
&tradition - Sofa Cloud - sitzen 
und liegen wie im dänischen 7. Himmel

Hauptgeschäft:
Süderstrasse 15
25938 Wyk auf Föhr

Mo. - Fr.         10.00 bis 18.00 Uhr
Samstag       10.00 bis 14.00 Uhr
Sonntag        ist unser Ruhetag

Telefon 046 81 - 74 85 66
E-Mail  info@privat-sache.de

Hauptgeschäft

Ausstellung

privatsache
der Süderstraße in Wyk zu finden und hier fühlen wir uns 
besonders wohl, direkt in der Innenstadt und nur einen Steinwurf 
vom Meer entfernt.

In dieser Saison gibt es neben unseren Klassikern natürlich auch 
viele Neuheiten. Im Fokus steht das neue dänische Design mit 
tollen Ideen, Formen und Farben. Hier wird keinem kurzfristigen 
Trend hinterher gejagt, sondern Design-Tradition paart sich mit 
dem Können junger, kreativer Gestalter.

Wir beraten Sie für Ihre eigenen vier Wände daheim oder für Ihr 
Feriendomizil auf der Insel Föhr - Sprechen Sie uns gerne an!
 
Eine reibungslose und kostengünstige Abwicklung inklusive 
deutschlandweiter Lieferung gehört zu unserem Tagesgeschäft.

 - schon seit    Sommern sind wir in fünfzehn

Ausstellung und Lager: 
Badestrasse 
25938 Wyk auf Föhr

Persönliche Beratung
gerne nach Vereinbarung
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Le Bix -  sparsame & stilvolle LED-Glühbirnen 
für viele erhellende Momente im Leben

Concrete Home Design 
Beton so hart und doch so weich

Im Winter haben wir 
verkürzte Öffnungszeiten Treku Boards - kommen dieses mal 

nicht aus Dänemark, sehen aber so aus!

Caravaggio - für uns immer 
noch eine der schönsten Leuchten

unser hochprämierter Kaffeeröster der ersten Stunde
Speicherstadt-Kaffee 

Notre Monde - Tabletts & Couchtische
in traditioneller Handwerkstechnik gefertigt

&tradition - schicke Designer-
leuchte Copenhagen in 3 Größen



Sofa Black Label No. 1  
neuartige Kooperation by BLC & privatsache 

Ferienwohnungen - styled by 
Grotheer Architektur & privatsache

Bioweine - sind nicht nur 
nachhaltig, sie schmecken auch lecker

Ondarreta Bai- ganz neu und 
vielleicht der nächste Designklassiker?

Hoei - schicke Bilder, Rahmen 
und Spiegel für jede Wand

Sessel Maggy 
eine runde Sache in Stoff oder Leder

Universo Positivo 
freches und junges Wohnen neu interpretiert

Infiniti Design - Pure Loop   
eleganter Stuhl mit vielen Möglichkeiten
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