


Individuell wohnen 
 mit Herz und Seele

Ein wunderschönes Gebäude, mitten im idyllischen Brakel. Wenn es an der 
Haustür klingelt, ist ein wuschliger kleiner Vierbeiner gleich zur Stelle, Ralph, der 
kleine Familienhund, heißt Gäste gern mit fröhlichem Gebell willkommen. Drin-
nen wartet bereits die Eigentürmerin Greet Lefèvre. „Wir leben hier inzwischen 
seit zwei Jahren, aber wir haben noch eine Menge zu tun, bevor alles wirklich 
fertig ist“, erklärt sie mit entschuldigendem Blick.

A r c h i t e k t u r  &  i n t e r i e u r

FotograFie: Claude SmekenS

Frankenforster Straße 2a •  51427 Bergisch-Gladbach

Telefon 0 22 04 - 2 35 35 • Telefax 0 22 04 - 2 16 83

info@ebeling-import.de • www.ebeling-import.de

Maßgefertigte  
Massivholzmöbel 

Exklusive Gartenmöbel 

Accessoires | Möbel

Metall | Stein Ausgewogenheit
Im Wohnbereich sorgen ausgesuchte antiquitäten und 
maßgefertigte möbelstücke in Verbindung mit schlich-
ten Formen und viel Weiß für eine perfekte Balance. 
das Interieur besitzt somit echten Wohlfühlcharakter. 
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Das Innere des Hauses gibt exakt den Eindruck wieder, den wir bereits 

draußen beim Anblick der Fassade gewonnen haben. Alles wirkt ab-

solut stimmig, authentisch, echt – so als stünde das Gebäude seit jeher an 

diesem Ort. Als wir Greet dieses Gefühl schildern, strahlt sie. Genau das war 

ihre Absicht, als sie sich diesem Bau- und Einrichtungsprojekt vor ein paar 

Jahren mit ihrem familiengeführten Einrichtungsbetrieb Lefèvre Interiors 

stellte. Verblüffenderweise wurde das Haus trotz seiner authentischen Aus-

strahlung komplett neu errichtet. Das Geheimnis liegt in den historischen 

Baumaterialien, nach denen die Bauherren jahrelang sehr intensiv gesucht 

haben. Die alten Backsteine außen und die verschiedenen, alt aussehenden 

Parkettböden im Haus selbst sind nur zwei der zahllosen Merkmale des 

wunderbar historischen Stils.

Authentischer BAustil
Das stimmige, rundum gelungene Ergebnis kommt nicht von ungefähr. 

Greets Mann Jan hat Monate damit zugebracht, Skizzen anzufertigen. „Un-

ser Haus ist bis ins kleinste Detail geplant und anschließend ausgearbeitet 

worden“, bestätigt die Eigentümerin. Inzwischen sind sehr viele Schritte ge-

tan und die Einrichtung zeugt von Ausgewogenheit, nostalgischem Charme 

und Wärme. Seit Kurzem dient es der Familie übrigens nicht mehr allein 

zum privaten Wohnen, sondern auch als Musterhaus für den Familienbe-

trieb. Greet: „Für unsere Kunden bietet dies eine neue Erfahrung und un-

gewöhnliche Inspirationen. Sie entdecken hier allerlei Möglichkeiten, ohne 

dass ihr eigenes Haus gleich eine Kopie unseres Hauses werden müsste. Da-

bei haben wir in keiner Weise das Gefühl, in einer ‚Ausstellung’ zu leben. Wir 

finden den persönlichen Kontakt zu den Menschen großartig und nehmen 

uns bewusst viel Zeit für eine individuelle Beratung.“

PAssion
Greet ist nicht nur eine warmherzige Gastgeberin, sie ist auch der kreative 

