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Bei der Erstellung dieses Buches und der Auswahl der Projekte stellte sich nicht die 
Frage was ist German Interior Design sondern wer ist German Interior Designer.

In den letzten Jahren wurden die Bezeichnungen Interior Design und Interior Designer 
zunehmend auch zu festen Begriffen in Deutschland aufgrund der Tatsache, dass es 
im englischen Sprachgebrauch keinen Unterschied in der Begrifflichkeit für die Ge-
staltung und für die Gestalter von Interieurs gibt.

So ist der Titel dieses Buches zu verstehen, das 34 deutsche Interior Designer mit 
ihren aktuellen Projekten vorstellt. Ob Innenarchitekt, Architekt, Raumausstatter, 
Raumgestalter oder eben Interior Designer, alle sind Experten, Spezialisten, Fachleu-
te, Ästheten und Visionäre.

Was zählt ist der Raum, der durch seine durchdachte Gestaltung bewohn- und erleb-
bar wird. Von der Planung bis zum letzten handgriff bedarf es einer intensiven kom-
munikation und einem großen Organisationstalent, um die Vorgaben und Vorstellun-
gen der Bauherren und Auftraggeber bis ins Detail mit den verschiedenen Gewerken 
zusammen zu führen. Dazu braucht man ein besonderes Gespür für Menschen, das 
alle hier präsentierten Büros bei jedem Projekt unter Beweis stellen.

Gezeigt werden in diesem Buch einzigartige und zukunftsweisende Raumkonzepte 
in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, Retail, Gastronomie, Messebau, in sozialen Ein-
richtungen und im Gesundheitswesen. Jedes einzelne mit einer eigenen Philosophie: 
individuell, atmosphärisch, sinnlich, maßgeschneidert, innovativ, hochwertig, zeitlos 
und nachhaltig. In den gegebenen Räumen werden durch Materialien, Farben, Stof-
fe, Möbel und kunst, vor allem auch durch Licht Emotionen geschaffen, die bei den 
Bewohnern, Mitarbeitern, Besuchern, Gästen und Patienten ein Wohlfühlerlebnis 
hervorrufen. Mit einer gekonnten Balance zwischen Reduktion und Dynamik werden 
Räume und Menschen zusammengebracht.

Ralf Daab

In preparing this book and selecting the projects included herein, the question was not 
what is German Interior Design but rather who are German Interior Designers.

In recent years, the terms Interior Design and Interior Designer have increasingly be-
come fixed terms in Germany due to the fact that there is no difference in terminology 
in English usage for the design and for the designers of interiors.

This is how the title of this book, which presents thirty-four German interior designers 
with their current projects, is to be seen. Whether interior architect, architect, interior 
decorator or interior designer, all are experts, specialists, professionals, aesthetes, 
and visionaries.

What counts is the space, which can be inhabited and experienced through its sophis-
ticated design. From planning to the final touch, intensive communication and a great 
deal of organizational skills are required to bring the specifications and ideas of the 
clients together with the various trades down to the last detail. This requires a special 
intuition for people, which all offices presented here prove in each project.

This book presents unique and forward-looking spatial concepts in the areas of living, 
working, retail, gastronomy, trade fair construction, social institutions, and health 
care. Each one with its own philosophy: individual, atmospheric, sensual, tailor-made, 
innovative, high-quality, timeless, and sustainable. In the given spaces, materials, co-
lors, fabrics, furniture, art, and above all light create emotions that evoke a sense of 
well-being among the residents, employees, visitors, guests, or patients. With a skilful 
balance between reduction and dynamics, spaces and people are brought together.

Ralf Daab
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Astrid	Kölsche	&	Silke	Knodel
A.S.h.

Das kölner Innenarchitekturbüro a.s.h. existiert seit 2006. Die Inhaberinnen Astrid kölsche und Silke knodel 
wickeln gemeinsam mit ihrem 15-köpfigen Team auch große Bauaufgaben ab.
Das Büro gestaltet öffentliche wie private Räume, die Menschen inspirieren, amüsieren und neugierig machen 
sollen. Dabei ist die Basis jedes Entwurfs ein konzeptionell architektonischer Gedanke, der sich als roter Fa-
den durch das ganze Projekt zieht.
a.s.h. decodieren das Wesen des Bauherrn und geben seiner Individualität eine räumliche Form. Die maßge-
schneiderten konzepte der kreativen köpfe aus köln erlauben Bewegungsfreiheit des Geistes – und ermögli-
chen somit die Umsetzung fantastischer Visionen unkonventioneller Denker.
Sie selber sagen von sich: „Wir finden die Seele der Räume und geben ihr Materialität.“
Planungsschwerpunkte des Büros sind exklusive Privatbauten, hochwertige Büros, Verwaltungsbauten, Sport-
stätten sowie Ladenbau und Gastronomie. Das Leistungsspektrum umfasst alle Leistungsphasen der hOAI.

The Cologne-based interior design office a.s.h. has been in existence since 2006. The owners Astrid kölsche 
and Silke knodel, together with their 15-strong team, also handle large construction projects.
The office designs public and private spaces that inspire, amuse and arouse people’s curiosity. The basis of 
every design is a conceptual architectural idea that runs through the entire project as a red thread.
a.s.h. decode the essence of the client and give his individuality a spatial form. The tailor-made concepts of 
the creative minds from Cologne allow freedom of movement for the mind —and thus enable the realisation 
of fantastic visions of unconventional thinkers.
They themselves say of themselves: “We find the soul of the areas and give it materiality.”
Planning emphasis of the office is exclusive private buildings, high-quality offices, administration buildings, 
sport facilities as well as shop fitting and catering trade. The range of services includes all work phases of 
the hOAI.
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haus von Trieer – Neubau

Ein haus als Gesamtkunstwerk: a.s.h. entwarfen bei diesem Bauvorhaben Architektur, Innenraum und Garten.
Das Erdgeschoss konzipierten die kölnerinnen als einen fließenden Gesamtgrundriss, nur unterbrochen durch die 
elliptische Treppenskulptur im Eingangsbereich und die mächtige kaminwand zwischen Wohn- und Essraum: Mit 
nur einer Innentür bei 250 m² Fläche entstand ein unkonventionelles Raumerlebnis, auf das sich die Bauherren gern 
einließen.
Die freitragende Treppenkonstruktion mit elliptischer Grundform über alle Ebenen zog eine statisch und geometrisch 
extrem aufwendige konstruktion nach sich. Gekrönt wird die Treppe im Obergeschoss durch eine bronzene Spiegel-
decke. Fünf zarte, leuchtende Ringe schweben schwerelos darunter.

house of Trieer - New Construction

A house as a total work of art: a.s.h. designed the architecture, interior and garden for this building project.
The Cologne residents conceived the ground floor as a flowing overall floor plan, interrupted only by the elliptical 
staircase sculpture in the entrance area and the mighty chimney wall between the living and dining areas. With only 
one interior door and a surface area of 250 m2, an unconventional spatial experience was created which the clients 
were happy to accept.
The self-supporting stair construction with an elliptical basic form over all levels resulted in a statically and geometri-
cally elaborate construction. The staircase on the upper floor is crowned by a bronze mirrored ceiling. Five delicate, 
glowing rings float weightlessly underneath.
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Relaunch Traditionshaus 4711

2017 gewannen a.s.h. den Wettbewerb für den Umbau des bekannten Flagshipstores von 4711 in der Glockengasse in 
köln und erhielten den Auftrag, dem traditionsschweren Stammhaus ein neues Gesicht zu verleihen.
a.s.h. entwickelten ein klares architektonisches konzept und besannen sich auf die ursprüngliche Struktur des Rau-
mes, ganz im Sinne der 4711-Marketing Strategie „herkunft hat Zukunft“. Die neue räumliche Großzügigkeit mit 
reduzierter Material- und Farbwahl gibt die Bühne frei für die Produkte, ja, das Produkt selbst wird zum Gestaltungs-
mittel. So setzt etwa ein kronleuchter aus 108 großen 4711-Flacons den Verkaufsraum im Erdgeschoss in Szene.
Ein Duftbrunnen mit „Echt kölnisch Wasser“ wird als Wunderwasserquelle im Raum inszeniert. Positioniert vor dem 
großformatigen Gobelin im hauptverkaufsraum, wird er zum Markenzeichen und beliebtesten Fotomotiv für Touristen.
Die Schaufensterkisten im Erdgeschoss, die „Follies“, verdanken ihr Dasein der benachbarten Oper. Wie kleine The-
aterbühnen sind sie Orte für den großen Auftritt der einzelnen Marken — wandlungsfähig im Laufe der Jahreszeiten 
und dennoch beständig: Das Wunderwasser wird präsentiert in seiner eigenen, fantastischen Wunderwelt.

