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Bellas.HerzensSachen – Skandinavisches Interior Design mit Liebe zur Nachhaltigkeit 

Zeitloses nordisches Design, die Leidenschaft für schönes Wohnen sowie die Liebe zu ökologischer 

und sozialer Nachhaltigkeit bilden das Herz von Bellas.HerzensSachen. 

Bellas.HerzensSachen (www.bellasherzenssachen.de) wurde 2019 von Isabel Gabei (Bella), Karin 

Czichanowski und Thomas Gabei als kleines Familienunternehmen gegründet. Die Leidenschaft für 

zeitloses skandinavisches Design, die Liebe zur Natur und eine herzliche und offene Art verbindet das 

Team. 2014 baute Isabel Gabei ihren Online Blog Bellas.HerzensSachen auf. Hier beschäftigte sich die 

studierte Marketing & Consultant Managerin mit dem Thema Interior Design und gab ihrem großem 

Hobby eine öffentliche Plattform. 5 Jahre später entschied sie sich, das Online Magazin um einen 

Onlineshop für nachhaltige, skandinavische Wohnaccessoires zu erweitern. 

Nachhaltigkeit ist eine zentrale Herzensangelegenheit bei Bellas.HerzensSachen. 

„Bellas.HerzensSachen wurde nicht nur aus der Leidenschaft zum skandinavischen Landhausstil 

gegründet, sondern auch aus dem Wunsch heraus, unsere Welt ein wenig besser zu machen. Wir 

leben in einer Zeit, in der soziales Engagement für eine gesunde Umwelt, das Wohl der Tiere und auch 

für ein gleichberechtigtes und friedliches Miteinander wichtiger denn je geworden ist.“ so 

Geschäftsführerin Isabel Gabei. So hat das Team viele Maßnahmen entwickelt, vom C02 neutralen 

Versand, Plastikvermeidung oder der Zusammenarbeit mit Behinderteneinrichtungen, um mit den 

schönen und zeitlosen Home & Living Accessoires den skandinavischen Wohnstil in das Zuhause zu 

bringen, ohne dabei auf Kosten der Umwelt oder Mitmenschen zu leben. Kerzenständern, 

Küchenhelfer, Textilien und Co. werden bei Bellas.HerzensSachen aus natürlichen Materialien wie 

Holz, Baumwolle und Leinen oder Eisen und Keramik gefertigt. „Wir achten bei unseren Produkten 

auf eine hohe Qualität und ein zeitloses Design. So können wir uns sicher sein, dass auf unsere 

Produkte ein langes Leben wartet und sie nicht dem nächsten Trend zum Opfer fallen.“ bekräftigt 

Isabel Gabei. 

Ergänzt wird das Online-Business durch Kreativ Workshops 

(www.bellasherzenssachen.de/workshops). Karin Czichanowski gestaltet die Do-it-yourself-

Workshops und individualisiert zusammen mit den KundInnen die skandinavische Dekoration. „Den 

KundInnen direkt gegenüberzustehen und sich auszutauschen – das ist eine schöne Ergänzung zur 

digitalen Welt.“ sagt Karin Czichanowski. So inspiriert Bellas.HerzensSachen die KundInnen mit dem 

nordischen Lifestyle – ob im Shop, Magazin oder Workshop. Und das mit einer großen Portion 

Herzlichkeit und im Einklang mit der Natur. 
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