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„Simplicity is the ultimate form of
sophistication“ Leonardo da Vinci

Fotos: Tobias Corts

Le Tam Tam und Feuer & Stein –
two of one kind
Seit ich denken kann, beschäftige ich mich mit
Einrichtung. Ausgefallene Einrichtungsgegenstände, das Sammeln von Möbeln, ein
Schrank voller Geschirr, ein Duft – schlichtweg: Wohlfühlgegenstände sind meine Leidenschaft.
Eine tolle Lampe macht schon einen Raum –
ein Teppich gut platziert, verändert das Gefüge … ich spiele mit Details, verbinde sie mit
Gefühl für den Raum und versuche mich seit
jeher zu Hause wie im Urlaub zu fühlen.
Ich koche mit Gas, meine Küche ist gemauert – und genauso lebe ich es auch in meinem
Laden. Grandiose Natursteine, werden zur
Raum- und Lebensmitte. Das Individuelle, ist
das, was ich suche – das Organische, das in
Form und Qualität besticht.
Le Tam Tam spricht für ein Lebensgefühl,
Leichtigkeit, verbunden mit einem eindeutigen Stil. Holz, Beton, Naturstein als Grundmaterialien. Edle
Kelims, und handgemachte Keramik: Aufwachen und sich wohlfühlen, sich umgeben mit wenigen
schönen Dingen.
In Zusammenarbeit mit meinem
Mann und seiner Feuer & Stein
GmbH
(www.feuer-und-stein.com)
können wir auch „Wände versetzen“,
Bad, Küche, Wellnessbereich oder das gesamte
Haus um- oder neugestalten.
„In der Schlichtheit liegt die Schönheit der
Dinge – vereint mit Qualität eine Lebensphilosophie".
Antje und Mario Scheucher
Le Tam Tam
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Le Tam Tam meets Feuer & Stein:

Die Mega-Atmosphäre im einzigartigen
Concept Store zwischen München und Innsbruck
Antje und Mario Scheucher haben ein gigantisches Projekt etabliert, das man so zwischen den Metropolen München, Salzburg und Innsbruck nicht noch einmal finden wird – mitten in Altenbeuern haben Sie
einen ehemaligen Kuhstall zu einem einzigartigen Showroom umfunktioniert, der Einrichtungs- und
Wohn-Afficionados genauso begeistern wird wie Innenarchitektur-Liebhaber. Ein Besuch bei den beiden
ist wie ein mediterraner Kurzurlaub und vollgepackt mit neuen Ideen und Impressionen für Ihr Zuhause.
Die beiden leben mit ihren drei Kindern
und ihrem Hund aus Überzeugung auf dem
Land: „Es ist eine große Herausforderung
und hat uns fasziniert in diesen besonderen
Räumlichkeiten einen Showroom und Concept-Store zu eröffnen“, sagt Antje.
„Naja und nun hat sich das Le Tam Tam
tatsächlich in sieben Jahren etabliert und
das in einem großen Radius.
Die Leute schätzen die Lässigkeit und das
Flair – es ist ein bisschen wie Urlaub, wenn
man zu uns kommt. Im Innenhof oder vorne
zur Strasse gibt es schöne Plätze zum sitzen,
verweilen und Cappuccino schlürfen.
Man kann vor dem Laden parken – es ist
stressfrei und wir haben Spass, das ist das
wichtigste. Deshalb kommen viele von weit
her.“ Über den Winter haben die beiden die
Räumlichkeiten des Le Tam Tam megamäßig erweitert und einen Showroom
geschaffen, der einzigartig ist.
„Mir hat immer das Zusammenspiel mit
meinem Mann Mario am Herzen gelegen,
aber im ursprünglichen Laden konnten wir
diese gemeinsame Bandbreite einfach nicht
darstellen. Im Januar 2020 war plötzlich das
Konzept in unseren Köpfen, wie wir einen

ganz besonderen Showroom kreieren
können, in dem wir alle Elemente unterbringen, die Mario und mir am Herzen liegen:
Mit seiner Feuer & Stein GmbH und seinem
super Team hat er sein Konzept ja schon
jahrelang erfolgreich in den unterschiedlichsten Immobilien verwirklicht. Nun können
wir all diese Möglichkeiten auch in unserem
Showroom präsentieren.
Antje und Mario ergänzen sich dabei
ideal – er liefert quasi die Hardware in
Sachen Architektur und deren Funktion, sie
steuert das Interieur bei. „Viele Menschen,
die zu uns kommen, sind so inspiriert, dass
sie zu Hause etwas verändern wollen.
Manchmal geht es nur um eine Lampe und
einenTeppich, und manchmal wird dann
gleich das ganze Haus umgestaltet – da
kommt dann Mario ins Spiel – und ich mache das Finish mit schönen Details“, sagt
Antje. „Der Laden zeigt natürlich nur einen
Bruchteil“, sagt sie – bei Einrichtungsprojekten sucht sie dann ganz individuell die Möbel, Vorhänge, etc. aus. Besonders beliebt
sind die Loungemöbel von TineK home, die
jedem Zuhause einen mediterranen Flair
verleihen.

