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NEW 
PERSPECTIVES

Denken wir an exklusives Design, sind wir schnell bei  
„Bella Italia“ oder „Parisian Chic“. Doch längst hat sich auch 

in Deutschland eine visionäre Designszene etabliert, 
die die Grenzen der Möglichkeiten von Form, Funktion und 

Ästhetik auslotet. Vom 21. bis 23. Oktober 2022 bietet 
AD INTERIOR – NEW PERSPECTIVES curated by 

AD Germany Designer:innen, die die aktuelle Interiorszene 
in Deutschland prägen, eine exklusive Bühne.

T E X T  —Ann Van Wetteren    F O T O S  —Fabian Lück, Felipe Palma
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BATEK 
ARCHITEKTEN 

„Wir sehen uns vor allem als gute Dienst-
leister.“ Extravagante Farb- und Licht-
konzepte für die Yorck Kinos in Berlin 
oder ein auf den Punkt gebrachtes  
Restaurant-Design für Sternekoch Tim 
Raue – die Arbeiten von Batek Archi- 
tekten sind wie ein eleganter Maß-
anzug: qualitativ über jeden Zweifel 
erhaben, dabei individuell und ein 
wenig luxuriös. Strenge Auflagen von 
den Auftraggeber:innen? Besondere 
Kund:innenwünsche? Oder gar gänzlich 
unbekanntes Terrain? Bei neuen Projek-
ten springt das Büro für Architektur und 
Interiordesign auch mal mutig ins kalte 
Wasser. Für ein denkmalgeschütztes 
Reetdach-Haus auf Sylt gestaltet das 
Team um Patrick Batek gerade zum ers-
ten Mal vom Interieur bis hin zum Teebe-
steck alles selbst. Die Grundidee für das 
Landhaus ist eine Verschmelzung von 
Alt und Neu: Holzpaneele und Möbel im 
Shaker-Stil treffen auf von Hand lackier-
te Oberflächen mit bewusst sichtbarem 
Pinselstrich. „Erst Gefühl, dann Dekor“ – 
Patrick Batek weiß: „Design ist Gesell-
schaftssache. Wir sind da, um den Men-
schen eine schöne und gute Erfahrung 
zu verschaffen, in turbulenten Zeiten 
wie den unseren vielleicht mehr denn je!“ 
www.batekarchitekten.com

„Unsere Kunden sollen sich 
wohlfühlen, ohne genau zu 
wissen, warum.“
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ESTER BRUZKUS 
ARCHITEKTEN

„Wie die Mitglieder einer guten Jazz-
band kommunizieren auch bei uns die 
einzelnen Gestaltungselemente mitei-
nander. Design ist ein Dialog zwischen 
dem verfügbaren Raum, seinen Hin-
dernissen, seiner Historie, dem Licht 
und den Materialien.“ Dabei folgt das 
Design von Ester Bruzkus Architekten 
wie eine strukturierte Jamsession stets 

einer klaren Strategie. Als „boxes inside 
boxes“ werden vielseitige Räume sorg-
fältig geplant, samt überraschender 
Möbel, Textilien und Farben. Warum 
nicht Meetingräume einfach mal strin-
gent in Rot oder Gelb gestalten? Neben 
strenger Planung hat Ester Bruzkus aber 
auch ein Faible für Opulenz. In der Vil-
la Kellermann in Potsdam verwöhnen 
neben erstklassigem Essen von Tim 
Raue opulente Stoffe und extravagan-
te Details unsere Sinne. Zur Inspirati-
on bedient sich Ester Bruzkus viel der 
Historie: Sie versteht sich als Kuratorin 
für die Arbeit jener Berufskolleg:innen, 
deren Arbeit der Geschichte die 
verdiente Würdigung verwehrt hat.  
www.esterbruzkus.com

„Unsere Strategie? 
Der rote Faden 
bis zum Schluss! 
Wir lieben wilde 
Kreativität mit 
klarer Planung!“
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FABIAN 
FREYTAG 

Der Designer verschwendet keine Res-
sourcen. Weder an Material oder Platz 
noch an Zeit. Mit 28 gründete der ge-
bürtige Hamburger Fabian Freytag 
Studio und setzte mit seiner ganz ei-
genen Perspektive und dem Motto  

