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neuen Wohnschmuckstücken von „Blue Cottage“ sind, zeigt
die überdurchschnittliche Kundenbewertung des Onlineshops:
Hier hat sich Carmen Supper-Trompf mit ihrer freundlichen Art,
ihrer fachlichen Kompetenz, dem ansprechenden Sortiment
und dem schnellen Versand der Einkäufe fünf von fünf möglichen Sternen verdient. Nicht zuletzt liegt diese hervorragende
Bewertung auch an der Ehrlichkeit der Ladenbesitzerin, denn sie
informiert ihre Kunden über jegliche altersbedingten Gebrauchsspuren und Abnutzungen der zum Verkauf stehenden Artikel. Da
jedoch gerade diese Eigenschaften den Charme des Shabby Chic
ausmachen, sind sie bei den unverwechselbaren Unikaten sogar
erwünscht.
Persönliche Beratung

– der Leitspruch der Ladenbesitzerin Carmen Supper-Trompf

Seit März 2015 betreibt Carmen Supper-Trompf ihren kleinen charmanten Laden in den Jugendstil-Pavillons der

Dreifaltigkeitskirche in Augsburg-Göggingen. Dort gibt es bei „Blue Cottage“ viel zu entdecken: Einrichtungsgegenstände,

Möbelstücke und Wohnaccessoires im Vintage-, Shabby-Chic- und Landhausstil, mit denen die Besitzerin ihren Kunden ein
Lächeln ins Gesicht zaubert. Denn Carmen Supper-Trompf sind schöne Dinge wichtig, vor allem beim Wohnen. Durch das

nostalgische Sortiment der Friedbergerin wird jedes Zuhause zu einem harmonischen Rückzugsort, in dem man Energie
auftanken kann. Die Ladeninhaberin liebt das, was sie tut – das macht sie so authentisch.

Sorgfältig ausgewähltes Sortiment
Das Sortiment von „Blue Cottage“ umfasst nicht nur
nostalgische Gegenstände mit Original-Patina, wie alte
Zinkwannen und Emaillegefäße, sondern auch neue Dinge,
die „auf alt gemacht sind“, wie zum Beispiel Geschirr und
Wohnaccessoires im trendigen Shabby-Chic-Look. Dabei liegt
es Carmen Supper-Trompf sehr am Herzen, nur geringe Stückzahlen der Produkte vorrätig zu haben. Mit diesen sorgfältig
ausgewählten Wohnaccessoires – die meist von skandinavischen Herstellern stammen – werden individuelle WohlfühlEinrichtungen geschaffen, die nicht jeder hat. Denn Massenware
findet man bei „Blue Cottage“ sicher nicht! Stattdessen gibt
es unter anderem auch Näharbeiten, die die Besitzerin selbst
herstellt: In detaillierter Handarbeit entstehen Kissenhüllen
sowie Tischdecken, -sets und -läufer.
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Ein zweites Leben für alte Möbel
Die textilen Wohnaccessoires sind jedoch nicht das einzige,
was die Einrichtungsexpertin selbst produziert. Alte und neue
Holzmöbel werden von ihr in Anlehnung an die französische
Fassmalerei in mehreren Schichten aufwändig patiniert, damit
der gewollte „Used-Look“ des Shabby Chic entsteht. Viele
Schränke, Stühle, Spiegel und weitere Einrichtungsgegenstände
werden von der Ladenbesitzerin auf Antik- und BrocanteMärkten in Deutschland, Frankreich, Belgien oder den
Niederlanden gefunden. „Blue Cottage“-Kunden haben außerdem die Möglichkeit, eigene Erb- oder Fundstücke nach ihren
individuellen Wünschen von der Ladenbesitzerin patinieren zu
lassen. Dabei wird Professionalität bei „Blue Cottage“ großgeschrieben: Der studierten Architektin, die seit vielen Jahren

auch als Innenarchitektin tätig ist, ist es eine große Freude,
ihren ohnehin schönen Beruf durch das Ladengeschäft um
eine Facette erweitert zu haben.

Wer sich als Kunde lieber persönlich von der Fachfrau beraten lassen
möchte, der kann ihren zauberhaften Laden im Klausenberg 1 in
Augsburg-Göggingen besuchen. „Blue Cottage“ hat donnerstags
von 14 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10
bis 13 Uhr geöffnet.
Text: Redaktion Antonia Fischer

Individuelle Unikate im Shabby-Chic-Look
In ihrer eigenen Werkstatt, die schon seit Januar 2014
besteht und sich ebenfalls in Augsburg-Göggingen
befindet, stellt Carmen Supper-Trompf ihre Unikate her:
Zunächst werden Farbreste der alten Möbelstücke gründlich entfernt, um die Grundierung fachgerecht auftragen
zu können. Im nächsten Schritt wird die erste Patinaschicht
– zum Beispiel ein dunkler Grauton – in mehreren Durchgängen aufgestrichen, um danach die zweite Patina in
einer anderen Farbe aufzutragen. Hier werden vor allem
Kreidefarben in sehr hellen Tönen, wie Weiß, Cremenuancen oder Pastelltöne verwendet. Zwischendurch und nach
dem Anstrich erfolgen sorgfältige Schleifarbeiten von
Hand, um dem Möbelstück einen attraktiven „Used-Look“
zu verleihen, da die dunklere Patina dadurch an den entsprechenden Stellen wieder zum Vorschein gebracht wird.
Zum Abschluss des aufwändigen Verschönerungsprozesses
trägt Carmen Supper-Trompf Antikwachs auf, das dem
Einzelstück noch mehr attraktive Plastizität verschafft. Das
Endergebnis verblüfft nicht nur ihre Kunden, sondern auch
die Künstlerin selbst immer wieder: Aus einem alten, meist
heruntergekommenen Einrichtungsgegenstand, dem keine
Beachtung mehr geschenkt wurde, ist ein wunderschönes
Wohnaccessoire in matten Pastelltönen entstanden.
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„Gönnen Sie Ihren alten Möbeln ein zweites Leben!“

Schöne Wohnaccessoires im Shabby Chic

Der Charme des Shabby Chic

Online-Auftritt von „Blue Cottage“
Einige faszinierende Vorher-Nachher-Bilder sind auf der
Internetseite www.blue-cottage.de zu finden, auf der auch
aktuelle Unikate verkauft werden. So viel Potenzial versteckt
sich in abgenutzten Möbelstücken, die in Kellern oder auf
Dachböden schlummern! Nun stellt sich die Frage, wie viele
Mitarbeiter hinter „Blue Cottage“ stecken: Carmen SupperTrompf gelingt es, sämtliche Arbeiten – wie Antikmarktbesuche, Einkauf, Dekoration, Verwaltung und persönliche
Beratung im Laden, sowie das Betreiben ihres eigenen
Onlineshops – selbst zu meistern.
Eine hervorragende Kundenbewertung
Außerdem verfügt „Blue Cottage“ über einen Onlineshop bei DaWanda.com, Online-Marktplatz für Einzigartiges, Unikate und Selbstgemachtes (dawanda.com/shop/
blue-cottage). Dass die Käufer stets zufrieden mit ihren

Dinge wichtig sind!
Blue Cottage - ... weil schöne
l-Pavillons)
Klausenberg 1 (in den Jugendsti
86199 Augsburg-Göggingen
Tel. 0172/8789887
www.blue-cottage.de
Öffnungszeiten:
Do 14.00 bis 18.00 Uhr
Fr 10.00 bis 18.00 Uhr
Sa 10.00 bis 13.00 Uhr
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