
+ Kölsche Evolut ion

Oder genießen Sie in Ihrem eigenen Bad-Ambiente ein Glas Champagner mit Kölner Altstadt-Blick. So haben Sie 
sicher noch nie, „am Rhein“, gebadet ;-)

„Kölsche Evolution“: Am Anfang war der Rhein, 
dann kam der Dom und dann der „Deckel“.

Ruth Müller-Brée (Foto): „Ich male leidenschaftlich gerne und wer malt, der bringt die ihn 
bewegenden Dinge, bewusst oder unbewusst, malend zum Ausdruck. So gab es dann plötzlich 
meinen „Dom im Rhein“. Es gibt in Köln genug Kölsche Deckel, soviel steht fest,  aber... 
besondere Anlässe erfordern eben auch besondere Deckel (vornehm gesprochen: Gedeckun-
tersetzer). Übrigens: Ein „ganz langer Deckel“ für die Entspannung beim Bad „am Rhein“, fi el 
mir dann schließlich auch noch ein — schauen Sie mal, ...noch weiter unten.“.

Wie in Abb. rechts haben Sie 
„Deckel“ bestimmt noch nie auf 
einer gedeckten Tafel erlebt — 
inspiriert von „den 2 wichtigsten 
Kölner Wahrzeichen“ kam das 
heraus, was man fast ein drittes 

Wahrzeichen von Köln nennen könnte: der „Deckel“, (speziell: Gedeckuntersetzer, in seiner 
Urform oft „Deckel“ genannt, aber wenn es mal optisch lecker zugehen soll, kann der durch-
aus zum Gedeckuntersetzer avancieren – da schnabuliert das Auge sogar mit).

internet (webshop): www.bree-designstudio.de
internet (Galerie): www.bree-bilder.de

e-mail: info@bree-designstudio.de
mobil: 0178 7772667

oder für Ihre Feiern... ...es gibt sie auch abwaschbar als „ganze Packung“.

ob für „den Anlass“ einzeln & exklusiv...

• Dom im Rhein 8 Designs: Untersetzer für Gläser — 9,5 cm x 9,5 cm — 5 mm Acryl
• Dom im Rhein 8 Designs: Untersetzer für Flaschen — 19 cm x 19 cm — 10 mm Acryl
• Dom im Rhein Design-Set: 8 Untersetzer für Gläser — 9,5 cm x 9,5 cm — 3 mm PVC
• Dom Panorama Einzeldesign: Badewannen-Ablage — 75 cm x 29 cm — 10 mm Acryl



Kunstausstellung dreier am-
bitionierter Kölnerinnen, mit Köl-
schen Motiven und mehr für 
„Bad & Bild“ und... „Kölsche 
Evolution“(Am Anfang war der Rhein, dann 
kam der Dom und dann der „Deckel“). — Lassen 
Sie sich inspirieren, wir freuen 
uns auf Sie!
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