„gently radical“ Akzente in der deut-
schen Designszene. Auf die Frage, was 
ihn als Designer ausmache, lautet die 
Antwort so schlicht wie überzeugend: 

„Hinterfragen! Was können wir aus dem 
schaffen, was wir haben, anstatt immer 
alles neu zu machen?“ Massenware 
ist nicht sein Ding. Denn ob großzügig 
oder klein, ob Altbau oder Neubau, er 
erkennt das Schöne und weiß, wie 
man Räume jeder Größe in Szene 
setzt. Gelb gestreifte Decken, der Ess-
tisch als Hauptdarsteller, verblüffende 
Lichtspiele – und warum nicht selbst 
handwerklich tätig werden und die 
Wand bemalen, statt alles in Tapeten zu 
kleiden? Freytags Designs sind zugleich 
lebenslustig und glamourös, Nach-
haltigkeit ist für ihn das Gegenteil von 
Hype. Seine Arbeiten dienen nicht nur 
dem schnellen Instagram-Shot, sondern 
einem nachhaltigen Gefühl, wirklich 
zu Hause zu sein. Eine Hommage an 
die Menschlichkeit und das Schöne!  
www.fabianfreytag.com

„Es wird zu oft nach einer korrekten 
und formalen Antwort gesucht, die gibt 
es aber zum Glück nicht in unserer Welt. 
Ich plädiere für mehr Gefühl!“
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Deutsches Ingenieurwesen, Synonym für Handwerk, Qualität und Zuverlässigkeit. 
Made in Germany: Das Resultat ist ein perfekt funktionales Produkt. Ist das denn 
alles? Schauen wir auf Rimowa und den unverkennbaren Aluminiumkoffer.

VON INGENIEURWESEN 
UND INGENIEURSKUNST

Der führende europäische Hersteller von 
hochwertigen Reise- und Tragekoffern be-
weist der Welt: Deutsches Ingenieurwesen 
ist Kunst. Nicht umsonst gibt es das Wort 

„Ingenieurskunst“ nur im Deutschen. Und 
genau darauf legt die deutsche Marke seit 
1898 Wert. Der Koffer mit den Rillen ist 
nicht nur ein Koffer. Er ist ein zuverlässiger 
Begleiter, Geschichtenerzähler und eine 
Ikone. Die markante Schale aus Aluminium 
und Polycarbonat steckt voller Emotionen, 
Schönheit und Leben – und genießt inter-
nationales Renommee. Der Produktions-
prozess ist  aufwendig und tiefgründig: 

„wie eine Sinfonie“ – so beschreibt der Her-
steller den Entstehungsprozess des mar-
kanten Gepäckstücks „Classic Cabin“. Es 
steht für eine Harmonie zwischen Technik 
und Poesie, für die perfekte Balance zwi-
schen Handwerkskunst, Funktionalität und 
Gefühl. So wird bei  Rimowa seit 1898 das
Reisen immer wieder neu erfunden. Inge-
nieurskunst from Germany to the World. 
www.rimowa.com

Der perfekte Reisebegleiter seit 
über 120 Jahren. Dank des eloxierten 
Aluminiums sind seine Hartschalen 
besonders robust. 
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Zum Start von Quintessentially Germany – 
Quintessentially ist ein weltweit führendes 
Lifestyle- Management-Unternehmen – veran-
stalten wir eine gemeinsame Cocktail Opening 
Session im Zuge des Events AD Interior 
New Perspectives. Und nicht nur dort lässt 
Quintessentially Germany alle Wünsche 
wahr werden …

