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afür gibt sie alles
und wie eine ihrer
langjährigen Kun-
dinnen, Petra Jan-

sing treffend bestätigt: „Ich
kenne niemanden, der mit so
viel Gefühl und Herzblut bei
der Sache ist, wie Karin.“ Fa-
milie Jansing hatte sich be-
reits von Karin Klugstedt bei
der Gestaltung ihres trauten
Heimes in Rhede beraten las-
sen und hat sie nun natürlich
wieder engagiert, um ihr
neues Zuhause in Velen ein-
richten zu lassen. Diese lang-
fristige Zusammenarbeit mit
Frau Klugstedt ist keine Sel-
tenheit, sie ist eher üblich,
wie bei Familie Overkämping
aus Südlohn, wo Karin
Klugstedt generationenüber-
greifend, nicht nur Mutter
Gerda, sondern auch Tochter
Christina Seyer in ihren je-
weiligen Eigenheimen bera-
ten hat.

Westmünsterland ist die
Heimat – die Welt ist
Quelle der Ideen

Das Leistungsspektrum von
Karin Klugstedt umfasst da-
bei die Unterstützung bei
Fragen zur Gestaltung von
einzelnen Räumen bis hin
zum Design von ganzen Häu-
sern und Büros. Herausra-
gende Beispiele sind dafür
die Hauptverwaltung eines
Industriekonzerns in Duis-
burg (Foto oben) und das Ei-
genheim eines Vorstands-
chefs einer deutschen Groß-
bank.
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Doch wohl fühlt sich die
Designerin, die in Schwerte
und in den USA ausgebildet
wurde, vor allem in ihrer
westmünsterländischen Hei-
mat. Hier und in den ande-
ren Teilen von Nordrhein-
Westfalen hat sie die meisten
Projekte und hier wohnt sie
auch mit ihrer Familie und
den zwei Hunden und reist
von da aus gerne zu ihren im
gesamten Bundesgebiet woh-
nenden Kunden. Anregun-
gen und Ideen sammelt die
Designerin überall auf der
Welt, bei zahlreichen Besu-
chen auf den global stattfin-
denden Messen und Ausstel-
lungen oder bei Besuchen
von besonderen Ausstellun-
gen und Showrooms. Auch
außergewöhnliche Wünsche

werden berücksichtigt und
umgesetzt.

In allen Projekten arbeitet
Karin Klugstedt eng mit den
örtlich ansässigen Handwer-
kern und Dienstleistern zu-
sammen und setzt vor allem
lokale Produkte ein, wobei
auch schon mal das eine
oder andere Dekorationsteil
weit aus dem Ausland wie
den USA oder China extra
zum Kunden geliefert wurde.
Die Designerin versucht halt
eben auch die außergewöhn-
lichsten Design-Wünsche ih-
rer Kunden zu erfüllen. Das
beinhaltet natürlich auch das
ständige Suchen nach außer-
gewöhnlichen Ideen, die sie
dann beim nächsten Projekt
versucht umzusetzen.

Falls die Kunden zum Bei-

spiel für einen wichtigen
Platz in ihrem Heim etwas
ganz Besonderes oder haar-
genau Passendes suchen, es
aber auch mit Hilfe von Ka-
rin Klugstedt nicht finden
konnten, dann greift Karin
Klugstedt, die auch eine pas-
sionierte Künstlerin ist, ger-
ne auch selbst zu Farbe und
Pinsel. Kunstwerke und Bil-
der der Künstlerin finden
sich daher auch in den
Wohnräumen und Vor-
standsetagen der Republik.

Wenn die Kunden von den
Ideen und den Konzepten
der Designerin überzeugt
sind, gibt es keine physi-
schen Grenzen. Dann geht
das Design auch schon ein-
mal von der Inneneinrich-
tung in den Außenbereich

bzw. Garten über – gute
Ideen sind überall gefragt.

Karin Klugstedt begleitet
ein Projekt meist von der ers-
ten Minute an; beginnend
mit den ersten Ideen, der
Planung über die Auswahl
der Handwerker und Materi-
alien bis zur endgültigen
Umsetzung. Zunächst fertigt
sie handgezeichnete Skizzen
an, um gemeinsam mit dem
Kunden die Stilrichtung zu
finden und festzulegen.
Dann geht es zu einer detail-
lierten Planung und die Aus-
wahl der richtigen Materiali-
en, wie zum Beispiel Stoffe,
Gardinen, Natursteine, Bö-
den, Wandfarben etc. Ein
weiterer, wichtiger Aspekt
der Arbeit stellt die Auswahl
der Möbel und Einrichtungs-
gegenstände dar. Besonderes
Augenmerk legt die Designe-
rin auch auf die Berücksich-
tigung von bereits vorhande-
nen, vielleicht über die Jahre
lieb gewonnenen Einzelstü-
cke. Diese werden dann von
ihr behutsam in das Design-
konzept integriert.

Übrigens: Kreativität und
Design sind für Karin Klugs-
tedt keine Frage des Budgets.
„Meine wichtigste und vor-
nehmste Aufgabe ist es, die
Wünsche des Kunden so zu
verstehen und zu berücksich-
tigen, dass sie sich in der
Umsetzung der Ideen und
des Designs wiederfinden
und sagen können; ja, das
bin ich, hier fühle ich mich
wohl.“

Designerin mit
Herzblut und Gefühl

STADTLOHN. Nichts bedeutet der Designerin Karin Klugstedt mehr,
als dass sich die Menschen in den Räumen, die sie entworfen hat, wohlfühlen.

Stylisches Badezimmer im Carrara-Design.

Modernes Design im Wohnbereich – Karin Klugstedt in Ihrem Element – Landhaus mit Ethno-Materialien.
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