Relaunch Traditional house 4711

In 2017 a.s.h. won the competition for the reconstruction of the well-known flagship store 4711 in the Glockengasse 
in Cologne and received the order to give the traditional flagship store a new face.
a.s.h. developed a clear architectural concept and reflected on the original structure of the room, in line with the 4711 
marketing strategy “Origin has a future”. The new spatial generosity with a reduced choice of materials and colours 
opens the stage for the products, and yes, the product itself becomes a means of design. For example, a chandelier 
consisting of 108 large 4711 flacons sets the scene for the sales room on the ground floor.
A scented fountain with “Genuine Cologne Water“ is staged in the room as a source of miracle water. Positioned in 
front of the large-format tapestry in the main sales room, it becomes a trademark and the most popular photo motif 
for tourists. The shop window boxes on the ground floor, the “Follies“, owe their existence to the neighbouring opera. 
Like small theatre stages, they are places for the big performances of the individual brands, versatile in the course of 
the seasons and yet constant: The Wunderwasser is presented in its own fantastic wonder world.
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Susanne	Brandherm	&	Sabine	Krumrey
BRANDhERM + kRUMREY INTERIOR ARChITECTURE

Seit 1999 realisiert brandherm + krumrey interior architecture von köln und hamburg aus internationale Pro-
jekte mit einem Gespür für Zeitlosigkeit und Prägnanz. Ein 31-köpfiges Team aus Innenarchitekten, Architek-
ten und Grafikern sorgt für die Umsetzung maßgeschneiderter Gestaltungsideen. Das Leistungsspektrum des 
von Susanne Brandherm und Sabine krumrey gegründeten Büros umfasst Projekte von 15 bis 40.000 Quad-
ratmetern. Dabei werden sämtliche Leistungsphasen der Planung und Abwicklung umgesetzt – von der Ge-
samtkonzeption von Großprojekten bis zur Realisation von Detailaufträgen. Neben großen Objekten wie hotels, 
Büros oder krankenhäusern zählen zu den Referenzprojekten auch Showrooms, Arztpraxen
und Apotheken oder besondere Privathäuser.

Since 1999 brandherm + krumrey interior architecture has been realising international projects from Cologne 
and hamburg with a feeling for timelessness and conciseness. A team of 31 interior architects, architects and 
graphic designers ensures the implementation of tailor-made design ideas. The range of services of the office 
founded by Susanne Brandherm and Sabine krumrey covers projects from 15 to 40.000 m2. All service phases 
of planning and execution are implemented —from the overall conception of major projects to the realisation 
of detail orders. In addition to large projects such as hotels, offices or hospitals, the reference projects also 
include showrooms, doctors’ surgeries, hospitals, pharmacies or special private houses.



Birkenstock Showroom Tokyo

Für den Showroom des größten deutschen Schuhherstellers in Tokyo entwickelten die Innenarchitekten ein Identität 
stiftendes Raumkonzept. Das Interior Design macht die Wohlfühl-Philosophie von Birkenstock erlebbar und dient als 
Prototyp für weitere internationale Standorte.
Der Showroom mit Meeting-Bereich und angeschlossenen Büros verbindet Wohlfühlqualität mit urbaner Gelassen-
heit. Typische Materialien für die hier präsentierte Schuhmode wie Leder, Filz und kork prägen die Einrichtung und 
schaffen einen warmen Gegenpol zur Stahl-Glas-Fassade der Architektur. Massive Eichenbohlen bilden einen offenen 
Raum-im-Raum für kundengespräche oder informelle Meetings. Eine „Branding Wall“ und „Presentation Tower“ bie-
ten flexible Möglichkeiten der Präsentation. Neben der offenen Deckenstruktur tragen auch Leuchten und Metallmö-
bel im Industrial Chic zum besonderen Ambiente bei.

Birkenstock Showroom Tokyo

For the showroom of Germany’s largest shoe manufacturer in Tokyo, the interior designers developed an identity cre-
ating spatial concept. The interior design brings Birkenstock’s feel-good philosophy to life and serves as a prototype 
for other international locations.
The showroom with meeting area and adjoining offices combines feel-good quality with urban serenity. Typical ma-
terials for the shoe fashion presented here, such as leather, felt and cork, characterise the furnishings and create a 
warm counterpoint to the steel and glass façade of the architecture. Solid oak planks form an open room-in-room 
for customer talks or informal meetings. A “Branding Wall” and “Presentation Tower” offer flexible possibilities for 
presentation. In addition to the open ceiling structure, luminaires and metal furniture in industrial chic also contribute 
to the special ambience.
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Blutspenderaum, Universitätscampus hamburg

Wie werden Studierende zwischen hörsaal und Mensa zum Blutspenden motiviert? Vor dieser Frage standen die Innen-
architekten bei der Gestaltung eines Blutspenderaums auf dem hauptcampus der Universität hamburg. Die Antwort 
ist ein ungewöhnliches Interior Design, das mögliche Schwellenängste mit augenzwinkernder Nonchalance beseitigt.
Das klare Ambiente prägen gestalterische Details, die das Thema Blutspende auf spielerische Weise interpretieren. 
Gekachelte oder glatte Wände in weiß und schwarz vermitteln einen hygienischen Eindruck und dienen gleichzeitig 
als Bildträger für medizinische Symbole und den Schriftzug „Blutsgeschwister“. Wie Adern ziehen sich rote Linien 
und Leitungen durch den Raum. Das für ein solches Umfeld ungewöhnlich stylische Design wirkt anregend. Seit der 
Eröffnung findet jeden Donnerstag mit großem Erfolg der „Bloody Thursday“ statt.

Blood Donor Room, University Campus hamburg

how are students motivated to donate blood between the lecture hall and the refectory? This was the question the 
interior designers faced when designing a blood donor room on the main campus of the University of hamburg. The 
answer is an unusual interior design that eliminates possible threshold fears with a tongue-in-cheek nonchalance.
The clear ambience is characterised by design details that playfully interpret the subject of blood donation. Tiled or 
smooth walls in white and black convey a hygienic impression and at the same time serve as image carriers for medi-
cal symbols and the lettering “Blood Siblings”. Red lines and wires run through the room like veins. The unusually 
stylish design for such an environment has a stimulating effect. Since the opening, the “Bloody Thursday” has been 
held every Thursday with great success.
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Deutsche Wohnwerte, heidelberg

Die von den Innenarchitekten gestaltete Bürowelt für den heidelberger Projektentwickler und Bauträger Deut-
sche Wohnwerte Gmbh setzt Maßstäbe. Das Bürokonzept in dem von Eike Becker Architekten entworfenen 
Neubau „Colours“ realisiert die New Work-Vision vom vernetzten und flexiblen Arbeiten. Jeder kann überall im 
Büro arbeiten und sich spontan mit anderen austauschen.
Das Unternehmen hat seine neuen Büroflächen mit einem hohen Anspruch an Qualität, Beständigkeit und 
Zuverlässigkeit umgesetzt. Eine holzverkleidete Wohnwand steht für diese Werte und verbindet als zentrales 
Gestaltungselement die offenen Bürobereiche miteinander. Sie beinhaltet nicht nur Rückzugsorte, sondern 
auch Gemeinschaftsräume wie Teeküchen oder die Bibliothek. Stilles Arbeiten und vertrauliche Gespräche 
sind damit ebenso möglich wie spontaner Austausch. Zum angenehmen Arbeitsumfeld trägt auch das Casino 
mit hochwertiger küche und anspruchsvollem Interior Design bei. hier finden gemeinsames kochen und in-
terne Meetings statt.