Stellen Sie sich vor, es gibt jeman-
den, der all Ihre Träume realisieren 
kann. Der schier unmögliche Mis-
sionen für Sie regelt, damit Sie das 
Leben in vollen Zügen auskosten 
können. Quintessentially Germany 

ist genau das und vieles mehr und bietet ab sofort mit seinen 
Lifestyle-Manager:innen mit Office in der Hauptstadt Berlin 
auch in Deutschland seine exklusiven Services. Die Marke 
Quintessentially ist ein globaler Pionier und Vorreiter des 
Konzeptes Lifestyle-Management und kann auf über 20 Jahre 
Expertise und ein weltweites Netzwerk zurückgreifen. Ein 
Unternehmen, das einzigartige Momente erlebbar macht, 
seine Mitglieder inspiriert und ihnen rund um die Uhr und 
überall zur Seite steht. Künftige deutsche Mitglieder sind 
durch Quintessentially Germany mit einer internationalen, 
gleich gesinnten Community verbunden, haben Zugang zu 
exklusiven Veranstaltungen und können den neuen Luxus in 
den Bereichen Design, Fashion, Travel und Restaurants nach-
haltig, mit höchster Qualität und Zuverlässigkeit genießen. 
Leben Sie Ihr außergewöhnlichstes Leben jetzt! 
www.quintessentially.com

1

2

1

1 Das globale Netzwerk von 
Spezialistinnen und Spezialisten 
findet die erstaunlichsten Reise-
ziele für Sie.  2 Quintessentially 
Travel ist auf maßgeschneiderte 
Luxusreisen spezialisiert.

2

DIE WELT  
DER UNBEGRENZTEN 
MÖGLICHKEITEN
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GONZALEZ 
HAASE AAS

Das 1999 gegründete Berliner Designbü-
ro AAS, das von Pierre Jorge Gonzalez 
und Judith Haase geleitet wird, hat  
sich weltweit einen hervorragenden  
Ruf erworben. Der puristische und doch 
ausgefallene Stil des Designgespanns 
hat in Räumen auf der ganzen Welt 
seine Spuren hinterlassen, von groß 
angelegten Kunstinstallationen über 
Einzelhandelsgeschäfte und luxuriöse 
Privatwohnungen bis hin zum Water-
mill Center der Byrd Hoffman Watermill 
Foundation auf Long Island. Wenn wir 
in Berlin Mitte Brot kaufen, lassen uns 
Gonzalez und Haase eintauchen in ein 
Meer von Ultramarin (die Brotmanufak-
tur Aera). Die beiden wissen um die Kunst 
der Überraschung und sind scheinbar 
immer einen Schritt voraus. Ihre gekonnt 
inszenierten Choreografien aus Raum 
und Licht prägen eine ganze Genera- 
tion von Kreativen weit über die Landes-
grenzen hinaus. www.gonzalezhaase.com

„Genutztes Material 
soll heute Ehrlichkeit, 
Wahrhaftigkeit und 
Klarheit aufzeigen. 
Niemand will 
Theatralisches oder 
Fake sehen.“

NEW PERSPECTIVES
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REGINA 
HOEFTER 

Wirft man einen Blick auf Regina Hoef-
ters Lebenslauf, wird schnell klar: Sie 
beherrscht die Kraft des Dialogs. In-
teriordesign studierte sie in New York, 
arbeitete dann in Zürich bei Greut-
mann Bolzern und kehrte schließlich 
nach Deutschland zurück, wo sie vier-
einhalb Jahre lang die Interiorabteilung 
des Münchner Immobilienentwicklers 
Euroboden leitete. Diese vielfältigen 
Perspektiven machen den Stil der seit 
2019 eigenständigen Designerin aus. 
Sie liebt es, „das Übliche aufzubrechen 
und Räume mit neuem Leben zu 
erfüllen.“ Hierfür bedient sie sich ver-
schiedenster Designepochen, variiert 
die eigene Formensprache immer 
wieder aufs Neue und spielt mit Gegen-
sätzen. Möbel mit emotionalem Wert 
mischen sich in ihren Interiors mit aktu-
ellem Design, Naturstein trifft auf Textil, 
etablierte Lebenskonzepte treffen auf 
Transformation. Gutes Design ist eben 
ein Prozess. www.reginahoefter.de

„Das Spiel mit 
Gegensätzen ist ein 
Prozess, bei dem 
aus Geduld, Mut 
und dem Un per fekten 
etwas Tolles 
entstehen kann.“
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STUDIO 
OINK 

