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Mit traditionellen Handwerkstechniken neues Design entwerfen!     
Werte schaffen! Werte erhalten! Individualität für den Menschen!  
Diese fundamentalen Grundsätze treiben den freien Designer mit 
Innenarchitektur Mastergrad und Tischlermeisterausbildung, Thomas 
Heweling seit Jahren an. Thomas sieht seine Aufgabe darin dem Menschen 
wieder echtes Material mit all seinen Charaktereigenschaften in die Hand 
zu geben. Für ihn ist es der einzige, wahre Weg als Handwerker und 
Designer dem Menschen ehrlich und aufrichtig zu begegnen.  
In allem was er tut versucht er möglichst klar die Ursprünglichkeit des 
Materials hervorzuheben dabei bezieht er auch gerne neueste 
Verarbeitungstechniken und Produktionswege mit ein wobei Hände, Augen, 
Ohren und die Nase sein wichtigstes Werkzeug bleiben. Er ist an allem und 
jedem Material interessiert ob Holz, Stahl oder Glas nichts ist ihm fremd. 
Thomas ist in dem was er tut absolut authentisch und strebt immer eine 
ganzheitliche Gestaltung an. Er ist ein Macher, er setzt um was er denkt 
und überschreitet dabei Grenzen.  
 
Thomas Heweling ist 1983 in Rees am Niederrhein geboren.  
Als ältester von drei Geschwistern begann er nach der Hauptschule seine 
Ausbildung zum Tischler. Diese schloss er als Innungsbester ab. Nach und 
während dem Zivildienst besuchte er mit Stipendium die Meisterschule 
und beendete diese auch als einer der Besten. Es folgten 2 Jahre der 
Orientierung sowohl im Beruf, als auch im Leben. Im Jahr 2007 traf er in 
Kiel auf den frei schaffenden Künstler Marcus Meyer, der seinen Instinkt 
für Formen und Atmosphären schärfte, was ihn wiederum dazu bewegte 
sein Wissen in einem Studium zu erweitern und zu festigen.  
Thomas Heweling absolvierte in fünf Jahren mit Stipendium des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung den Masterstudiengang 
Innenarchitektur/ Raumkunst an der Detmolder Schule. Parallel machte er 
sich selbstständig. Heute baut er seine Selbstständigkeit aus, wobei es 
ihm sehr wichtig ist vom Entwurf über die Herstellung bis zum Vertrieb 
das von ihm gestaltete Projekt zu begleiten. 
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