Deutsche Wohnwerte, heidelberg

The office world designed by the interior architects for the heidelberg project and property developer Deutsche Wohn-
werte Gmbh sets standards. The office concept in the new building “Colours” designed by Eike Becker Architekten 
realizes the New Work vision of networked and flexible work. Everyone can work anywhere in the office and spontane-
ously exchange ideas with others.
The company has implemented its new office space with a high standard of quality, durability and reliability. A wood-
clad wall unit stands for these values and connects the open office areas as a central design element. It contains 
not only places of retreat, but also common rooms such as kitchenettes or the library. Silent work and confidential 
conversations are just as possible as spontaneous exchange. The casino also contributes to the pleasant working 
environment with its high-quality kitchen and sophisticated interior design. Cooking together and internal meetings 
take place here.
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Coroplast Casino, Wuppertal

Für das Familienunternehmen Coroplast verwandelten die Innenarchitekten das bestehende Betriebsrestau-
rant in eine offene Raumlandschaft. Die markante Architektur des Gebäudes wurde dabei neu interpretiert und 
mit gestalterischen Eingriffen zur Geltung gebracht. Unterschiedliche Bereiche bieten den Mitarbeitern eine 
besondere Aufenthaltsqualität.
Statt Neonröhren und langen Tischreihen gibt es in der neuen Coroplast kantine individuelle Raumzonen. Den 
Mitarbeitern bieten sich verschiedene Sitzsituationen für unterschiedliche Bedürfnisse der kommunikation. 
Gemeinsame Pausen im kollegenkreis sind damit ebenso möglich wie intime Gespräche zu zweit. Zum Ge-
samteindruck des Raumes trägt neben dem wohnlichen Möbel- und Lichtdesign auch die offene Deckenstruk-
tur bei. hölzerne Dach-. Wand- und Bodenflächen vermitteln zudem eine natürliche Ausstrahlung und un-
terstützen die einladende Gestaltung des Interieurs. Anklänge an fernöstliche Ästhetik bieten schlanke und 
deckenhohe Regalstrukturen. Sie dienen vereinzelt als Raumteiler und trennen einen Loungebereich für infor-
melle Gespräche ab.

Coroplast Casino, Wuppertal

For the Coroplast family business, the interior designers transformed the existing company restaurant into an open 
landscape. The striking architecture of the building was reinterpreted and accentuated with creative interventions. 
Different areas offer the employees a special quality of stay.
Instead of neon tubes and long rows of tables, the new Coroplast canteen features individual room zones. Employees 
are offered different seating situations for different communication needs. 
This makes it possible to have common breaks with colleagues as well as intimate conversations for two. In addition 
to the homely furniture and lighting design, the open ceiling structure also contributes to the overall impression of the 
room. Wooden roof. Wall and floor surfaces also convey a natural aura and support the inviting design of the interior. 
Slight hints of Far Eastern aesthetics are offered by slender shelf structures as high as ceilings. They serve occasion-
ally as room dividers and separate a lounge area for informal conversations.
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Peter	Ippolito	&	Gunter	Fleitz
IPPOLITO FLEITZ GROUP 

Ippolito Fleitz Group ist ein multidisziplinäres Studio für Gestaltung mit Sitz in Stuttgart. Anspruch des Büros ist es, 
die komplexe Identität der kunden in eine angemessene Gestaltung zu übersetzen. Dabei verstehen sich die Gestalter 
und kreativen als „Identity Architects“. Identität ist für sie ein fließender Prozess, den sie in Architektur, Produktde-
sign und kommunikation begleiten. Die Basis des Gestaltungsprozesses bildet eine starke konzeptuelle Idee, die 
sich in Raum wie kommunikation übertragen lässt. Das Studio wurde 2002 von Peter Ippolito und Gunter Fleitz ge-
gründet. Derzeit besteht das Team aus 80 Architekten, Innenarchitekten, Produkt- und kommunikationsdesignern. 
Die Projekte wurden mit mehr als 280 nationalen und internationalen Preise ausgezeichnet, darunter zwei Mal der 
Designpreis der Bundesrepublik Deutschland in Silber, mehrere iF communication design awards in Gold, red dot 
awards, ADC-Nägel usw. 2015 wurden Peter Ippolito und Gunter Fleitz als die ersten deutschen Gestalter aus dem 
Bereich der Innenarchitektur in die ›Interior Design hall of Fame‹ aufgenommen.

Ippolito Fleitz Group is a multidisciplinary design studio with headquarters in Stuttgart. Our aim is to translate the 
complex identity of our customers into a commensurate design language. Our designers and creatives are “identity 
architects” where identity is a fluid process that runs through architecture, product design and communication. The 
entire design process is based on a strong conceptual idea, which can be transferred into space and onto commu-
nication. The studio was founded by Peter Ippolito and Gunter Fleitz in 2002. Our team is currently made up of 80 
architects, interior designers, product and communication designers. Our projects have won over 280 national and 
international awards, including two silver German Design Awards, multiple gold iF communication design awards, red 
dot awards, ADC nails, and more. In 2015, Peter Ippolito and Gunter Fleitz were the first German interior designers to 
be admitted to American Interior Design magazine’s prestigious “hall of Fame”.



Chromatic Spaces – Shanghai

Mit vibrierenden Farbkombinationen und klaren Geometrien schaffen wir mit ‚Chromatic Spaces‘ auf 250 Quadrat-
metern eine Wohnung mit energiegeladener, anregender Atmosphäre. Die verwendete Farbpalette erzeugt Räume 
in denen eine große Lebensfreude und entspannte Großzügigkeit fühlbar ist. Beim Betreten der Wohnung fällt der 
Blick durch einen Filter aus waagrechten Lamellen – eine Anlehnung an traditionelle asiatische Paravents – auf den 
Essbereich und die dahinter aufblitzende Skyline. Der Besucher wird sofort von der loftartigen Atmosphäre und den 
fantastischen Ausblicken in den Bann gezogen. Dabei ist zugleich die Balance aus vibrierender Energie und ruhiger 
Selbstverständlichkeit spürbar. 
kommunikatives Zentrum des Apartments ist die küche. Die transparente Verglasung ermöglicht intensives kochen 
ohne Geruchsbelästigung. Zugleich erlaubt diese Durchlässigkeit und die angegliederte Bar die Interaktion zwischen 
kochendem und anderen Familienmitgliedern oder Gästen. Alle öffentlichen Bereiche sind um die küche herum grup-
piert und haben Sichtbeziehungen. Der vom Eingang nicht einsehbare, private Wohnbereich wird vom Ausblick über 
die Metropole dominiert.

Chromatic Spaces – Shanghai

With vibrating colour combinations and clear geometries we create with “Chromatic Spaces” on 250 m2 an apartment 
with an energetic, stimulating atmosphere. The colour palette used creates spaces in which a great zest for life and 
relaxed generosity can be felt. When entering the apartment, the view falls through a filter of horizontal slats —a refer-
ence to traditional Asian screens— onto the dining area and the skyline flashing behind it. The visitor is immediately 
captivated by the loft-like atmosphere and the fantastic views. At the same time, the balance of vibrating energy and 
calm self-evidence can be felt. 
The communicative centre of the apartment is the kitchen. The transparent glazing enables intensive cooking without 
unpleasant odours. At the same time, this permeability and the adjoining bar allow interaction between the cook and 
other family members or guests. All public areas are grouped around the kitchen and have visual relationships. The 
private living area, which cannot be seen from the entrance, is dominated by the view over the metropolis.
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hunke – Juwelier und Optik

