Spezial Manufakturen

Handgemachtes aus Berlin und Umgebung

Mit Leidenschaft gefertigt
Etwas mit den Händen zu kreieren, erfüllt uns in der Regel auf besondere Art und Weise.
Kein Wunder also, dass wir Handgemachtes weitaus mehr schätzen als manch industriell
hergestelltes Produkt. Egal ob Maßschneider, Geschmacksdesigner, Gold- und Silberschmiede
oder Strandkorbflechter – alle einen ihre kreativen Ideen für Selbstgemachtes.

Feine Gaumenfreuden von Kebe
Miriam Eva und Rüdiger Kebe gründeten ihre Manufaktur bereits 2004 als
Familienunternehmen. Ihr Anspruch an besondere Lebensmittel in konstanter
Qualität, die inspirieren und sich möglichst einfach in den Alltag einbringen
lassen, ist deutlich spürbar. Hier ist alles selbstgemacht. Vom Web- und Produkt-
Design bis zur Entwicklung, Herstellung und Vertrieb ist nichts in fremder Hand.
Beste Zutaten werden durch selbst kreierte Rezepte in Kleinauflagen von Hand
veredelt. Jenseits von Gütesiegeln und Zertifikaten entstehen Produkte für alle,
die entspannt genießen wollen. »Entspannt und sinnlich genießen ist das Motto
unserer familiengeführten Manufaktur in Berlin-Lichterfelde. Mit mittlerweile
fast 100 Produkten an Bord geben wir verlässlich unser Bestes, um das uns
entgegenbrachte, beständig wachsende Vertrauen unserer Kunden zu erfüllen.
Unser Sortiment ist unser Programm und genau der Küchenalltag, den wir teilen
und vermitteln wollen«, verrät Miriam Eva. www.kebe.de
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Innovative
Blütenküche
Die Manufaktur von Blythen schenkt mit einer innovativen
Blütenküche außergewöhnliche Genusserlebnisse. In liebevoller Handarbeit kreiert das Team der Manufaktur seit 1997
mehr als 50 verschiedene Blütenspezialitäten in Bio-Qualität, die weltweit vertrieben werden. Die exklusiven Produkte
sind vom Duft und Geschmack der verwendeten Blüten
geprägt und sorgen so für kleine Genusssensationen. Das
Manufakturgeschäft mit integriertem Café ist immer freitags
von 12 bis 18 Uhr geöffnet und verwöhnt mit selbstgeba
ckenen Blütentorten und -kuchen. In der Adventszeit finden
Interessierte die Produkte auf dem »Weihnachtszauber« am
Gendarmenmarkt. www.von-blythen.de

Ein Kümmel in echter Handarbeit
Der Kaland ist eine handwerklich hergestellte Kümmelspirituose aus einer kleinen Manufaktur an der Ostsee. Ver
wendet werden nur natürliche Zutaten, darunter echter Brandenburger Kümmel und Amalfi-Zitronen. Gemeinsam mit
weiteren Kräutern werden alle Zutaten in der kupfernen
250-Liter-Brennblase nach alter T radition gebrannt, aber modern interpretiert. Seit dem Start 2016 konnte der Kaland
bereits mehrfach Goldmedaillen auf internationalem Parkett
gewinnen. Die Zitrone offenbart sich bereits im Glas.
Gemeinsam mit dem Kümmel erschließt sich in der Nase ein
wunderbar rundes Bouquet mit Noten von Anis und Kräutern.
Geschmacklich präsentiert sich der Kaland als sehr weiche
und ausbalancierte Spirituose. Zu genießen bei Zimmer
temperatur im geeisten Glas. www.maennerhobby.eu

Gut bedeckt!
Seit 20 Jahren gibt es den kleinen Hutsalon in der
Mommsenstraße 69 nahe dem Kurfürstendamm in
Berlin. In dem Atelier verwandeln sich seitdem feinste
und besondere Materialien in Kundenwünsche und
individuelle Kopfbedeckungen. Mit bis zu vier Mitarbeitern werden hier private Kunden sowie auch
Theater- oder Filmproduktionen, wie zuletzt Babylon Berlin, behütet. Susanne Gäbel, Meisterin und
Inhaberin, hat ein Faible für die alten handwerk
lichen Techniken sowie antikes Material. Im Winter
werden primär Kaninchenfilz und Leder, im Sommer
verschiedenste Strohsorten verarbeitet. Auch wenn
die Mode immer purer wird, so wird nicht auf ein
liebevolles, handwerkliches Detail verzichtet. In der
Mommsenstraße 2 eröffnete sie vor acht Jahren als
Pendant einen weiterern Salon nur für Herren-Kopfbedeckungen. Hier werden Mützen und Hüte nach
Wunsch gefertigt und fertige Kopfbedeckungen
exklusiver Marken, wie z. B. Borsalino angeboten.
www.hut-salon.de
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