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Bremer 
Räume –

Alles
in einer

Hand

Ira ScheIdIg  Bremer räume & Vera döpcke

TeamgeisT Das Planungsteam der Bremer Räume – 
Vera Apel und Holger Röpke

Planungs-
gemeinschaft 
mit Experten-

netzwerk 
für Bau & 
Sanierung
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S

alTernaTiven Gestaltung, Planung und Umsetzung einer Komplettsanie-
rung erarbeiten die beiden Bremer Räume Partner Hand in Hand 

AnGePAcKt

D
a war eine Idee. Da waren kreative Köpfe mit 
ganz viel Energie und Leidenschaft. Und da war 
ein passender Raum. Herausgekommen sind 
die Bremer Räume, eine Planungsgemeinschaft 
mit einzigartigem Kooperationsnetzwerk aus 

Architekten, Immobilienspezialisten und Handwerksbetrie-
ben. Hier wird aus einer Hand Komplettsanierung, Renovie-
rung oder auch Neubau angeboten. Die Grundlagen von Feng 
Shui und die Verarbeitung von biologischen und natürlichen 
Werkstoffen stehen bei dem gesamten Projekt im Vorder-
grund. In der Neustadt ist auf 200m² wohl ziemlich einmalig 
eine Wohnung als Ausstellung nach den Prinzipien des Feng 
Shui ś entworfen und ausgebaut worden. 

Ein Netzwerk aus verlässlichen Partnern

Seit fünf Jahren gibt es das außergewöhnliche Netzwerk 
mittlerweile. Viele Projekte wurden seither erfolgreich um-
gesetzt und so einige Bremer Wohnräume schöner und wohn-
licher gestaltet. Vera Apel und Holger Röpke bilden das Pla-
nungsteam der Bremer Räume. Sie sind für die Ideenfindung, 
Gestaltung und Projektierung von spannenden Bauobjekten 
verantwortlich, die sie vom Entwurf bis zur Fertigstellung 
begleiten. Daran angeschlossen ist ein Team aus Handwer-
kern und Hausexperten wie Immobilienmakler, Energieex-
perten und Baufinanzierer. 

„Alle Partner des Kooperationsnetz-
werkes wurden sorgfältig ausgesucht. 
Wir kennen sie und haben nur gute 
Erfahrungen gemacht“, versprechen die 
beiden. Insgesamt rund 25 Unterneh-
men aus Bremen und umzu sind hier 
zusammengeschlossen. So ein Zusam-
menschluss mit eigenem Showroom ist 
etwas Besonderes, sind sich die beiden 
sicher. „Wir bieten mit einem einge-
spielten Team ein Rundum-Glücklich-
Paket.“ Sie wollen ihren Kunden das 
Leben erleichtern, indem sie alles aus 
einer Hand mit einem Ansprechpartner 
anbieten. 

Betreuung aus einer Hand

„Die Bremer Räume sind für alle, die 
bauen, umbauen oder sanieren wollen“, 
erklärt Vera Apel. Schwerpunkt ist die 
Sanierung. Sie sind sowohl für Privat-
kunden als auch im Businessbereich tä-
tig. Eine 1:1-Betreuung mit exzellentem 
Service. „Die Betreuung läuft komplett 
über uns. Wir sind die Ansprechpart-
ner und organisieren alles“, verspricht 
Holger Röpke. Großen Wert legen die 
beiden auf Verlässlichkeit. „Individuali-
tät, Vertrauen, Planungssicherheit und 
Termingenauigkeit sind für uns ganz 
wichtig. Wir kümmern uns um alles, 
auch um das Zeitmanagement. Es gibt 
keine Zeitverzögerung und auch keine 
verstecken Kosten.“ Das alles kommt 
bei ihren Kunden gut an und ihre Ar-
beit wird weiterempfohlen. Das Ergeb-
nis sind lebendige Räume, die zum Le-
ben oder kreativ arbeiten einladen oder 
einfach mal zum Seele baumeln lassen 
- alles in einem gesunden Ambiente 
durch die ausgewählten natürlichen 
Materialien. Dabei werden die techni-
schen Möglichkeiten, die individuellen 
Gegebenheiten eines Gebäudes und der 
finanzielle Rahmen selbstverständlich 

miteinbezogen. Das kann ein Reihen-
haus oder eine Doppelhaushälfte sein, 
genauso wie eine Altbauwohnung oder 
Geschäftsräume.

Raumgestaltung nach Feng Shui

Auf Wunsch wird ein ganzheitliches 
Raumkonzept auf der Grundlage von 
Feng Shui geplant. Dadurch entstehen 
Wohnräume, die einladen zum Wohl-
fühlen und Verweilen und ein harmo-
nisches Ganzes bilden. Die Räume wer-
den aufeinander abgestimmt und die 
Bedürfnisse der Menschen und indivi-
duellen Kundenwünsche in die Planung 
und das Raumkonzept aufgenommen. 
Vera Apel ist auf diesem Gebiet Spezi-
alistin. Sie ist Diplom-Ingenieurin im 
Fachbereich Architektur und als profes-
sioneller Imperial Feng Shui Practitio-
ner tätig. Seit 14 Jahren ist sie in diesem 
Bereich erfolgreich selbstständig, bietet 
mit ihrem Unternehmen „Architektur à 
la Feng Shui“ ihre Fachkompetenz an.  
Sie möchte Räume schaffen, bei denen 
der Mensch im Mittelpunkt steht, mit 
all seinen Bedürfnissen nach Rückzug, 
Geborgenheit und Wohlfühlen. 