Familie hunke führt seit vielen Jahren erfolgreich Juwelier- und Optikergeschäfte in zentraler innerstädtischer Lage 
in Ludwigsburg, unweit von Stuttgart. Um die führende Position in der Region halten und auf ein solides Funda-
ment für die nächsten Generationen bauen zu können, sollten Schmuck, Uhren und Augenoptik unter einem Dach 
vereint werden. Aus drei im Familienbesitz befindlichen, in die Jahre gekommenen Bestandsgebäuden entstand ein 
zukunftsfähiges Ladengeschäft. Die Eigentümer wünschten sich sehr persönliche, die Geschichte des Gebäudes und 
der Familie wiederspiegelnde Räume mit einer entspannten hochwertigkeit. Auf 750 m² Grundfläche sind in enger 
Abstimmung mit den Bauherren ikonographische Ausstellungs- und Verkaufsräume mit einer großen Strahlkraft 
nach innen und außen entstanden. Bislang unterschiedliche Nutzungseinheiten wurden zu einem schlüssigen Grund-
riss miteinander verbunden. Das unter Denkmalschutz stehende haus des ehemaligen hofjuweliers kiesel, Teile des 
hinterhofs sowie die dort befindliche historische königliche Silberschmiede wurden integriert. Die gesamte Fassade 
erfuhr eine denkmalschutzgerechte Sanierung und gliedert sich nun wieder rhythmisch in die Innenstadtbebauung ein.

hunke – Jeweller and Optics

For many years, the hunke family has been successfully running jewelry and optician shops in a central inner-city 
location in Ludwigsburg, not far from Stuttgart. In order to maintain its leading position in the region and build on 
a solid foundation for future generations, jewelry, watches and ophthalmic optics were to be united under one roof. 
Three family-owned, outdated buildings were turned into a sustainable shop. The owners wanted very personal rooms 
that would reflect the history of the building and the family with a relaxed high quality, on 750 m2. of floor space exhibi-
tion and sales rooms with a great radiance inwards and outwards were created in close coordination with the building 
owners. Previously different units of use were combined to form a coherent floor plan. The listed house of the former 
court jeweller kiesel, parts of the backyard and the historic Royal Silversmiths located there were integrated. The 
entire façade was renovated in accordance with the requirements of historical preservation and is now rhythmically 
integrated into the inner-city development again.



Maisonette P155

In einem denkmalgeschützten Gründerzeitgebäude in einer begehrten Lage am Rand der Stuttgarter Innenstadt ha-
ben ein Architekt und ein Textildesigner ihr neues Refugium gefunden. Sie beziehen dort eine Wohnung, die sich auf 
dem Grundriss in Form eines spitz zulaufenden Tortenstücks über zwei Geschosse auf 290 qm erstreckt. Die Wohnung 
ist eine lebendige Wunderkammer, gefüllt mit Erinnerungsstücken und Inspirationen, die die beiden auf Reisen ge-
sammelt oder in der kunst gefunden haben.
Charakteristisch für die Entstehungszeit des Gebäudes ist der Zuschnitt mit einzelnen Zimmern, die sich um einen 
zentralen Flur anordnen, wurde nur behutsam und unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes angetastet, um ein 
großzügiges, offenes Spiel mit Durchblicken und Überlagerungen entstehen zu lassen.
Die Maisonette ist Museum der Erinnerungen und Showroom der kreativität ihrer Bewohner gleichermaßen. Statt 
einer geschlossenen, durchgängigen Ästhetik erlebt man die Wohnung als Collage von verschiedensten Stimmungen. 
Trotz ihrer Unterschiedlichkeit gehen sie eine Synthese ein, die in den einzelnen Räumen die Persönlichkeit der Be-
wohner widerspiegelt.

Maisonette P155

An architect and a textile designer have found their new refuge in a listed Wilhelminian style building in a sought-after 
location on the edge of Stuttgart city centre. They move into an apartment there that extends over two floors over 
290m2 on the ground plan in the form of a pointed piece of cake. The apartment is a living chamber of curiosities, filled 
with memories and inspirations that the two have collected on their travels or found in art.
A characteristic feature of the building’s period of origin is the layout with individual rooms arranged around a central 
corridor, which was only carefully touched, taking into account the protection of historical monuments, in order to cre-
ate a generous, open play with views and overlays.
The maisonette is both a museum of memories and a showroom for the creativity of its residents. Instead of a closed, 
consistent aesthetic, the apartment is experienced as a collage of various moods. Despite their diversity, they form a 
synthesis that reflects the personality of the residents in the individual rooms.
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White Monkey Pizza Lab & Bar

Pizza! Das ist immer ein leckeres Stück Erinnerung. An Italien. An Sonne, Espresso, Vespa. An das einzigartige Gespür 
für Lebensstil und dolce Vita. An dieses Lebensgefühl knüpft Marché International mit dem gastronomischen kon-
zept an und erfindet mit dem White Monkey die Pizza neu. Um diesen Anspruch zu unterstreichen, positioniert sich 
die international ausgerichtete Restaurant-Marke ganz gezielt als Pizza Lab und Bar: Zutaten werden ungewöhnlich 
kombiniert, die Pizzen sind nicht mehr rund sondern lang, werden mit der Schere geschnitten und mit Freunden 
geteilt, die Pizzeria wird zur Cocktailbar, ein urbaner Treffpunkt für den ganzen Tag. Im stetig wachsenden aber hart 
umkämpften Markt der Systemgastronomie ist es entscheidend, nicht nur durch ein stimmiges gastronomisches 
konzept zu überzeugen. Mit einem Corporate Design, das neben der Gestaltung der Innenräume auch die gesamte 
Markenkommunikation vom Logo über die Restaurantausstattung bis hin zur Webseite und soziale Medien beinhaltet, 
haben wir für die Marke White Monkey ein durchgängiges und erinnerungsfähiges Markenbild geschaffen.

White Monkey Pizza Lab & Bar

Pizza! It’s always a delicious piece of memory. To Italy. In the sun, espresso, Vespa. To the unique feeling for lifestyle 
and dolce vita. Marché International takes up this lifestyle with its gastronomic concept and reinvents the pizza with the 
White Monkey. To underline this claim, the internationally oriented restaurant brand is positioning itself specifically 
as a pizza lab and bar: ingredients are combined in unusual ways; the pizzas are no longer round but long, cut with 
scissors and shared with friends; the pizzeria becomes a cocktail bar, an urban meeting place for the whole day. In the 
constantly growing but fiercely contested market of system catering, it is crucial not only to convince with a harmoni-
ous gastronomic concept. With a corporate design that includes not only the interior design but also the entire brand 
communication from the logo to the restaurant equipment to the website and social media, we have created a consist-
ent and memorable brand image for the White Monkey brand.
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Wiebke	Laakmann,	Stefanie	Schafmeister,
Christel	Dahmen	&	Harald	Klein

kLEIN ASSOCIATES kG

Das „interior architecture and lighting concepts“ Studio klein Associates kG existiert in der jetzigen konstel-
lation: die kommanditistinnen, Wiebke Laakmann, Stefanie Schafmeister, Christel Dahmen und den komple-
mentär, harald klein, seit Beginn 2006. Das Studio befindet sich in einem Pavillon in einem wunderschönen 
begrünten und Daily bewirtschaftetem hof, nahe dem Düsseldorfer Zentrum. 
Alle realisierten Projekte zeichnen sich durch eine, für die Branche unüblich, lange „haltbarkeitsdauer“ aus, 
wie z.B. das hotel SOFITEL Munich Bayerpost.
„Wir, als Fachärzte des Inneren, gestalten Raumszenen, die ihren Zweck erfüllen, ihre Zielgruppe erreichen. 
Dazu müssen Raumproportion, Materialaussage, Licht und Möblierung in kreativer und sachlicher Balance 
geplant sein, und das über den Widerstand eines komplexen Bauablaufs hinaus.“

“Interior architecture and lighting concepts” Studio klein Associates kG exists in the current constellation: the 
limited partners, Wiebke Laakmann, Stefanie Schafmeister, Christel Dahmen and the general partner, harald 
klein, since the beginning of 2006. The studio is located in a pavilion in a beautiful green and daily managed 
courtyard, near the centre of Düsseldorf.
All finshed projects are characterized by a long “shelf life”, unusual for the industry, such as the hotel SOFITEL 
Munich Bayerpost.
“As interior specialists, we design room scenes that fulfil their purpose and reach their target group. To achieve 
this, spatial proportions, material statements, light and furniture must be planned in a creative and objective 
balance, and that beyond the resistance of a complex construction process.”
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Rooftop 58 Lounge, köln

