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Hand-, Kopf- und Genusswerker,
 die Ihren Wünschen bestens Gestalt geben

Ciao, buon giorno,
Buon Gusto! 

Schon ihre 
beiden Na-
men klingen 
geschmack-
voll: Claudia Brescia und Filippo 
Silletti, die in ihrem neuen „Silletti 
Buon Gusto“ feinste, ausschließ-
lich italienische Spezialitäten an-
bieten, beherrschen aber noch viel 
mehr als guten Klang und guten 
Stil. Nämlich die Gabe, ein exzel-
lentes Feinkost-Sortiment mit fai-
ren Preisen und aufgeschlossener 
Gastlichkeit zu kombinieren. Fi-
lippo Silletti stammt aus Apulien, 
seine Frau Claudia Brescia aus 
Neapel und beide haben offensicht-
lich ein großes Stück Sonne von 
dort mitgebracht. Das spürt man 
und schmeckt man – ganz gleich, 
ob Sie aus der appetitlichen Theke 
etwas für zuhause auswählen (Top 
Auswahl an Schinken, Salami, 
Antipasti und frischen Pasta-Ge-
richten) oder direkt im Laden essen 
wollen. Dafür bietet das Buon Gus-
to auch jeden Tag ein frisches Mit-
tagsgericht – ebenso köstlich wie 
erschwinglich. Ach, und wenn Sie 
schon mal da sind: unbedingt einen 
Blick ins Prosecco- und Weinregal 
werfen – lohnt sich! 
>> Hauptstr. 3, Starnberg, Mo - Fr 
9.00 - 18.00, Sa 9.00 -14.00 Uhr

Neue Reparatur-Liga: 
Crafty, die Ein-in-alles-Lösung

Wer kennt das nicht: das Warten 
auf den Handwerker? Und wenn 
verschiedene Gewerke zur Lösung 
benötigt werden, verlangt Koor-
dination und 
Organisat ion 
extra Zeit. Die-
ses Szenario 
können Sie ab 
sofort in der 
Schublade der 
Vergangenheit 
ablegen. Denn 
Crafty, ein jun-
ges Unterneh-
men mit Sitz in München, bietet 
jetzt die Kerngewerke Maler, Elek-
tro sowie Sanitär-, Heizungs-, Kli-
matechnik unter einem Dach sowie 
weitere zusätzliche Gewerke mit 
Partnerbetrieben. Ganz gleich wel-
ches Problem: jedes Projekt wird 
von A - Z von einem technischen 
Koordinator betreut. So laufen 
alle Fäden kompetent zusammen 
und Sie können sich garantiert auf 
professionelle Steuerung und Um-
setzung verlassen (alle Mitarbeiter 
arbeiten mit zertifi ziertem Quali-
tätsmanagement!). „Zuverlässig-
keit, Professionalität und Qualität 
sind unsere Kompetenz-Formel“, 

sagt Geschäftsführer Jens Zabel 
(siehe S. 24), „wir bieten immer 
die sinnvollste, nachhaltigste Lö-
sung an, reißen nichts raus, wenn es 

nicht sein muss 
und arbeiten 
wenn möglich 
mit nachhal-
tigen Produk-
ten.“ Klingt 
wie das, was 
man sich schon 
immer von 
Handwerkern 
gewünscht hat 

- und genau das ist das Ziel von 
Crafty: „Wir bieten alles aus einer 
Hand und gehen erst, wenn Sie zu-
frieden sind.“ Dazu gehören, in Er-
gänzung zum festen Handwerker-
stamm auch zusätzliche Gewerke 
ausgewählter Partnerbetriebe, na-
türlich mit Koordination und Qua-
litätssicherung durch Crafty.

.PEAM: Überzeugend klare Ideen für persönliche Wohnwünsche 
Bereits der Name zeigt, wie man bei .PEAM ein persön-
liches Zuhausekonzept betrachtet. Denn .PEAM (für 
Paul, Emma, Andrea und Matthias) steht für die Namen 
der Persönlichkeiten, aus denen sich die Familie der 
Designerin Andrea Harbeck (siehe auch S. 25) zu-
sammensetzt. Und genau darum geht es: um charak-
terstarke Interiorkonzepte, die auf ihre Bewohner zu-
geschnitten sind. Mit viel Sinn für Details und noch 
mehr für das große Ganze. Dieser rote Faden, dass 
jedes Detail für sich sprechen, aber auch seinen stim-
migen Platz im Gesamten haben soll, zieht sich durch 
alle Ideen und Projekte Andrea Harbecks. Bei .PEAM 

gibt es selbst entworfene Möbel und handverlesene In-
terior-Accessoires, seltene Vintage-Teile und skandina-
vische Designmöbel verschiedener Hersteller exklusiv 
in Südddeutschland. Bestes Beispiel für die sicher ge-
staltende .PEAM-Handschrift sind der wunderschö-
ne Showroom & Studio Store in der Söckinger Stra-
ße und die wohltuend klare Website mit konkreten 
Einrichtungs- und Raumgestaltungsbeispielen. 

>> .PEAM, Söckinger Str. 1, Starnberg, geöffnet:
Do + Fr, 10 - 18.00 Uhr, Sa 10 - 14.00 Uhr und nach 
Vereinbarung, peam-design.de

TABAGS: Tabakstyle to go 

Dank ihrer interessanten Vergangenheit passen die origi-
nellen „TABAGS“, die jetzt bei „SMOKE & WHISKY“ 
eingezogen sind, perfekt ins hiesige Sortiment der Ge-
nussfreude. Im ersten Leben waren die trendstarken Ta-
schen Zigarrenkästchen, jetzt machen sie gleich mit fünf 
guten und zeitgemäßen Eigneschaften als Unikat-Models 
Karriere: mit handgearbeiteten Outfi ts, liebevollem Re-
tro-Charme, überraschenden Details, garantierter Ein-
zigartigkeit (keine gibt’s zweimal) und guter Herkunft 
(handmade with love by TM). Für Bar- und Lounge-At- 
mosphäre sind Beauties wie z.B. die „Tattoo“-Tabag und 
die „Best friends“-Box förmlich geschaffen.
>> bei SMOKE & WHISKY, Wittelsbacherstr. 14, Starnberg
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FÜR SIE  ENTDECKT

NEU

Immer zuverlässig für
Sie da: Ihr direkter Draht
zu den Crafty-Experten

Fon: 0800 / 42 42 42 7 
Web: www. crafty.de

In fos  und Sofor th i l fe