Handwerk und Poesie, Einfachheit und 
Verspieltheit verbindet Studio Oink 
zu abgestimmten Wohnvisionen. Die 
Arbeitsweise des Leipziger Designduos: 
zuhören und die Geschichte der 
Kund:innen weiterschreiben. „Wir neh-
men unsere Auftraggeber:innen mit auf 
eine Reise. Wir hören vor allem zu, ler-
nen voneinander und eröffnen nebenbei 
neue Möglichkeiten der Gestaltung.“ 
Sei es für ein Schlosshotel in Teut-
schenthal oder eine Wohnung im hippen 
Brooklyn, das Paar legt besonders viel 
Wert auf Gefühl und Qualität. Statt 
reiner Form und Funktion priorisiert 
Studio Oink das Ehrliche, Sinnlich-
keit und Langlebiges. Handgefertigte 
Keramik, warme Hölzer, fließende Vor-
hänge und dezente Beleuchtung tragen 
zum Gefühl bei, dass ein Raum  
wirklich bewohnt und in ihm gelebt 
werden darf, und er nicht bloß ein Aus-
stellungsstück ist. www.studiooink.de

„Design soll 
und darf 
sinnlich sein.“

NEW PERSPECTIVES
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HANNES PEER 
ARCHITECTURE 

Der Designer verwendet eine vielschich-
tige und eklektische Formsprache 
und vereint dabei poetische Visionen 
mit einem strengen Designethos. Von 
seinem Hauptsitz in Mailand aus spezi-
alisiert sich Hannes Peer seit 2009 auf 
Luxus-Einzelhandel, Gastgewerbe und 
Wohnräume. Seine weltweiten Pro-
jekte bringen ausgefallene Architektur 
mit traditionellem Handwerk und neu-
en Technologien zusammen. Er mischt 
historische und zeitgenössische Ele-
mente, die seinen Arbeiten ein Timbre 
von Eklektizismus und Einzigartigkeit 
verleihen. In Projekten wie den Flagship-
stores der aufstrebenden italienischen 
Marke N°21 lässt der Designer Seiden- 
teppiche auf oxidierte Metalle, gealter-
te Hölzer, texturierte Oberflächen und 
mehr treffen – eine Mixtur von unerhör-
ter Opulenz in theatralischen Räumen, 
die doch unübersehbar die Handschrift 
einer zutiefst italienischen Architek-
tur- und Dekorationstradition tragen.  
www.hannespeer.com

„Wenn ich auf der 
Couch sitze und meinen 
Schreibtisch sehe, ist 
das aufregend. Es 
inspiriert mich dazu, 
an neue Tage, neue 
Projekte und neue 
Abenteuer zu denken.“

NEW PERSPECTIVES
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Die wahre Pracht von Parfums auferstehen zu 
lassen und das Parfumeurshandwerk als Kunst 
zu verstehen – das ist Frédéric Malles Bestreben. 
Um seine Idee umzusetzen, gründete er einen 
Duftverlag, in dem Parfums wie Kunstwerke 
oder architektonische Meisterwerke entstehen. 
Er selbst sieht sich als Mentor und Herausgeber.

ARCHITEKT 
DER 
DÜFTE

1 Der neue Duft „Uncut Gem“ von Maurice 
Roucel lässt sich als sehr männlich und 
robust beschreiben.  2 „Uncut Gem“ baut 
auf Kontrasten auf, die sowohl geradlinig als 
auch rätselhaft sind.

