In Casa – mediterranes Wohnen
Poesie in edlen Stoffen und Accessoires

I

nspiriert von der italienischen Alltagskultur, dekorierte Petra Steininger mit ihrem Händchen für Kreatives das Küchenstudio Böhm – und begeisterte Kunden kauften mit den
Küchen die Accessoires gleich dazu. Die Leidenschaft für
schöne Dinge war im wahrsten Sinne des Wortes raum-

greifend, und vor nunmehr zehn Jahren entstand „in Casa“ als
„Geschäft im Geschäft“. Petra Steininger bevorzugt edles
Leinen, Baumwolle und transparente Mischgewebe in zarten
Farben, die ihre Liebe zur Poesie symbolisieren. Die Tischdecken, Servietten, Kissen, Vorhänge, Schals und Blusen strahlen
einen besonderen Charme aus, sodass es mitunter schwerfällt,
sich zu entscheiden. Selbstverständlich werden auch individuelle Einzelanfertigungen bei in Casa ermöglicht. Ausgesuchte
Wohnaccessoires wie Keramik, Gläser und Geschirr sind auf
Tischen, Konsolen oder Kommoden so gekonnt arrangiert, dass
der Betrachter seine Augen gerne auf Entdeckungsreise schickt.
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Ins Sortiment werden nur Artikel aufgenommen, bei denen die
Qualität stimmt und von denen die Inhaberin weiß, wo und
wie sie verarbeitet wurden. Arte Pura, Checchi e Checchi, Lene
Bjerre, Aqua Vireo sind die Labels aus Schweden, Dänemark
und Italien, die ihren hohen Ansprüchen genügen. Gerne
präsentiert sie aber auch Kreationen von heimischen Kunsthandwerkern – wie zum Beispiel von den Pottery Twins aus
Darmstadt. Die Nähe zum Küchenstudio zeigt sich im exquisi-

hat. Die Münchner Volkskundlerin Simone Egger sucht nach
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ölen, Espresso, Amaretti und anderen Leckereien aus Italien,

Tracht sei mehr als ein modischer Trend. Sie drücke in einer
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der „inneren Heimat“ von Petra Steininger. in Casa besticht

globalisierten Welt den Wunsch nach Identifikation aus, hat
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durch seine Lebendigkeit, die durch ein wechselndes Sortiment

Egger herausgefunden. „Die Leute wollen sich verorten.“ Hei-
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entsteht, ohne dass dabei die gleichbleibende Stimmigkeit im

mat, Tradition, Gemeinschaftsgefühl – auch das spielt bei der
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Gesamtangebot verloren ginge. Exklusivität ja, aber auch das

Tracht eine Rolle.Und wie sieht es nun aus, das richtige Wiesn-
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„kleine Geschenk“ kann man hier finden.

Outfit? Da konsultiert man am besten den Oktoberfest-Profi
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Moses Wolff, der angeblich in seinem 43-jährigen Leben keinen

nescia pro magnam reptas essunt audam hilla quam quiam,

Tag auf der Wiesn verpasst hat. „Ein geschmackvolles Dirndl
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