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Grosse Leidenschaft
für das Schöne
Maskenbildnerin und Schminkbar-Gründerin Bea Petri
eröffnet in Steckborn ein Einrichtungs-Geschäft
Bea Petri muss man nicht mehr lange vorstellen. Sie ist als
Maskenbildnerin und Gründerin der Schminkbar-Betriebe in
verschiedenen Schweizer Städten ein Begriff. Und dass sie sich
auch in Afrika für die Ausbildung von jungen Frauen engagiert,
wissen die Steckbornerinnen und Steckborner spätestens seit ihrer spannenden Lesung im Phoenix-Theater.
Nun ist sie mit einer etwas versteckteren Leidenschaft im ehemaligen Geschäftshaus von Esther und Hanspeter Füllemann an
der Seestrasse 79 in Steckborn an die Öffentlichkeit getreten. Da
sie ihr Unternehmen sukzessive an ihre Familie abgeben wird,
hat sie nun Zeit, die eingelagerten Schätze von zahlreichen Reisen nach Asien und Afrika auszustellen. Ihre Geschäfte, aber
auch ihr privates Umfeld sind von ausgewählten Möblierungen
und Accessoires aus beiden Kontinenten geprägt und die Menschen fühlen sich darin offensichtlich wohl und sehr gut aufgehoben. Dank ihrer neuen beruflichen Freiheit hat sich die leidenschaftliche Einrichterin Bea Petri deshalb entschlossen, ihre
Passion nun auch interessierten Leuten zugänglich zu machen.
Dafür boten sich die seit einiger Zeit freien, grossen und hellen
Räumlichkeiten der Füllemanns geradezu optimal an, denn Bea
Petri wohnt in nächster Nachbarschaft.
«Schönes zum Wohnfühlen»
Mit der Einrichtung der beiden Lokale wird für sie ein später
Traum wahr, denn bereits seit ihrer Kindheit spielt die persönliche
Umgebung für sie eine zentrale Rolle für ihr Wohlbefinden. Sie
konnte sich nie vorstellen, in einer Wohnung aus dem «Katalog»
leben zu müssen und entwickelte deshalb schon ganz früh eine
eigene Handschrift für ihr Ambiente. Diese Handschrift ist überall erkennbar, wo Bea Petri ihre Hände im Spiel hat und sie kann
auf ihren Reisen im In- und Ausland fast nicht an einschlägigen
Märkten und Orten vorbeigehen. Wichtig sind ihr beim Einkauf
gute Materialien, die sie am liebsten direkt von den produzierenden Familien und Werkstätten bezieht. Jedes Objekt, jede Textilie
und jedes Accessoire ist ein Einzelstück und persönlich ausgewählt. Diese bewusste Selektion
ist bei einem Gang durch die
Räume an der Seestrasse deutlich zu spüren. Sie fasziniert
wohl jeden interessierten Besucher und macht klar, was Petri
mit dem Untertitel ihrer Geschäftsidee «Schönes zum
Wohnfühlen» meint. In ihrer
Einladung zur Eröffnung am
Freitag, 28. Oktober 2016, ab
17.00 Uhr (siehe Inserat), schreibt
sie, dass sie mit den Verkaufslokalen auch etwas zur Attraktivierung der Seestrasse in Steckborn beitragen möchte. Das ist
Bea Petri.
ihr ohne Zweifel gelungen.
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