Frédéric Malle interpretiert Düfte als Spiegel unserer Seele. 
Die wahre Kunst sieht er darin, den passenden Duft für sich 
zu identifizieren, sodass jedes Parfum seine Träger:in um-
hüllt und ihre Persönlichkeit unterstreichen kann. Wie in 
der Architektur bauen dabei die verschiedenen Duftstoffe 
aufeinander auf und ergeben ein individuelles Gesamt-
kunstwerk. Die olfaktorische Pyramide unterteilt die Düfte 
in die eröffnende Kopfnote, die charakteristische Herznote 
und die beständige Basisnote und teilt ihnen unterschiedliche 
Duftkategorien wie weich, zart, warm, sinnlich, elegant 
oder frisch zu. So lassen sich die Eigenschaften eines Par-
fums am einfachsten „lesen“. Frédéric Malle hat sogar eine 
Parfumbibliothek entwickelt, in der die Parfums nach Autoren 
klassifiziert sind – genau wie in einer klassischen Bibliothek. 
Neu in Malles Bibliothek der Düfte: der „Uncut Gem“ von 
Parfumeur Maurice Roucel. Der markante Duft spielt mit 
der neuen Männlichkeit und hinterlässt eine rohe, robuste, 
gleichzeitig frische und sensible Note. Ingwer, Bergamotte, 
Mandarine, Angelikawurzel und Muskatnuss sorgen für 
diese kontrastreiche frische Würze, während Amber und 
Moschus das rohe Maskuline verstärken. Malle selbst be-
schreibt ihn als „ein fast zu offensichtliches, aufdringliches 
Parfum“, das einer anhaltenden Raffinesse weicht. Das Er-
gebnis: ein geheimnisvolles Gesamtkunstwerk. Tatsächlich 
betrachtet Malle die Parfumerie als eine akribische Konst-
ruktion: eine Architektur von Noten, die sich wie Mikado-
stäbchen überlagern und immer wieder etwas völlig Neues 
ergeben können. www.fredericmalle.eu

1

2
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Farben können ein neues Gefühl von 
Raum, Dimension und sogar Textur ver-
mitteln. Sie untermalen unseren Stil 
und verleihen Räumen ein besonderes 
Flair. Genau aus diesem Antrieb heraus 
entwickelt Caparol Icons luxuriöse 
Farbkollektionen, die verschiedene Ein-
flüsse aus Kunst,  Architektur, Literatur, 
Mode und  Design reflektieren.

LUST 
AUF 
FARBE

Das eigene Zuhause verschönern, Persönlich-
keit einziehen lassen und Räumen eine 
Identität verleihen – all das schafft die Macht 
von Farben. Caparol Icons – die erste deutsche 
Marke für luxuriöse Wandfarben – macht Farbe 

als Teil ganzheitlicher Raumgestaltung zum Architektur ele-
ment. Jede der 120 eleganten Farbikonen erzählt dabei  eine ei-
gene Geschichte, die visuell prägend für eine Dekade zwischen 
1950 und heute ist. So erinnert das brillante  Lapislazuliblau  

„NO 60 Ode to Joy“ an das ikonische Blau der Flagge Europas und 
die Hymne aus Beethovens 9. Sinfonie. Das schafft Emotionen 
und Assoziationen, die in den eigenen vier Wänden eine völlig 
neue Dynamik entwickeln und sich je nach Farbkombination 
auch verändern können. Neben Ästhetik und höchster Qualität 
sind dem in fünfter Generation geführten Familienunternehmen 
Umweltfreundlichkeit und Nach   haltigkeit made in Germany 
besonders wichtig. So werden die Farben im CO2-neutralen 
Firmensitz im Odenwald unter Verwendung wertvollster 
Rohstoffe in bester Manufaktur  qualität hergestellt. Das zur 
Produktion benötigte Wasser stammt aus der unternehmens-
eigenen Quelle. Damit bietet  Caparol Icons nachweislich die 
wohngesundesten Produkte am deutschen Markt für luxuriöse 
Innenfarben. Nachhaltiger Lifestyle für unsere Wände. 
www.caparol-icons.de

Das warme Weinrot „NO 117 Next Level“ 
verleiht diesem Rückzugsort eine kraftvolle 
und gemütliche Stimmung. Die Intensität 
dieser klassisch-eleganten Farbikone bringt 
die Kunst an der Wand zum Leuchten und 
lässt Ruhe und Konzentration in diesen 
Raum einziehen. 