In der lebendigen Medienstadt köln beauftragt der Immobilien Manager, Rudolf Runge, die Gestaltung seines Büros 
und der Penthouse Etagen. Entstehen sollte für ein kreatives Publikum ein Ort/Club für Produktpräsentationen, Live-
cooking, Lesungen und andere Events.
Wir benutzen die Atmosphäre der Stadt und übersetzen diese in eine kontrastreiche Innenwelt. Beton, das pure Ma-
terial einer dichten Stadtlandschaft wie köln, hat, verwendet im Innenraum, eine pure und haptische Qualität. In Ad-
dition mit glänzenden, reflektierenden Oberflächen schaffen wir einen spannenden Qualitätskontrast - in der kombi-
nation mit Eichenholz einen wunderbaren kalt/Warm-kontrast. Ein raumhohes Bücherregal wird reflektiert von einer 
gegenüber liegenden raumhohen Spiegelwand. Beide sind versehen mit einer wandhohen, schwarzen, schiebbaren 
Bibliotheksleiter.
Eine langgestreckte Profi küche mündet in eine Bar. Weinschrank und integrierter humidor vervollständigen das 
Bühnenbild. Alle Oberflächen der küche sind in Betonoptik beschichtet. Großformatige, betonfarbene Fliesen ziehen 
sich als Fußboden durch den Raum bis über die angrenzenden Terrassen mit Blick auf den kölner Dom.

Rooftop 58 Lounge, Cologne

In the alive city of Cologne, real estate manager Rudolf Runge commissions the design of his office and the penthouse 
floors. A place/club for product presentations, live cooking, readings and other events was to be created for a creative 
audience.
We used the atmosphere of the city and translated it into a contrasting inner world. Concrete, the pure material of a 
dense urban landscape like Cologne, uses a pure and haptic quality in the interior. In addition with shiny, reflective 
surfaces we create an exciting quality contrast - in combination with oak wood a wonderful cold/warm contrast. A 
floor-to-ceiling bookcase is reflected by a mirror wall on the opposite side. Both are equipped with a wall-high, black, 
sliding library ladder.
An elongated professional kitchen leads into a bar. Wine cabinet and integrated humidor complete the stage set. All 
surfaces of the kitchen are coated in concrete optics. Large-format, concrete-coloured tiles run as floor through the 
room to the adjoining terraces with a view of Cologne Cathedral.





haus am See

Der Bauherr überließ uns nahezu alle Gestaltungsentscheidungen und stellte drei Bedingungen: er möchte in ähnlich 
faszinierenden Räumen leben wie Yves St. Laurent, er benötigt Platz für seine Exponate und Trouvaillen und es soll 
keinesfalls aussehen wie „frisch vom Friseur“!
Es entstand ein opulentes Gesamtbild in Material, Form und Oberfläche. Ein Naturstein fließt über eine zentrale Wand 
in den Salon. Die Fortsetzung der vor- und zurückspringenden Flächen erfolgt durch eine matt schimmernde Velour-
Verkleidung. hier treffen zwei höchstwertige Materialien in unterschiedlichster haptik als Flächen aufeinander und 
spiegeln das Bedürfnis des Bauherren nach naturbezogener Eleganz.
Die, in einer französischen Walnussholz-Vertäfelung eingefassten küche ist der eigentliche Ankerpunkt der Familie. 
Der matt-glänzend gewachste Zement-Fliesen-Fußboden zieht sich als küchenrückwand hoch bis zum Deckenfries.
Zentraler Mittelpunkt der Bibliothek ist die, von uns entworfene, kreisrunde Museumsbank. Die rückwärtige Seeseite 
des hauses profitiert von Licht- und Seewindeinfall, die Räume werden durchströmt, die Materialien reflektieren die 
strahlende kraft der Natur. 

house by the Lake

The client left almost all design decisions to us but set us three conditions: he wants to live in similarly fascinating 
rooms as Yves St. Laurent, he needs space for his exhibits and it should not look like “fresh from the hairdresser”!
The result was an opulent overall picture in terms of material, form and surface. A natural stone flows over a central 
wall into the salon. The continuation of the forward and backward jumping surfaces takes place through a matt shim-
mering velour cladding, where two top-quality materials with different haptics meet as surfaces and reflect the client’s 
need for natural elegance.
The kitchen, framed in French walnut wood panelling, is the actual anchor point of the family. The matt-glossy waxed 
cement-tile floor extends as a kitchen back wall up to the ceiling frieze.
The central focus of the library is the circular museum bench designed by us. The rear lake side of the house benefits 
from the incidence of light and sea winds, the rooms are flooded, the materials reflect the radiant power of nature.



207206 haus am See | house by the Lakehaus am See | house by the Lake



219

220 222

224

Lepel & Lepel wurde 1994 von Monika Lepel, Innenarchitektin, und Reinhard Lepel, Architekt, in köln gegrün-
det. Der Bereich Innenarchitektur wird heute von Monika Lepel mit den Teamleiterinnen Angelika van Putten 
und Gerda karal geführt.
Wir bringen Menschen und Räume sinnvoll zusammen. Wir nennen es: Beziehungen bauen.
Dieses Thema umfasst soziale, künstlerische und wirtschaftliche Aspekte unseres Denkens und handelns. Alle 
kommen dabei zu ihrem Recht: Bauherr, Nutzer und Planer.
Bauen ist Dialog. Zusammen mit unseren Bauherren erreichen wir die besten Ergebnisse. Sie sind uns Inspi-
ration, Antrieb und korrektiv. Wir tragen unsere Erfahrung, Neugierde und kompetenz bei. In diesem Span-
nungsfeld sind wir uns unseres sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Beitrages bewusst: Wer baut, ge-
staltet Zukunft.
Architektur für die Wissensgesellschaft ist unsere Leidenschaft.
Wir glauben, dass die digitale Transformation eine neue Freiheit bedeutet. Computer übernehmen Prozesse, 
Menschen interessante Aufgaben. kreativität, visionäre Ideen und innovative Gedanken sind unser Gebiet. 

Lepel & Lepel was founded in Cologne in 1994 by Monika Lepel, interior designer, and Reinhard Lepel, archi-
tect. Today, the interior design department is managed by Monika Lepel with team leaders Angelika van Putten 
and Gerda karal.
We bring people and rooms together in a meaningful way. We call it building relationships.
This topic covers social, artistic and economic aspects of our thinking and acting. Everyone has their rights: the 
builder, the user and the planner.
Building is dialogue. Together with our clients we achieve the best results. They are our inspiration, motivation 
and corrective. We contribute our experience, curiosity and competence. In this field of tension we are aware of 
our social, economic and ecological contribution: whoever builds, shapes the future.
Architecture for the knowledge society is our passion.
We believe that digital transformation means a new freedom. Computers take over processes, people take on 
interesting tasks. Creativity, visionary ideas and innovative thoughts are our field.

Monika	Lepel,		
Angelika	van	Putten	&	Gerda	Karal

LEPEL & LEPEL ARChITEkT INNENARChITEkTIN



APO Projekt in Düsseldorf

Die Düsseldorfer Niederlassung von APO Projekt erhielt von LEPEL & LEPEL ein maßgeschneidertes Innenarchitek-
turkonzept, das den Charakter und die kompetenz des Unternehmens als Planungsprofi widerspiegelt.
Die Wahl der Materialien fiel auf veredelte Rohstoffe aus dem Baugewerbe: holz, Metall, Feinspachte. Die kombinati-
on dieser ausgefallenen Materialien mit starken Schwarz-Weiß-kontrasten verleiht den Räumen ihre großzügige und 
edle Erscheinung. Im Empfangsbereich sind sie in grau mit schwarzglänzenden Fliesen und hölzern – vor allem der 
beeindruckenden Thekenauflage aus einem einzigen Eichenstamm – kombiniert und ergeben einen wirkungsvollen 
kontrast in Optik wie haptik. 
Der repräsentative Eingangsbereich empfängt die Besucher und bietet an einer langen Theke Sitzgelegenheiten und 
die Möglichkeit, kaffee und Getränke anzubieten. Intern wird die Theke zur Tafel, wenn sich das Team hier zum ge-
meinsamen Essen trifft. 
Ein optisches Pendant erhält dieses herz des Büros mit der Treppe und einer Lichtinstallation, die als Verbindung 
zwischen den beiden Etagen von LEPEL & LEPEL geplant wurde. 

