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WohnStart

Jürgen Grabowski …
... heißt wie ein Fußballspieler aus der Weltmeistermannschaft von 1974.
Doch mit Grobheiten oberhalb der Grasnarbe hat er nichts zu tun. Er
kommt aus der Textil- und Modebranche, kreativ sein und gestalten war
schon immer sein Job. Seit 2002 kümmert er sich um die Bedürfnisse
von Sofa, Schrank und Stehlampe. Denn der gebürtige Münsteraner
weiß, was Möbel wollen. In den Räumen seiner Kunden und im
WDR-Fernsehen zeigt er, wie es geht. Denn mit viel Geld neu kaufen
kann jeder. Altes nur durch Umstellen aufmöbeln kann nur einer:
Der Möbelﬂüsterer!

Der Möbelflüsterer
Jürgen räumt um und schafft ein neues Wohngefühl

Sofarücken bei cocoon.de – der Möbelﬂüsterer zieht ein.
Jürgen Grabowski gestaltet Räume, aber mit den alten
Sachen. Wer ihn engagiert, muss nichts kaufen oder
groß renovieren, Jürgen verspricht ein völlig neues
Wohngefühl. Ab sofort in jeder cocoon.de-Ausgabe!
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ürgen steht im Raum und guckt sich
um. In seinem Kopf fangen Möbel
an zu wandern. Er spürt, welcher
Schrank an welcher Wand im rechten
Licht steht, in welcher Ecke es auf dem
Sofa am gemütlichsten wird. Und er
stellt die Dinge einfach dorthin: „Ich sage
meinen Kunden nie, was ich wie umarrangieren werde.“ Da müssen sie ihm schon
vertrauen. Aber bei über 1000 Kunden hat
noch keiner verlangt, dass Jürgen den Urzustand wieder herstellt.
Und darum räumt und schiebt er eifrig
und erfolgreich weiter. Selbst wenn der Auftrag für NullNullMöbel sich nur auf das Wohnzimmer bezieht – Jürgen guckt in jede Ecke:
„Ich schaue mir die ganze Wohnung an, jeden
Raum und alle Sachen, gehe auf den Dachboden und in den Keller, sogar in die Garage.“

Ich fühle: Das Stück steht hier
nicht gut, muss woanders hin.
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Denn manchmal stehen in vergessenen Winkeln genau die Sachen, die der Gestaltung den
Kick geben. Und ihre Besitzer haben einfach
nur nicht erkannt, welches Schmuckstück da
auf dem Speicher schlummert!
Dafür braucht es das Gestalter-Gen. Grabowski hat es, und zwar geerbt. Kreativität
liegt beim ihm in der Familie. Seine Mutter
malt und dichtet – er hat den Blick für Beistelltische. Alles eine Frage der drei Gs:
Geschmack, Gespür und Gefühl. Jürgen Grabowski zeichnet keine Pläne oder misst
umständlich aus. Erst
verschafft er sich einen
Eindruck von Einrichtung
Erstmal umgucken und alles
und Lebendinventar. Und
nach dem Rundgang und
mal wirken lassen. dann ran!
einigen Gesprächen mit
den Bewohnern darüber,
was sie stört, hält er kurz inne – dann legt er
sofort los: „Ich sehe ganz schnell vor meinem
inneren Auge, wie der Raum aussehen muss.“
Jürgen Grabowski hat zuvor in der Textilund Modebranche gearbeitet. Doch nach vielen Jahren und Aufgaben stand ihm der Sinn
nach Veränderung. Ein Zufall brachte ihm die
Geschäftsidee – im Freundeskreis wurde seine
Hilfe gebraucht, ein Haus brauchte dringend
einen neuen Look ohne neue Möbel. Er machte das gern in seiner Freizeit für die Freundin.
Und als sie dann am Ende beim Anblick des
Ergebnisses sagte „Ich erkenne meine eigenen Möbel kaum wieder“, war die Idee
geboren. Denn sie hatte es positiv gemeint.
Nur wenige Monate später machte Jürgen
sich als Möbelﬂüsterer selbstständig.

Meistens bietet er eine Ein-Tages-Dienstleistung an. Nur manchmal kommt Jürgen
erst zur Bestandsaufnahme und dann noch
einmal zur Umgestaltung. Im Schnitt dauert
diese, made by Jürgen Grabowski, sechs Stunden und kostet 300 Euro. Sein Anspruch:
Danach ist nichts mehr, wie es war. Ein völlig
neues Wohn- und Wohlgefühl entsteht – trotz
der alten Sachen!
Ab der kommenden cocoon.de-Ausgabe
zeigt Jürgen Grabowski euch und uns direkt
am Objekt, was er kann und weiß. Jedesmal
eine klassische Vorher-Nachher-Story, garniert mit Tipps zu Lichteinfall, Raumaufteilung und vielem mehr. Der Möbelﬂüsterer –
von nun an immer in cocoon.de!

Flüsterer-info
Jürgen Grabowski zeigt, wie es
geht – im Fernsehen (bislang
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„daheim und unterwegs“, eine
Fortsetzung ist geplant). Wer
dazu mehr wissen will, einfach
unter www.wdr.de in der Suche
„Möbelﬂüsterer“ eingeben und
sofort werden alle Folgen auf
dem Schirm aufgelistet. Eine
eigene Homepage hat er auch:
www.dermoebelﬂuesterer.de

Oft reicht ein bisschen rücken
und der raum ist fast wie neu!
Weiter e Infos im Inter net

www.cocoon.de/west

