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„Industrial meets feminine“
Wenn ungewöhnliche Visionen auf Verständnis, Kreativität und handwerkliches Geschick treffen,
dann entsteht Großes. Der neue Laden „Block6“ in Rosenheim ist zu einer runden Sache geworden
– von der Gestaltung bis zum letzten Textil.

ein bauliches „Überbleibsel“: die raue,
arg mitgenommene Betondecke versprüht mit all ihren Bohrlöchern und
vergilbten Notizen von Bauarbeitern
einen kühlen Retro-Charme. Dazu galt
es, den „Wald“ diverser, notwendiger
Stützbalken zu integrieren.
Für die Münchener Proﬁs mit Rosenheimer Wurzeln eine willkommene
Herausforderung. MALLUVIA: Die
Bezeichnung stammt aus dem Lateinischen und benennt ein kleines Handwaschbecken. „Ein inspirierendes Bild
für das Besondere und Ungewöhnliche,
das wir in jedem Raum suchen und
uns zur Philosophie gemacht haben“,
erklärt Breugl. Sie und ihr Team aus
unterschiedlichen Disziplinen und
Expertisen übersetzen selbst die verrücktesten Visionen in gestalterische
Genialität – von der Renovierung
einer Altbauwohnung über die Konzeptionierung eines Büroraumes bis
hin zur Erstellung von Messe- oder
Gastronomiekonzepten. Es geht um
Innenarchitektur mit unverwechselbarem Charakter. Voller Sinn, Gespür
und Individualität. Und vor allem voller
Liebe zum Detail.
Bei Block6 sticht beim Betreten der
Räumlichkeiten der gigantische Metallblock ins Auge. Nicht nur bei dem
Blickfang kamen viel Messing und
Stein zum Einsatz. „Die hochwertigen
Materialien des Interieurs sollen die
Eleganz der angebotenen Freizeitund Businessmode widerspiegeln“,
sagt Sabrina Knierer. Die Schreinerei
„Höhensteiger & Zangerl“ war es, die
das Konzept federführend umsetzen
durfte. Für das in der Region für
sein handwerkliches Geschick, seine
Kreativität und die moderne Technik
bekannte Duo kein Problem.

B6
Ludwigsplatz 4
D-83022 Rosenheim
Mo-Fr: 10-18 Uhr
Sa: 10-16 Uhr
www.block6-ro.de

Das Gebäude im Herzen Rosenheims
hatte viele Jahre eine alte Postﬁliale
beherbergt. Wo früher im angestaubten
Ambiente einer Behörde Briefe und
Pakete von Hand zu Hand gingen,
geht heute „High-Fashion“ über den
Tresen. Und wenn man Tresen sagt, ist
man auch schon mitten drin in einer
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komplett entstaubten, von grundauf
sanierten und vor allem spektakulär
gestalteten Welt, die sich exklusiver
Damen-Mode verschrieben hat und
diese Exklusivität durch ihre Umgebung
unterstreicht. Um ihre anspruchsvollen
Wünsche an das Ladendesign Wirklichkeit werden zu lassen, holten sich das

Inhaberpaar Klaus und Sabrina Knierer
das Münchner Innenarchitektur-Studio
MALLUVIA an Bord. Marcella Breugl
und ihr Team haben „Block6“ zu einem
spektakulären Showroom gemacht.
Motto: „industial meets feminine“.
Inspiration für diesen Spagat waren
Knierers Faible für Sichtestrich sowie

Inhaberin Sabrina Knierer ist vom
Ergebnis begeistert. Von der unbehandelten Decke mit den lässigen Leuchten,
von den schwarzen Lochblechen, die
von rosafarbenen Wänden, Vorhängen
und Loungesesseln kontrastiert werden,
oder von den runden Umkleidekabinen
an jeder Seite des Raumes. Eine Begeisterung, die sich auf Kund*innenseite
widerspiegelt. Schon wenige Wochen
nach der Eröﬀnung ist klar: Mit Block6
hat Rosenheim ein neues Wahrzeichen
gewonnen – architektonisch, innenarchitektonisch, und modisch sowieso.
[Red]

Innenarchitektur mit unverwechselbarem Charakter.
Voller Sinn, Gespür und Individualität.
Und vor allem voller Liebe zum Detail.
Barer Straße 36, D-80333 München | www.malluvia.com

Lochberg 16 | D-83135 Schechen
www.hoehensteiger-zangerl.de
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