APO Project in Düsseldorf

The Düsseldorf branch of APO Projekt received a tailor-made interior design concept from LEPEL & LEPEL that re-
flects the character and competence of the company as a planning professional.
The choice of materials fell on refined raw materials from the construction industry: wood, metal, fine fillers. The 
combination of these unusual materials with strong black and white contrasts lends the rooms their generous and 
noble appearance. In the reception area, they are combined in grey with shiny black tiles and woods - above all the 
impressive counter top from a single oak trunk - and provide an effective contrast in appearance and feel. 
The representative entrance area welcomes visitors and offers seating at a long counter as well as the opportunity to 
offer coffee and drinks. Internally, the counter becomes a table when the team meets here for a meal. 
This heart of the office is given an optical counterpart with the staircase and a light installation planned by LEPEL & 
LEPEL as a connection between the two floors.



REWE digital

REWE digital ist kern der digitalen Transformation der REWE Group. Die Einheit hat auf dem ehemaligen In-
dustrieareal des kölner Carlswerk ein sehr passendes Zuhause gefunden. Bei dem schnell wachsenden Un-
ternehmen herrscht eine professionelle Start-Up-Atmosphäre. Um den Angestellten bestmögliche Arbeitsbe-
dingungen zu bieten, hat LEPEL & LEPEL die alten hallen in mehreren Bauabschnitten zu einem Open Space 
Office ausgebaut und rund 500 Arbeitsplätze im ehemaligen kupferwerk entstehen lassen.
Unter dem Leitbegriff „Mondrian“ entstand auf dieser Empfangsfläche ein Zusammenspiel von Linien, Flächen 
und Licht. Abhängig von ihrer Nutzung gestalten sich Wände opak oder transluzent. Der natürliche Lichteinfall 
verbindet die Räume durch die Projektion des farbigen Glases. Mut und Frische, Rationalität und Lässigkeit 
sind die Qualitäten, die den Ausdruck der Räume prägen. Die „hands-on“-Mentalität des super-expansiven 
Unternehmens findet hier emotional und praktisch angemessen ihren Ausdruck.

REWE Digital

REWE digital is the core of REWE Group’s digital transformation. The unit has found a very suitable home on the former 
industrial site of the Cologne Carlswerk. The fast-growing company has a professional start-up atmosphere. In order 
to offer the employees the best possible working conditions, LEPEL & LEPEL has expanded the old halls in several 
construction phases into an Open Space Office and created around 500 jobs in the former copper works.
Under the motto “Mondrian”, an interplay of lines, surfaces and light was created on this reception area. Depend-
ing on their use, the walls are opaque or translucent. The natural incidence of light connects the rooms through the 
projection of the coloured glass. Courage and freshness, rationality and casualness are the qualities that characterise 
the expression of the rooms. The “hands-on” mentality of the super-expansive company finds here its emotional and 
practical expression.



Ernst & Young Berlin

Der Umbau der Berliner Niederlassung am Spreedreieck verwandelte tradierte Zellenbüros in ein modernes „agile 
office“. Statt verwaister Schreibtische bestimmen nun Flächen für Austausch und kommunikation das Bild. Das kon-
zept kommt bei den Mitarbeitern gut an. Denn sie wurden von Anfang an intensiv in die neue Gestaltung miteinbezogen 
– und sehen viele ihrer Wünsche berücksichtigt.
Jung und energiegeladen, kosmopolitisch und in permanenter Aufbruchsstimmung – so beschreiben Ernst & Young 
ihr Bild vom Standort Berlin. 
Unter dem Motto „Diversity – Stadt der kontraste“ zeigt sich das neue Office über neun Doppeletagen Die Idee zieht 
sich plakativ durch die Raumgestaltung und schafft Identität für Mitarbeiter und kunden.
Das Innenarchitekturkonzept beinhaltet eine Wandgestaltung zum Thema „Oberflächen der Stadt“. Die exklusiv für EY 
produzierte Fotoserie bringt die hauptstadt explizit in die Räume ein und macht das EY Büro zu einem Treffpunkt für 
fachliche, menschliche und kulturelle Diversität.

Ernst & Young Berlin

The conversion of the Berlin branch at the Spreedreieck transformed traditional cellular offices into a modern, “agile 
office”. Instead of orphaned desks, the picture is now dominated by areas for exchange and communication. The con-
cept is well received by the employees. Right from the start, they were intensively involved in the new design - and see 
many of their wishes taken into account.
Young and energetic, cosmopolitan and in a permanent mood of departure - this is how Ernst & Young describe their 
image of Berlin as a location. 
Under the motto “Diversity - City of Contrasts”, the new office is presented over nine double floors. The idea runs strik-
ingly through the interior design and creates identity for employees and customers.
The interior design concept includes a wall design on the theme of “city surfaces”. The photo series produced exclu-
sively for EY explicitly brings the capital city into the rooms and makes the EY office a meeting place for professional, 
human and cultural diversity.





309

310

316

314

Ralf	Böckle
SChÖNE RÄUME AI GMBh

Schöne Räume kennzeichnet eine eigene handschrift über die gesamte Stilklaviatur. Nie austauschbar und 
stets unverwechselbar. Ein Team aus Architekten, Innenarchitekten und Designern arbeitet fachübergreifend 
von der Planung über die Umsetzung hochwertiger Neu- und Umbauten bis zum Innenausbau. Ideen, die mit 
dem großen Ganzen beginnen und bis in das letzte Detail reichen. Das ermöglicht die Sensibilität für Menschen 
und Räume. Die Persönlichkeit der Bewohner passt stets zu der Persönlichkeit des Raums. Das schafft eine 
autarke und nachhaltige Verbindung. Die ist universal, international und unverkennbar. Im Vordergrund steht 
nur der Bauherr. Schöne Räume ist zufrieden, wenn der Bauherr glücklich ist und lange bleibt. Das verbietet 
kurzfristiges Denken und Verallgemeinerungen und erfordert maßgeschneiderte Lösungen einschließlich der 
damit verbundenen Auseinandersetzungen. Die Zukunft erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Den Blick in 
die Zukunft ermöglichen Antworten auf vorausschauende Fragen. In der kombination mit Qualität, kreativität 
und Professionalität werden Erwartungen nicht nur geweckt, sondern mehr als erfüllt. 