Langjährige Erfahrung

Holger Röpke hat jahrzehntelange Er-
fahrung in der Baubranche und allen 
Bereichen der Immobiliensanierung. 
Er hat das Planungsbüro Röpke Raum-
plan und setzt dort Projekte von der 
Planung bis zum fertigen Raum um. 
Dabei beweist er viel Herzblut für schö-
ne Gebäude und die Raumgestaltung. 
Er möchte bei jedem Bau ein perfektes 
Ergebnis erreichen - mit besonders kre-
ativen Ideen, gepaart mit einer realisti-
schen Umsetzung. Mit Vera Apel bildet 
er dabei in der Raumgestaltung ein kon-
geniales Team.
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einblick Die Ausstellung der Bremer Räume – 
Hier können Sie eine gesunde Raumatmosphäre 
erleben und sich inspirieren lassen

S Das Leistungsspektrum der Bremer Räume ist enorm. Es kann 
bei der Hauskaufberatung beginnen, bei einem Baukonzept 
oder einer Altbausanierung. Von Heizsystemen oder Elekt-
rotechnik, über Lichtkonzeption und Farbgestaltung bis zur 
Badplanung mit Fliesen-Ideen, Bodenbelägen und individuel-
len Küchen. Auch der Innenausbau und die Einrichtung der 
Räume gehören zum Portfolio. Das können Öfen und Kamine 
sein, Möbel nach Maß, Raumdekoration und vieles mehr. 

Einzigartige Ausstellung

In der Neustadt im Gebäude des Naturstoffhandels Trend-
wende wird das alles dann ganz konkret. Das Ziel war, hier 
eine Musterwohnung zu schaffen, in der Menschen erleben 
können, wie Raumgestaltung funktioniert. Drei Aspekte ste-
hen dabei im Vordergrund und bilden die Basis: Meisterhaftes 
Handwerk, natürliche Baustoffe und Raumgestaltung nach 
Feng Shui. Dabei ist etwas ganz Besonderes entstanden – ein 
Raum für die Sinne. Wenn man die komplett eingerichtete 
Wohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, 
Arbeitszimmer, Ankleide sowie Küche und Bad betritt, fällt 
einem sofort die angenehme, leichte und luftige Atmosphäre 
auf. Es gibt wenig Ecken und Kanten, dafür geschwungene 
Linien und Formen. Es gibt viel zu entdecken und jeder Raum 
ist ein Erlebnis. Alles ist hell, ansprechend, wohnlich, warm 
und sehr gemütlich. Kaum zu glauben, dass es sich nur um 
eine Ausstellung handelt und kein wirklicher Lebensraum ist. 
Man kann sich vorstellen, was die beiden mit ihren Koope-
rationspartnern erst in einem richtigen Zuhause vollbringen. 

Räume zum Anfassen

Die Ausstellung dient der Inspiration und zeigt zahlreiche 
umsetzbare Ideen und Möglichkeiten. Ein harmonisches 
Farbkonzept sowie natürliche und ansprechende Materi-
alvielfalt sorgen für eine gesunde Raumatmosphäre. „Wir 
möchten den Kunden etwas an die Hand geben und ein Ge-
fühl vermitteln“, so Holger Röpke. „Jedes Gewerk kann dar-
stellen, was es kann und es erlebbar machen, haptisch und 
optisch“, erzählt Vera Apel. Also ganz konkret und zum An-
fassen und auf der Basis von Feng Shui geplant. Die Räume 
wurden in dem Bewusstsein eingerichtet, ausreichend Platz 
zu lassen für das großzügige Zirkulieren der Energie.

Eine ausführliche Beschilderung in allen Räumen erläutert 
das Feng-Shui-Konzept, die praktische Umsetzung, die ange-
wandten Techniken und die Materialien. An manchen Stel-
len kann sogar hinter die Baukulisse geschaut werden, so ist 
mal ein Teil der Wand oder des Fußbodens offengelassen, um 
den Aufbau zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung in der Neu-
enlander Straße 13 - 15 Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr 
und am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Außerdem können natür-
lich Termine mit dem Planungsteam vereinbart werden für 
ein individuelles Erstgespräch.

www.bremerraeume.de

BESUCHEN SIE JETZT UNSEREN 

ONLINE-SHOP!

ENTDECKEN SIE 
DEN FRÜHLING 
AUF DODENHOF.DE

FÜR NEUKUNDEN AUF DIE ERSTE 
BESTELLUNG IM ONLINE-SHOP: 

 15 € * 
RABATT 
AB 99 € MINDESTBESTELLWERT

CODE: TRENDS2021

*Diese Aktion gilt nur auf dodenhof.de. 
Technik-Produkte sind ausgeschlossen. Gültigkeit bis 31.05.2021. 

Weitere Informationen unter dodenhof.de/gutscheinbedingungen.