AD PROMOTION ANZEIGE



GISBERT 
PÖPPLER 

Einen Signature Look hat Gisbert Pöpp-
ler nicht - das würde ihn nur langweilen.  
Seinen Stil beschreibt er in einem Wort 
als „stimmig“ und meint damit „eine 
Harmonie, die jeder spürt“. Stets bleibt 
er dabei seiner großen Liebe treu: Far-
ben! Die ziehen sich wie ein roter (!) 
Faden durch all seine Projekte: Eine De-
cke aus dunklem Lila, dazu ein seiden-
weißes Sideboard und renaissancerotes 
Parkett unterstreichen die Großzügig-
keit der Wohnung The Village über den 

Dächern von Berlin-Mitte, die er 2021 
entworfen hat. Gisbert Pöppler hört zu, 
analysiert und gestaltet unverkennbare 
Orte und Möbel nach den Bedürfnissen 
seiner Kund:innen. „Sie liegen zum Mu-
sikhören gerne auf dem Teppich?“ Aus 
dieser ungewohnten Perspektive mach-
te der Designer einst einen Tisch, des-
sen Unterseite so liebevoll gestaltet ist 
wie die Oberseite. Für das Studio Gis-
bert Pöppler selbst begann gerade erst 
eine neue, spannende Geschichte mit 
dem Umzug in die Karl Marx Buchhand-
lung auf der Karl-Marx-Allee, früher das 
Aushängeschild im sozialistischen Ost-
berlin. Die Regale dort sind mittlerweile 
ausgeräumt, aber das besondere Flair 
des Ortes ist geblieben, samt großer 
Fenster und dem Blick auf die Pracht-
straße im Zuckerbäckerstil. Was Gis-
bert Pöppler mitbringt, sind neue Per-
spektiven – und wahre Leidenschaft! 
www.gisbertpoeppler.com

„Stimmiges Design ist 
spürbar, dafür braucht 
es keine großen Worte.“

NEW PERSPECTIVES

211



Fo
to

s:
 ©

 H
. G

. E
sc

h

KRONPRINZEN-
PALAIS 

Wohl kein anderes Baudenkmal prägt 
die Prachtstraße Unter den Linden in 
Berlin-Mitte so sehr wie das Kronprin-
zenpalais. Das spätklassizistische Ge-
bäude wurde 1663 als Privathaus er-
richtet und erlebte seitdem zahlreiche 
verschiedene Besitzer und Nutzungen. 
Vom Gästehaus der Stadt Berlin zum 
weltweiten ersten Museum für zeitge-
nössische Kunst bis hin zum Ort, an dem 
1990 der Einigungsvertrag zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik 
unterzeichnet wurde. Im Kronprinzen-
palais wird Geschichte geschrieben und 
Kultur erschaffen. AD Germany ist stolz 
darauf, 2022 zusammen mit ausgewähl-
ten Designer:innen ein weiteres Kapitel 
in den ikonischen Mauern zu schrei-
ben. Das Palais öffnet seine Türen für 
AD INTERIOR – NEW PERSPECTIVES 
curated by AD Germany und wird zur 
Bühne für inspirierende Ideen für unse-
re Lebensräume von morgen.

BERLIN

Unter den Linden 3, 10117 Berlin
21.-23.10.2022, täglich 11-19 Uhr
Tickets unter: www.ad-magazin.de/newperspectives 
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„Jedes Projekt ist anders. Ich folge 
keinem Trend, sondern ich vertraue 
meinem Auge und Wissen.“

ROBERT 
STEPHAN 

„Objekte sind zum Leben da, nicht zum 
Stagen.“ Robert Stephan meistert die 
Kunst des Perspektivwechsels. Sein 
Credo: eklektisch kuratiertes Vintage-
Design im Hier und Jetzt. Spezialisiert 
auf außergewöhnliche Wohnräume, rea- 
lisiert er Projekte in Zürich, Südfrank-
reich oder Kitzbühel. Er ist ein guter 
Zuhörer, der die Erwartungen und Wün-
sche seiner Kund:innen versteht – und 
weiterzudenken weiß. Er ist ein Augen-
öffner: Klischees sind nicht sein Fall, 
vielmehr die „hidden gems“ der Design-
welt, nach denen Robert Stephan mit 
geschultem Auge auf Pariser Flohmärk-
ten und in niederländischen Galerien 
Ausschau hält. So findet er immer wie-
der einzigartige, überraschende Stü-
cke, die er zu glamourösen Ensembles 
komponiert. Für AD INTERIOR – NEW  
PERSPECTIVES stellt Robert Stephan 
einen kunstvollen Gestaltungsmix mit 
Objekten aus drei Jahrhunderten 
zusammen, der unsere Zeit überdau-
ern und die Zukunft inspirieren wird.  
www.stephan-interiors.com