Beautiful rooms are characterized by their own handwriting across the entire style keyboard. Never inter-
changeable and always unmistakable. A team of architects, interior designers and designers works interdisci-
plinary from planning to the implementation of high-quality new buildings and conversions to interior finishing. 
Ideas that start with the big picture and reach down to the last detail. This makes it possible to be sensitive to 
people and rooms. The personality of the residents always matches the personality of the room. This creates 
a self-sufficient and sustainable connection. It is universal, international and unmistakable. Only the client is 
in the foreground. Beautiful rooms are satisfied if the client is happy and stays for a long time. This prohibits 
short-term thinking and generalisations and requires tailor-made solutions including the associated disputes. 
The future does not appear at first glance. Looking into the future provides answers to forward-looking ques-
tions. In combination with quality, creativity and professionalism, expectations are not only aroused but more 
than fulfilled. 
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Villa kunterbunt

Von der Stadtvilla aus den dreißiger Jahren sind nur die Grundmauern erhalten geblieben. Auf den ersten Blick kaum 
vorstellbar, wirkt doch alles irgendwie harmonisch gewachsen und original. Tatsächlich ist nach zweijähriger Pla-
nungszeit alles neu entstanden.
Das neu geschaffene Treppenhaus ist der kern und Verteiler des hauses, auch gestalterisch. Die Vielfalt unterschied-
licher Materialien, Farben und Oberflächen findet hier seinen Anfang und setzt sich bunt und leicht in den Wohnräu-
men fort. 
Die Wände im Wohnzimmer sind mit Stuck dekoriert. Der Divan direkt am Fenster verläuft über die ganze Breite des 
Raumes. Es ist die kuschel- und Leseecke der Familie, eingefasst von einem Raumteiler aus holz und Glas. Auch die 
kamine im haus sind mit dem Umbau neu entstanden. Der Platz am Feuer erinnert an ein altes Landhaus.
Ein überinszeniertes Esszimmer ist etwas Großartiges. Das alltägliche Leben findet in der Wohnküche statt, weshalb 
Esszimmer oft ein verwaistes Dasein fristen. Warum also nicht ein hauch von hollywood im Diningroom? Die mit Stoff 
bespannten Wände sorgen nicht nur wegen des Musters für einen besonderen Look. Auch der Sound in diesem Raum 
ist hörbar anders. 

Villa kunterbunt

From the city villa from the 30s only the foundation walls have been preserved. At first glance, this is hardly imagina-
ble, as everything seems to have grown harmoniously. In fact, after two years of planning, everything has been rebuilt.
The newly created staircase is the core and distributor of the house, also in terms of design. The variety of different 
materials, colours and surfaces finds its beginning here and continues colourfully and easily in the living rooms. 
The walls in the living room are decorated with stucco. The Divan directly at the window runs across the entire width of 
the room. It is the cuddly and reading corner of the family, surrounded by a room divider made of wood and glass. The 
fireplaces in the house have also been rebuilt. The place at the fire reminds of an old country house.
An overstaged dining room is something great. Everyday life takes place in the kitchen-living room, which is why dining 
rooms often eke out an orphaned existence. So why not a touch of hollywood in the dining room? The fabric-covered 
walls not only create a special look because of the pattern, the sound is also audibly different.





Le fric, c´est chic! Stadthaus in Frankfurt

Dieses freistehende Stadthaus wurde um die Tragstruktur einer ehemaligen Stallung mit 4m hohen Decken entwi-
ckelt. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss sollten besonders repräsentativ und individuell gestaltet werden. Die im 
Wohnbereich vorhandenen kappendecken wurden freigelegt und restauriert. Ein Deckenfries mit Lichtvoute bildet 
den benötigten Rahmen. 
Ein Paravent aus brüniertem Stahl und bronziertem Glas dient dem Sichtschutz und der Abgrenzung einerseits und 
der ästhetischen Verbindung andererseits. 
Die küche aus Beton, brüniertem Stahl, poliertem Messing und Eichenholz steht auf einem Estrichboden der sich bis 
in den Essbereich erstreckt. Die Stahl-Glas-Tür trennt optisch die küche, ohne dabei die Großzügigkeit und Blick-
achsen zu begrenzen. Die Materialauswahl für die küche hat sich aus dem Wunsch des Bauherrn entwickelt: Vintage 
Look. Vintage Chic könnte man das Ergebnis nennen.
Die enorme Länge und das Design von Waschtisch und Spiegel (6,8m) ziehen im Masterbad die volle Aufmerksamkeit 
auf sich. Die Materialkombination von Teak, Jura und kupfer erinnert ein wenig an alte Boote. 

Le fric, c´est chic! Town house in Frankfurt

This detached townhouse was developed around the supporting structure of a former stable with 4 m high ceilings. 
The rooms on the ground floor were to be particularly representative and individually designed. The cap ceilings in the 
living area were exposed and restored. A ceiling frieze with light cove forms the necessary frame. 
A screen made of burnished steel and bronzed glass serves as visual protection and demarcation on the one hand and 
aesthetic connection on the other.
The kitchen, made of concrete, burnished steel, polished brass and oak wood, stands on a screed floor that extends 
into the dining area. The steel-glass door visually separates the kitchen without limiting the generosity and viewing 
axes. The choice of materials for the kitchen has evolved from the client’s wishes: a vintage look. The result could be 
called vintage chic.
The enormous length and design of the washbasin and mirror (6.8 m) attract full attention in the master bathroom. The 
material combination of teak, Jura and copper reminds a little of old boats.



Appartement im Flow, Ibiza

Dieses Appartement ist Teil einer ganz besonderen Anlage des französischen Architekten Jean Nouvel direkt ge-
genüber der Marina von Ibiza Stadt. Im 30m langen und zwischen 4m und 6m breiten Grundriss fühlt man sich wie 
im Rumpf einer Yacht. Aus diesem Gefühl heraus ist das konzept für einen Innenausbau entstanden, der sich in die 
dominante architektonische Vorprägung einfügt. Es gibt keine Ecken und kanten. Alles wirkt ruhig und klar. Nichts 
lenkt ab. Dieses harmonische Große und Ganze sorgt für ein ungewöhnliches Raumgefühl. Trennbar durch raumhohe 
Schiebetüren und Vorhänge. Tageslicht bahnt sich seinen Weg durch die verglasten Stirnseiten. Die konsequente 
Geometrie des Grundrisses erstreckt sich auf alle Details des Innenausbaus. Raum und Ausbau verschmelzen mit-
einander. 
Der küchenblock aus Corean geht in den Essplatz über und steht im Zentrum des offenen Wohnbereichs. Die kü-
chenzeile schwingt sich auf zu einer Sitznische. hier kann man sich liegend dieser außergewöhnlichen Atmosphäre 
hingeben.

Apartment in Flow, Ibiza

This apartment is part of a very special complex of the French architect Jean Nouvel directly opposite the Marina of 
Ibiza city. In the 30 m long and between 4 m and 6 m wide ground plan one feels like in the hull of a yacht. It is from 
this feeling that the concept for an interior design was born, which blends in with the dominant architectural prelude. 
There are no corners or edges. Everything appears calm and clear. Nothing distracts. This harmonious big picture and 
whole creates an unusual feeling of space. Separable by room-high sliding doors and curtains. Daylight makes its way 
through the glazed end faces. The consistent geometry of the floor plan extends to all details of the interior fittings. 
Space and interior design merge with each other. 
The kitchen block made of Corian merges into the dining area and stands in the centre of the open living area. The 
kitchen unit swings up to form a seating niche. here you can lie down and indulge in this extraordinary atmosphere.
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100% interior 
Sylvia leydecker
Stammheimer Str. 113
50735 Köln
T: +49 221 570 8000
F: +49 221 570 800 29
info@100interior.de
www.100interior.de
Photos: © Reinhard Rosendahl, © Sylvia Leydecker

a.S.h.
aStrid kölSche & Silke knodel
Leyendecker Straße 35-37
50825 Köln
T: +49 221 348 099 60
F: +49 221 348 099 66
info@studio-ash.de
www.studio-ash.de
Photos: © Sabrina Rothe

aGneS MorGUet 
interior art & deSiGn
Zeughausstraße 10
50667 Köln
T: +49 221 168 268 77
M: +49 177 889 5755
info@agnes-morguet.com
www.agnes-morguet.com
Photos: © Thorsten Schmidtkord,  
© Stefan Schilling, © Damian Zimmermann,  
© Agnes Morguet, © Mara Tröger

anne . MehrinG architektUr, 
innenarchitektUr
Landwehrstrasse 1
64293 Darmstadt
T: + 49 6151 599 214
F: + 49 6151 599 215
mail@anne-mehring.de
www.anne-mehring.de
Photos: © Uwe Spoering, © Alexander Beck

architekten lee+Mir
Breitscheidstr. 131a
70176 Stuttgart
T: +49 711 258 585 0
F: +49 711 258 585 10
mail@lee-mir.com
www.lee-mir.com
Photos: © Christina Kratzenberg,  
© Challenge GmbH

arnold / Werner  
architektenGeSellSchaFt
Isabellastraße 13
80798 München
T: +49 89 189 170 200
F: +49 89 189 170 299
info@arnoldwerner.com
www.arnoldwerner.com
Photos: © Burko Jaeger, © Boo Yeah,  
© Arnold / Werner

verzeichniS // directory

BeilStein innenarchitektUr
PhiliPP BeilStein
Goltsteinstrasse 52
50968 Köln
T: +49 221 801 077 80
M: +49 163 557 3863
mail@beilstein-innenarchitektur.de
www.beilstein-innenarchitektur.de
Photos: © Sandra Püttmann

