
 

 

Anmutige Neuheit mit 
avantgardistischem Flair:  
 
Die „Erotischen Engel“ aus der 
Kollektion Sternkopf in exklusiver 
Edelholzkollektion  

 
 
Zur Weihnachtssaison 2007 erfreuen die „Erotischen Engel“ aus der Holzkunstkollektion 
Sternkopf wieder Kunstsammler und Liebhaber schöner Formen und edler Hölzer. Im 
vergangen Jahr hatten die Designer-Schwestern Ariane-Vivien und Sylva-Michèle 
Sternkopf mit ihren sinnlichen Kreationen aus Holz deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. 
Die Sternkopf-Engel stammen zwar aus dem Erzgebirge und werden wie ihre 
traditionellen Schwestern in aufwändiger Handarbeit gefertigt, sie bestechen jedoch 
durch eine moderne und minimalistische Gestaltung, die eine für die Erzgebirgskunst 
völlig neue Formensprache spricht. „Ich wollte mit diesen Kreationen das Bild der 
modernen Frau verkörpern, die mit sinnlichen Formen und einem anspruchsvollen 
Ausdruck Männer und Frauen gleichermaßen bezaubert“, sagt Dr. Sylva-Michèle 
Sternkopf, die im „eigentlichen Leben“ eine international erfolgreiche Werbe- und 
Übersetzungsagentur leitet.  
 
Die Edelholzkollektion kommt in dieser Saison in vier ausgesuchten und erlesenen 
Hölzern auf den Markt: in hellem Französischen Bergahorn, auffällig gemaserten 
Robinienholz, rötlich schimmerndem Mahagoni und schwarz gemasertem Makassar-
Ebenholz, der „Göttin aller Hölzer“, wie Drechslermeister Arndt Winkler beim liebevollen 
Streichen über den makellos polierten Holzkörper bemerkt. 
  
Durch die Verwendung von Edelhölzern kommt die Struktur, Maserung und Farbgebung 
des Holzes optimal zur Geltung. Designerin Sylva-Michèle Sternkopf erzählt: „Die Erfolge 
der letzten Saison haben gezeigt, dass nach den schlichten Modellen die größte 
Nachfrage bestand. Die Kunden bestätigten, dass sie gerade das Zusammenspiel aus 
natürlichem Holz und avantgardistischer Form so reizvoll finden. Deshalb haben wir 
beschlossen, das Holz für sich sprechen zu lassen und alle Sammler und Liebhaber mit 
ausgewählten und edlen Holzsorten zu erfreuen.“ In den kommenden Jahren sollen 
weitere Edelhölzer hinzukommen, die dann ebenfalls in makelloser und anmutiger 
Frauengestalt ihre Vollendung finden werden.  
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