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Dürfen Engel sexy sein?    

Die Erotischen Engel aus der neuen 
Kollektion Sternkopf (R) sind 
avantgar
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Räuchermännchen, Nussknacker, traditionelle Lichterengel – das verbindet man mit 
Holzkunst aus dem Erzgebirge. Drollig, niedlich oder traditionell, so lassen sich die 
Figuren meist am treffendsten beschreiben. Dass es auch ganz anders geht, das beweist 
die neue Kollektion Sternkopf, mit der zwei viel versprechende junge Designerinnen das 
Werk ihres Vaters auf ganz ungewöhnliche Weise fortführen. 
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„Erotische Engel“ zu schaffen war die Vorstellung, mit der Ariane-Vivien und Sylva-
Michèle Sternkopf sich an die Herzensaufgabe machten, anlässlich des 110-jährigen 
Firmenjubiläums der Fabrik ihres Vaters, Paul Sternkopf, eine eigene Kollektion zu 
entwerfen, um der renommierten Marke Sternkopf ihren alten Glanz zurückzugeben.  
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„Wir wollten mit unseren Engeln Figuren schaffen, die das moderne Frauenbild 
widerspiegeln“, erzählt Dr. Sylva-Michèle Sternkopf, Holzkunst-Designerin und Tochter 
des langjährigen Firmeninhabers Paul Sternkopf. „Es sollte kein steifer Lichthalter mit 
Schürze werden, der dem heimkehrenden Bergarbeiter-Ehemann brav die Lampe hält, so 
wie es der traditionelle Erzgebirgsengel tut. Wir wollten etwas schaffen, mit dem sich die 
junge, moderne Frau von heute identifizieren kann, eine Figur, in der sie sich 
wiederfindet und die ihrem Schönheitsideal entspricht.“  
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Schlank und schön, sinnlich und sensuell, mit fließenden Formen und einer ans Erotische 
grenzenden Körpersprache präsentieren sich die „Erotischen Engel“ der Kollektion 
Sternkopf. Naturbelassen seidenmatt lackiert oder mit edel gebeizten Oberflächen kommt 
die natürliche Schönheit des Materials Holz wunderschön zur Geltung. Die handbemalten 
Modelle verströmen durch zart-matte Pastelltöne mit minimalistischer grafischer 
Gestaltung ein zeitgemäßes und doch zeitloses Flair. Und der Clou ist: Die filigranen 
Flügel lassen sich ganz einfach abnehmen, so dass die Skulpturen auch außerhalb der 
Weihnachtszeit immer eine gute Figur machen! 
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Die Erotischen Engel aus der Kollektion Sternkopf sind ab Herbst 2006 im Fachhandel 
oder übers Internet unter www.sternkopf-holzkunst.de
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oder übers Internet unter www.sternkopf-holzkunst.de erhältlich. Händleradressen 
erfahren Sie unter 037292 6930 (Erzgebirgische Holzkunst Gahlenz GmbH, Produktion 
und Vertrieb). Pressefotos ebenfalls auf unseren Webseiten. 
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