Blocher PartnerS
JUtta Blocher, dieter Blocher
Herdweg 19
70174 Stuttgart
T: +49 711 224 820
F: +49 711 224 8220
info@blocherpartners.com
www.blocherpartners.com
Photos: © blocher partners / Joachim Grothus

BrandherM + krUMrey  
interior architectUre
Aachener Straße 23
50674 Köln
T: +49 221 932 1036
koeln@b-k-i.de
Donnerstraße 20
22763 Hamburg
T: +49 40 650 446 50
hamburg@b-k-i.de
www.b-k-i.de
Photos: © Joachim Grothus,  
© Nacasa & Partners Inc.

chriSt.chriSt. aSSociated architectS GMBh
Parkstrasse 75 
65191 Wiesbaden
T: +49 611 562018
F: +49 611 560187
cc@christ-christ.cc
www.christ-christ.cc
Photos: © Thomas Herrmann, © Michal Nowak

deSiGn in architektUr
Soderstraße 16a
64283 Darmstadt
T: +49 6151 785 977 1
F: +49 6151 785 977 5
email@design-in-architektur.de
www.design-in-architektur.de
Photos: © Gregor Schuster, Helmut Sattler

GeiSelhart & MUSch GBr
Lindemannstrasse 23
40237 Düsseldorf
T: +49 211 2206 58 0
F: +49 211 2206 58 20
mail@geiselhart-musch.de
www.geiselhart-musch.de
Photos: ©Jens Kirchner, ©Heiner Orth

haverkaMP interior deSiGn
Kreishausstrasse 11
32051 Herford
T: +49 5221 102 180
F: +49 5221 102 181
haverkamp@h-id.com
www.h-id.com
Photos: © Roland Borgmann, © Haverkamp

henrike Becker 
innenarchitektin Bdia
Adolfstraße 22 
23568 Lübeck
T: +49 451 69 33 590
F: +49 451 69 33 591
becker@henrike-becker.de
www.henrike-becker.de
Photos: © Lisa Winter

herBert o. zielinSki architekt
Zum Apothekerhof 8
60594 Frankfurt am Main
T: +49 69 682034
info@herbertzielinski.de
www.herbertzielinski.de
Photos: © Stefan Josef Müller, © Ivan Nemec

hollin+radoSke architekten
Goldsteinstraße 61a
60528 Frankfurt/Main
T +49 69 4844 989 0
F +49 69 4844 989 29
info@HollinRadoske.de
www.HollinRadoske.de
Photos: © Steve Herud, © Gregor Schuster,  
© Katharina Gossow, © Bernd Hollin

iPPolito Fleitz GroUP GMBh
Augustenstraße 87
70197 Stuttgart
T +49 711 993392 330
F +49 711 993392 333
info@ifgroup.org
www.ifgroup.org
Photos: © Sui Sicong, © Zooey Braun,  
© Eric Laignel, © Markus Bassler,  
© Franziska & Tom Werner, © Ippolito Fleitz Group

katharina doBBertin innenarchitektUr
Maria-Louisen-Str. 103 
22301 Hamburg 
T: +49 40 27809809
info@KatharinaDobbertin.de
www.KatharinaDobbertin.de
Photos:  © Klaus Stemmler, © Frederike Heim
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keGGenhoFF i Partner
Karlstraße 10
59755 Arnsberg-Neheim
T: +49 2932 90 28 66 0
F: +49 2932 90 28 66 6
welcome@keggenhoff.de
www.keggenhoff.de
Photos: © Constantin Meyer / 
KEGGENHOFF I PARTNER

klein aSSociateS kG
Rethelstraße 47 
40237 Düsseldorf 
T: +49 211 96 659 642 
F: +49 211 96 659 771
studio@klein-associates.com
www.klein-associates.com
Photos: © Soenne, © Jan Vennemann

lanGe Geller kUehl interiorS
Brooktorkai 16
20457 Hamburg
T: +49 40 3037 5195
M: +49 162 13 33 105
kuehl@lgk-interiors.com
www.lgk-interiors.com
Photos: © fotografieSCHAULIN

lePel & lePel architekt  
innenarchitektin PartG MBB
Eupener Straße 74
50933 Köln
T: +49 221 94 99 16 00
F: +49 221 94 99 16 16
info@lepel-lepel.de
www.lepel-lepel.de
Photos: © HG Esch, © Jens Kirchner,  
© Bettina Malik

nieBerG architect
Tintengraben 1
30177 Hannover
T: +49 511 1696601
mail@nieberg-architect.de
www.nieberg-architect.de
Photos © Axel Nieberg

Plan2PlUS deSiGn
Friedrich-Herschel-Straße 3
81679 München
T: +49 89 61209090
F: +49 89 61209092
info@plan2plus.de
www.plan2plus.de
Photos: © Plan2Plus

QUadt interior architectUre
Werner r. QUadt
innenarchtekt aknW i Bdia
Berrenrather Straße 188 A
50937 Köln
T: +49 221 943969 0
F: +49 221 943969 1
mail@quadt-koeln.de
www.quadt-koeln.de
Photos: © Stefanie Heublein

raUMkontor 
innenarchitektUr 
Oberrather Str. 12
40472 Düsseldorf
T: +49 211. 48 69 67
F: +49 211. 48 62 30
kontakt@raumkontor.com
www.raumkontor.com
Photos: © Hans Jürgen Landes

reGinadahMeninGenhoven
Kanzlerstraße 4
40472 Düsseldorf 
T: +49 211 30183500
info@drdi.de
www.drdi.de
Photos: © Kilian Bishop, © Holger Knauf,  
© Thomas Schüpping 

roooM.Biz
SUSanna MaSlankoWSki
Lanker Straße 40
40545 Düsseldorf
T: +49 211 93075332
M: +49 172 2683833
susanna@rooom.biz
www.rooom.biz
Photos: © Nina Struve, © Susanna Maslankowski

SaBine oSter UG architektUr  
& innenarchitektUr 
Meisenweg 1
65719 Hofheim am Taunus 
T: +49 6192 977 8500 
info@sabine-oster.com 
www.sabine-oster.com
Photos:   ©Michelle Spillner, Sonja Bahalwan

SchMidt holzinGer innenarchitekten
Landwehrstraße 11
63110 Rodgau
T: +49 6106 851 445
F: +49 6106 851 440
info@schmidtholzinger.de
www.schmidtholzinger.de
Photos: © Ingmar Kurth, Frankfurt am Main

Schöne räUMe ai GMBh
Hanauer Landstraße 196
60314 Frankfurt am Main
T: +49 69 874 033 306
info@schoene-raeume.de
www.schoene-raeume.de
Photos: © Patricia Parinejad, © Oliver Tamagnini

SieckMann Walther architekten  
PartG MBB 
Sternstraße 67 
20357 Hamburg 
T: +49 40 20 93 14 65 - 0 
F: +49 40 20 93 14 65 - 9 
info@sieckmannwalther.de 
www.sieckmannwalther.de
Photos: © Kay Riechers, © Frederike Heim

Silvia decke 
architectUre – interior deSiGn
Schraudolphstrasse 3a
80799 München
T: +49 89 44 388 400
F: +49 89 44 388 408
contact@silviadecke.com
www.silviadecke.com
Photos:  © Dieter Konrad, © Daniel Lukac

StUdio koMo 
holiStic interior aFFairS
Moritz köhler
Böheimstraße 87A 
70199 Stuttgart 
T: +49 711 658 39 50 4 
hello@studiokomo.de
www.studiokomo.de
Photos: © Philip Kottlorz


