | platzierte Prints  | Kollektion Tuzzi



Artwork-Design | platzierte Prints  | Kollektion Tuzzi
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Artwork-Design | All-Over-Prints | Kollektion Tuzzi
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Artwork-Design | All-Over-Prints | Kollektion Frapp



Artwork-Design |  platzierte Prints | Kollektion Frapp
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Artwork-Design |  All-Over-Prints  und platzierter Print | Kollektion Passeport

Projekte Freelance                                                     



Artwork-Design | Print-und Stick-Motive | Kollektion Feelness for You
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Mode-Design mit Worksheets  | Swimwear, Sportswear, Strick, Lederkonfektion
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Printmedien | Flyer, Gutscheinkarten, Visitenkarten, etc.

Ayurveda 

Wissen vom Leben

„Die Welt setzt sich aus 
fünf Elementen zusammen:

Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther.
So auch unser Körper.

Er ist so etwas wie eine Welt im Kleinen.
Daher müssen alle diese Elemente im Körper

im richtigen Verhältnis zueinander 
vertreten sein:

Reine Erde, reines Wasser,
reines Feuer oder Sonnenlicht, 
reine Luft und freier Raum.“

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Eva Kupper
Heilpraktikerin und Ayurveda-Therapeutin

Klosterstr. 17
82069 Hohenschäftlarn
Tel.: 08178/9979517    
Fax: 08178/9979516
Mobil: 0176/96499069

E-Mail: info@naturheilpraxis-schaeftlarn.de
Webseite: www.naturheilpraxis-schaeftlarn.de

 

Als Heilpraktikerin biete ich Ihnen in meiner 
Praxis selbstverständlich auch andere 
Leistungen an. Neben Ayurveda arbeite ich 
mit der Rückentherapie nach Dorn, Fuß-
reflexzonenmassage, Akupressur und einem 
großen Spektrum an weiteren naturheil-
kundlichen Therapien.
Alle meine Behandlungen sind individuell 
kombinierbar.
Sie können für alle Massagen und An-
wendungen Gutscheine erwerben - 
eine schöne Geschenkidee für alle Anlässe!

Ayurveda 

Wissen vom Leben

„Die Welt setzt sich aus 
fünf Elementen zusammen:

Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther.
So auch unser Körper.

Er ist so etwas wie eine Welt im Kleinen.
Daher müssen alle diese Elemente im Körper

im richtigen Verhältnis zueinander 
vertreten sein:

Reine Erde, reines Wasser,
reines Feuer oder Sonnenlicht, 
reine Luft und freier Raum.“

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Eva Kupper
Heilpraktikerin und Ayurveda-Therapeutin

Klosterstr. 17
82069 Hohenschäftlarn
Tel.: 08178/9979517    
Fax: 08178/9979516
Mobil: 0176/96499069

E-Mail: info@naturheilpraxis-schaeftlarn.de
Webseite: www.naturheilpraxis-schaeftlarn.de

Als Heilpraktikerin biete ich Ihnen in meiner 
Praxis selbstverständlich auch andere 
Leistungen an. Neben Ayurveda arbeite ich 
mit der Rückentherapie nach Dorn, Fuß-
reflexzonenmassage, Akupressur und einem 
großen Spektrum an weiteren naturheil-
kundlichen Therapien.
Alle meine Behandlungen sind individuell 
kombinierbar.
Sie können für alle Massagen und An-
wendungen Gutscheine erwerben - 
eine schöne Geschenkidee für alle Anlässe!

Lassen Sie sich 
entführen
auf eine 

Sinnesreise
nach 

ayurvedischer 
Tradition...

Erleben Sie eine neue Form des 
Verwöhnens und der 
Schönheitspflege!

Sanfte Massagegriffe, exotische 
Gewürze und kostbare Öle 

gehören ebenso dazu wie eine 
individuelle Abstimmung der 

Behandlung auf Sie 
und Ihre Bedürfnisse.

Eva Kupper
Heilpraktikerin

Klosterstr. 17
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178/9979517    
Fax: 08178/9979516

Mobil: 0176/96499069

info@naturheilpraxis-schaeftlarn.de
www.naturheilpraxis-schaeftlarn.de

Leder Walter  |  Gmunder Str. 35  |  81379 München

Leder Walter
Inhaber Heinz Walter

Gmunder Str. 35
81379 München

Tel.: +49 (0)89 78020-0
E-Mail: info@leder-walter.de

HERBST-WINTER

2010-2011  

L E D E R
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Printmedien | Flyer, Gutscheinkarten, Visitenkarten, etc.

wenn Persönlichkeit zum 
                   Tragen kommt

S  Mode      Farbe     Styling

Sabine Niebler    Mode   Farbe   Styling    |    Öffnungszeiten    |    MO – FR      9 – 12.30    |    MO, DI, DO, FR    15 – 18.30    |    SA  9.30 – 13  und nach Vereinbarung

Lerchenauer Str. 195 
80935 München 
Tel. 089-354 39 67

www.sabine-niebler.de
info@sabine-niebler.de

S
Farbberatung 
Stil-und Imageberatung 
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Webdesign 
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Grafikdesign für PKW-Folien-Print
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Art Direktion  |  Leder Walter GmbH 2000-2007

                                                     

zahlreiche Werbekampagnen in führenden Modemagazinen z.B. Vogue, Elle, Madame, Instyle



Art Direktion  |  Leder Walter GmbH 2000-2007

                                                     

verschiedene Printprodukte -
Karten, Leporellos, Kataloge, Megaprints für Messedekorationen

Megaprint für 
Messestand



Art Direktion  |  Leder Walter GmbH 2000-2007

                                                     

Webdesign für www.leder-walter.de

Grafik-und Screendesign  |  Infoscreen GmbH 2000
                                                     

Spots auf digitalen Großbildflächen



 

wira.kaszuba-bil@gmx.de   |    info@ich-gestalte.de   |   www.ich-gestalte.de

Vita

seit 2015       Kommunikationsdesignerin/Referentin Marketing und Kommunikation 
            Schwerpunkt Grafik-Design | Teilzeit | Allianz Pension Partners GmbH, München

seit 2009       freiberufliche Designerin

2011-2014    Marketing-Referentin |  Baywa AG, München
2008               Seminar für Marketing-Management | Future Coach, München         
2000–2007   Modedesignerin und Art-Directorin | Leder Walter GmbH, München            
2000               Grafik-und Screendesignerin | Infoscreen GmbH, München
2000               Seminar für Screen- und Webdesign | Wildner Akademie, München               
1990–1999   Modedesignerin | Mondi Textil GmbH, München
1986–1989   Modeschule | Ateliers Fleuri Delaporte, Paris 

 
 
Grafikprogramme | Betriebssysteme Windows und Mac

Adobe Creative Cloud
Microsoft Office 
Content Management Systeme AEM, TYPO3, Joomla!
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