Kopf von Lefèvre Interiors. Ihr Bruder Stefaan leitet die Produktion, während 

Ehemann Jan vor allem für den Verkauf und die Koordinierung der Arbeiten 
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Edel und unverwechselbar
als Beispiel für die exklusivität der arbeiten von Lefèvre Interiors fungiert 
neben der Bibliothek auch der Weinkeller. ein ungewöhnlicher Hingucker 
ist das Wandgemälde – ein Hundeporträt auf menschlichem körper von der 
künstlerin Valerie leonard (petportraitsbyvalerie.com). 
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Im Privathaus der Familie in Brakel können die Kunden die Einrichtung,
 in der wirklich gelebt wird, gleichsam „ fühlen und schmecken“.

verantwortlich ist. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden bespricht und 

plant Greet die unterschiedlichsten Ideen, Träume, Vorschläge und Wün-

sche. Sie überwacht alle Projekte sehr genau und bleibt auch nach Abschluss 

der Arbeiten in Kontakt mit ihren Kunden. Der Einrichtungsbetrieb ist in-

zwischen bereits in den Händen der vierten Generation und die Firma kann 

auf einen großen Erfahrungsschatz zurückblicken. Die Passion für ihre Ar-

beit hat sich bei Greet und ihrem Bruder Stefaan gleichsam von Kindesbei-

nen an entwickelt. Vater Lefèvre war nicht nur die sprichwörtliche Seele des 

Geschäfts, er hat auch in seiner Freizeit Ausstellungen, Märkte und Museen 

besucht – oftmals zusammen mit seiner Familie. Greet verbindet damit sehr 

schöne Erinnerungen. Die Tatsache, dass sie aus rein persönlichem Interesse 

beschloss, Antiquarin zu werden, hat auch mit dem zu tun, was sie von klein 

auf am meisten fasziniert hat. Vor acht Jahren ist Vater Lefèvre verstorben. 

„Die Tatsache, dass seine Kinder so hart und fast schon wortwörtlich weiter 

am Familienunternehmen bauen, würde ihn sehr glücklich machen“, ist sich 

Greet sicher.

sensiBel
Ein Grundprinzip des Wohnexperten-Teams ist die einzigartige Ausgestal-

tung und lückenlose Begleitung sämtlicher Einrichtungsgesamtkonzepte. 

„Ideal ist es, wenn Interessenten zu uns kommen, noch bevor sie ein Bau-

projekt oder eine Umbaumaßnahme realisieren“, erläutert Greet und fügt 

hinzu: „ Wenn wir Ideen für eine zukünftige Einrichtung aufzeigen, können 

wir bereits bei der Planung wichtige Tipps geben und Vorschläge entwickeln. 

Eine solche Vorgehensweise findet heutzutage immer mehr Anhänger!“ Ne-

ben Gesamtprojekten realisieren Greet und die anderen Interieur-Gestalter 

auch die Einrichtung oder Renovierung einzelner Räume oder kümmern 

sich um spezielle Projekte wie den Einbau einer Kaminwand oder maßgefer-

tigte Innentüren. „Wir übernehmen auch Anstricharbeiten, Fensterdekora-

tion, die Auswahl der Teppiche und im Prinzip alles, was notwendig ist, um 

eine Einrichtung schöner zu gestalten“, ergänzt Greet.

Vertäfelungen
Im Laufe der Jahre hat sich der belgische Einrichtungsbetrieb auf die Her-

stellung von Vertäfelungen konzentriert. Die private Bibliothek im Haus der 

Familie ist ein fantastisches Beispiel dafür: ein echtes Kunstwerk aus stil-

vollen Holzelementen – voller Präzision verarbeitet. „Die Herstellung von 

Vertäfelungen kann man nicht mit dem Bau von Türen, Fenstern oder an-

deren Holzelementen vergleichen – hier sind jeweils Genauigkeit und viel 

handwerkliches Geschick erforderlich “, erläutert Greet. „Irgendwann muss 
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ein relativ kleines Unternehmen wie unseres Entscheidungen treffen. Frü-

