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R y o k o  H o r i
Casual Friday
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Mirjam Bleeker und Frank Vis-
ser haben sich vor zwanzig Jah-
ren in Amsterdam kennengelernt 
und arbeiten seitdem viel ge-
meinsam – wobei, was heißt hier 
„arbeiten“? Die Fotografin und 
der Stylist sind ständig weltweit 
auf Achse und auf der Suche 
nach interessanten Menschen, 
Orten und Wohnungen. Dabei 
hat das niederländische Duo 
über die Jahre ein feines Gespür 
entwickelt, Geschichten abseits 

der ausgetretenen Pfade aufzu-
stöbern. Ihre stets authentisch 
gehaltenen Fotostrecken erschei-
nen international in Magazinen 
– auch in THE WEEKENDER. 
Nach ihrem Bildband „At the 
Ocean“, in dem es um Wohnen 
am Wasser geht, erscheint nun 
mit „Close to Nature“ eine Art 
Fortsetzung zum Thema Wohnen 
in und mit der Natur. Mirjam 
und Frank haben in Ländern 
von Uruguay bis Italien außer-

gewöhnliche Menschen getroffen 
und sie in ihren Häusern und 
Hütten porträtiert – immer mit 
Fokus auf das wilde Grün, von 
dem sie umgeben sind. 

„Close to Nature“ erscheint im 
belgischen Luster-Verlag, außer-
dem teilen Mirjam und Frank 
ihre Erlebnisse seit Kurzem auf 
einem Blog. 

lusterweb.com   ·   travel-report.nl

·  V O R N E  · ·  V O R N E  ·

Das Sauerland liegt ziemlich genau 
in Zentrum Deutschlands. Es gibt 
hier: Socken (Falke), Bier (Veltins 
und Warsteiner) und Skigebiete 
(Winterberg). Es gibt aber auch 
den Rothaarsteig, einen Wander-
weg, der sich über 150 Kilometer 
von Nordrhein-Westfalen bis Hes-
sen erstreckt. Genau hier, im 
schiefergedeckten Dorfparadies 
namens Schmallenberg, liegt das 
Hüttendorf „Liebesgrün“, dessen 
Name ein wenig kitschig anmutet. 
Doch das sollte nicht in die Irre 
führen, denn die heimelige Ferien-
anlage überzeugt durch stilsiche-
ren Geschmack. Am Fuß eines 
Bergs (na ja, es ist wohl eher ein 
Hügel) liegen zehn frei stehende 
Hütten, die umgeben sind von ei-
ner Pferdekoppel, einem hauseige-
nen Skihang mit Schlepplift (der 

U N T E R K U N F T

HOLZ? KLASSE!

Im Sauerland steht ein Hüttendorf, das Familien eine Auszeit für ein paar 
Tage bietet. Und einen Luxus, der angenehm geerdet daherkommt.

allerdings nur zwei bis drei Tage 
im Jahr in Betrieb ist) und der 
Handweiser-Hütte, in der sich die 
Rezeption und das Restaurant des 
„Liebesgrün“ befinden.

Jede Holzhütte ist so geräu-
mig und komfortabel eingerichtet, 
dass man sie eigentlich gar nicht 
verlassen möchte. Was zumindest 
morgens auch nicht notwendig ist, 
denn das Frühstück wird in einer 
Kiste ans Haus geliefert. Das 
Abendmenü gibt es im Restaurant 
(alles im Preis inbegriffen), wo die 
Kinder ihr eigenes Spielzimmer 
mit kindgerechtem Buffet vorfin-
den. Ein toller Ort mit viel Grün, 
Ruhe und Weitsicht – und gerade 
so viel Luxus, dass es sich nicht 
beklemmend anfühlt.                  

liebesgruen.de

R E I S E

Good Travel

Im Netz besondere Unterkünfte für einen 
Urlaub oder Kurzaufenthalt zu finden ist 
ob der Masse gar nicht so einfach. Die 
Buchungsplattform Good Travel stellt euro-
paweit handverlesene Orte vor, die zudem 
nachhaltig sind. Vom Biobauernhof bis 
zum Großstadthotel. Eine gute Idee für ein 
besseres Reisen.

goodtravel.de

Dille & Kamille

Belgien- und Niederlande-Reisende kennen 
Dille & Kamille als eine Ladenkette, die  
allerhand Schnickschnack für Küche, 
Garten, Tisch und Kinderzimmer im Sorti-
ment hat – und dabei immer ein Auge auf 
Qualität und ökologisches Material. Jetzt 
gibt es (zumindest) den Onlineshop auch für 
Deutschland.  

dille-kamille.de

F O T O G R A F I E

DAS DSCHUNGELBUCH

Ein neuer Bildband zeigt 
Wohnungen auf der ganzen 
Welt, die von wilder Natur 

umgeben sind.