Leben wie im Urlaub
Lässiges Wohndesign
Lebensgefühl

Feuer und Stein ermöglicht
individuelles Bauen von Grund auf
„Ich begleite Bauvorhaben und Renovierungen ab der ersten Minute und übernehme damit auch meistens die Bauleitung in
der Innenarchitektur und Lichtplanung“,
sagt er. „Zum einen versuche ich immer so
nah wie möglich an die Wünsche der Bauherrenschaft heranzukommen und dennoch
halte ich immer den roten Faden im Blick,
der sich durch das gesamte Haus ziehen
soll.
Das Portfolio und die Bandbreite der Baumaterialien sind dabei schier unerschöpflich

Sonderveröffentlichung Le Tam Tam und Feuer & Stein

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag:
10:00 bis 13:00 Uhr und
14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag: 11:00 bis 16:00 Uhr
oder nach telefonsicher
Vereinbarung
Instagram@le_tam_tam
@mario_scheucher

Haustechnik
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Showroom Neubeuern
Feuer & Stein GmbH
Le Tam Tam concept
Dorfstraße 2
83115 Neubeuern
Telefon: 08035-96 88852
mail@letamtam.de
www.letamtam.de

PS: Um die grosse Bandbreite
von Feuer und Stein und seinem
Team begreifbar zu machen, werden wir seit einem Jahr von dem
bekannten
Dokumentarfilmer
und Fotograf Tobias Corts begleitet.
Seien Sie gespannt!
danken. All diese Firmen leben
mit uns gemeinsam unsere Leidenschaft – daraus ist eine
richtige „Handwerker-Familie“
entstanden.

IN
RE

PA

An dieser Stelle möchten
sich Antje und Mario Scheucher ganz herzlich bei ihren
Handwerkern für die stets tolle und verlässliche Arbeit be-

tollen Team, das mittlerweile
auf acht Fachhandwerker angewachsen ist und voller Freude
und Tatendrang meine Ideen in
die Tat umsetzt. Lassen sie sich
überraschen!
Wir freuen uns auf Sie.

im

und finden immer wieder einen
neuen Weg zu ihm und seinen
Kunden. „Mit der Neukonzeption des Showrooms geht ein
grosser Traum in Erfüllung.
Alle Gewerke wie Ofenbau,
Fliesen und Naturstein, Holz,
biologische Baustoffe, Wandputze in Lehm und Kalk, Tadelakt, Lichtgestaltung, Metall
und Zementböden wurden von
mir komponiert und arrangiert
in wunderbarer Zusammenarbeit mit meiner Frau alias Le
Tam Tam. Die Umsetzung überlasse ich vertrauensvoll meinem

Sonderveröffentlichung Le Tam Tam und Feuer & Stein
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Danke!

ren
Mit unse
-Küchen
Schreiner
der
schmeckt
Umbau!

SCHREINEREI PAUL GmbH
AUERSTRASSE 29
KONTAKT: 08035-3545
83115 NEUBEUERN
info@schreinerei-paul.de

Hauser

Very rare

naturstein

Hauser Naturstein GmbH I An der Mangfall 2 I 83026 Rosenheim
T +49 (0) 8031- 4 16 96 I info@hauser-naturstein.de
www.hauser-naturstein.de I www.diegartenkueche.de
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Malerbetrieb – Gerüstbau

• Gas- und
Wasserinstallation
• Kundendienst
• Heizungsanlagen
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• Lüftungsanlagen
• Solartechnik

Peter Schaber
Meisterbetrieb
Samerstraße 44 • 83115 Neubeuern • Telefon 08035/1424
Mobil 0171/4535090 • Fax 08035/1373
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Hechtseestraße 5 · 83022 Rosenheim
Telefon 0 80 31/ 3 70 03 · Fax 3 77 62
E-Mail: huebsch@t-online.de
www.huebsch-malerbetrieb.de
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Glas Feix Glaselemente GmbH
Klepperstr. 18 L · 83026 Rosenheim
Tel. 0 80 31/ 6 16 27-0 · Fax 6 16 27-13
Mobil 0173/3767242
info@glas-feix.de · www.glas-feix.de
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