her haben wir nicht nur maßgefertigte Einrichtungen entwickelt, sondern 

auch maßgefertigte Möbel gebaut. Aufgrund der wachsenden Nachfrage 

nach Einrichtungen aus Holz haben wir uns dann vor ein paar Jahren dazu 

entschieden, uns auf die Realisierung von personalisierten Einrichtungen 

und vor allem auf maßgefertigte Vertäfelungen zu spezialisieren. Das heißt 

aber nicht, dass wir nicht auch heute noch exklusive individuelle Möbel für 

unsere Kunden fertigen würden. Unseren Ausstellungsraum in Waregem ha-

ben wir daher gegen unser Privathaus in Brakel eingetauscht, so dass unse-

re Kunden die Einrichtung, in der tatsächlich gelebt wird, gleichsam fühlen 

und erleben können; in einem Ausstellungsraum wäre das nicht möglich.“

einzigArtig
Maßarbeit und die Verwendung ausschließlich bester Materialien gehören 

zu den Grundprinzipen von Lefèvre Interiors. Das gilt für alle Bibliotheken, 

Wohn- und Esszimmer, für alle Küchen, Badezimmer und Ankleideräume. 

„Wir arbeiten vorzugsweise mit Qualitätsholz wie Mahagoni, Nussbaum 

und Eiche“, erklärt Greet. Wenn es um Antiquitäten, Accessoires und das 

perfekte Mobiliar geht, macht sie sich für ihre Kunden am liebsten selbst auf 

die Suche. „Es ist gewiss nicht so, dass wir mit bestimmten festen Marken 
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Einladend-gemütlich
natürliche materialien wie Holz und naturstein 

sowie sanfte Farben geben den Ton bei der Ge-
staltung der landhausküche an. der effekt? am 

liebsten möchte man hier sofort Platz nehmen.
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Bequem bestellt –

in wenigen Tagen geliefert:

www.kavaliershaus.de/RW03

Service und Sonderfragen: 01805-530 550

(Festnetz: max. 0,14 €/Min. – Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

Pro-Idee GmbH & Co. KG • Auf der Hüls 205 • 52053 Aachen
HRA 4027, Amtsgericht Aachen • Geschäftsführer: Dieter Junghans

450 Designer-Vorhänge
einfach, direkt, günstig.

www.kavaliershaus.de

Creme

Caramell

Gold

Weinrot

Willkommens-Angebot:

2 Vorhänge „Andria“

Katalogpreis € 109,80

jetzt nur € 89,– *

Gültig bis 31.12.2013.

2 Vorhänge „Andria“
100 % Polyester. 142 x 280 cm (B x L).

Katalogpreis € 109,80 jetzt nur € 89,–
Bestell-Nr. Creme: K011.452.01
Bestell-Nr. Caramell: K011.452.02
Bestell-Nr. Gold: K011.452.03
Bestell-Nr. Weinrot: K011.452.04
Bitte Gutscheincode RW03 angeben.
* Zzgl. € 5,95 Versandkosten – unabhängig von der Bestell-
menge. Widerrufsrecht: 30 Tage. Unsere ausführlichen
Bestellbedingungen finden Sie unter
www.kavaliershaus.de/agb
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arbeiten, die immer wiederkehren, wie gut diese Marken manchmal auch sein mögen. Wir arbeiten 

in erster Linie exklusiv, was ab und zu natürlich durchaus auch schwierig sein kann.“ Auf jeden Fall 

findet man nie zwei identische Lefèvre-Einrichtungen, ganz zu schweigen davon, dass man in den 

Einrichtungen der Firma niemals Accessoires entdeckt, die auch bei anderen Kunden auftauchen 

würden. u

infos/Kontakt:
Lefèvre Interiors, Lessensestraat 31 b, 9660 Brakel (Belgien), Tel.: (00 32) 55 42 82 07,  
info@lefevre.be, www.lefevre.be – Greet Lefèvre’s Blog: www.belgianpearls.blogspot.com

Einrichtungskonzepte von A bis Z
Lefèvre Interiors steht für individuelle einrichtungskonzepte – von der Planung 
bis zur Realisierung. Ideal ist es, wenn Interessenten sich an die Wohnexper-
ten wenden, bevor ein Bauprojekt oder ein umbau realisiert wird. 
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