NEW PERSPECTIVES
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Es ist das Spiel vom Suchen und Erwerben eines 
besonderen Objektes, das uns Freude bereitet. Genau 
dieses Spiel greift die Verkaufsplattform Catawiki 
seit 2008 auf und setzt sich als Mission, den Erwerb 
von außergewöhnlichen Sammlerstücken zugängli-
cher zu machen. Eine professionelle, qualitative und 
sichere Abwicklung steht dabei im Vordergrund. 

Ob Kunst, ein kostbares Designerstück, eine limitier-
te Uhr oder ein edler Oldtimer – wir lieben außerge-
wöhn liche Objekte! Catawiki ist die meistbesuchte 
Verkaufsseite und bietet jede Woche 75000 Objekte 
 aus 22 verschiedenen Kategorien in mehr als 600 
 A uk tionen an. Jedes der Objekte wird von einem Team 
von insgesamt 240 hauseigenen Expertinnen und Ex-
perten sorgfältig ausgewählt. Die Verkaufsplattform 
zielt darauf ab, die Kluft zwischen Designer:innen 

und  Sammler:innen zu überbrücken. Für 
AD INTERIOR – NEW PERSPECTIVES cu-
rated by AD Germany präsentiert Catawiki 
eine Auswahl aus den neuesten Kreationen 
von Deutschlands auf strebenden Design-
stars und zeitlosen Vintage-Klassikern. Kon-
zeptuelle Stücke von YUUE oder Atelier Fer-
raro werden im Kronprinzenpalais in Berlin 
zusammen mit minimalistischen Stücken 
von Marcel Breuer ausgestellt. Begleitet 
wird die Veranstaltung von einer von AD 
Deutschland kuratierten Auktion, die deut-
sches und internationales Design von ges-
tern und heute gegenüberstellt. Design ist 
Dialogsache! www.catawiki.com

1 Marcel Breuer Gavina – Armlehnstuhl 
B3 „Wassily“, 1925.  
2 YUUE – Stehleuchte „Balancer“, 2017.  
3 Atelier Ferraro – Tischleuchte „From 
the Moon“, 2022.
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STEPHANIE 
THATENHORST 

Empathisch, eigen und ganz und gar 
nicht geradlinig erlebt man Stephanie 
Thatenhorst persönlich, und schnell 
wird einem klar: Weder sie noch ihr De-
sign passen in eine Schublade. Sie lässt 
sich leiten von ihrem Bauchgefühl und 
der Lust am Spiel mit Gegensätzen. Ob 
schicke Bar oder glamouröses Living, 
ihre Arbeiten kennen keine Grenzen zu 
Formen, Farben und Inspirationen. „Wir 
arbeiten gerade an unserem ersten In-

„Zu einem guten 
Bauchgefühl kommst 
du nur, wenn du deiner 
eigenen Leidenschaft 
vertraust.“ 

selprojekt auf Mallorca. Es ist eine neue 
Herausforderung, eine neue Historie, 
neue Blickwinkel, neue Materialien, und 
die Uhren ticken anders.“ Diese neue 
Perspektive inspirierte sie und ihr Team 
zu einem neuen Herzensthema: Tag-
träumen. „Ich will die Leute dazu ein-
laden, sich wieder mehr Zeit zum Träu-
men zu nehmen, und ihre Kreativität 
entzünden! Raus aus dem Alltagstrott 
und rein in einen gedachten Raum, in 
dem sie über die Grenzen des Mögli-
chen hinausgehen können.“ Ob im Ok-
tober in Berlin oder bald auf Mallorca, 
Stephanie Thatenhorst ist viel mehr als 
bloß eine Gestalterin: Ihre Räume er-
zählen Geschichten, in denen sich jede:r 
auf seine Weise wiederfinden kann.  
www.stephanie-thatenhorst.com
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„Perspektiven erweitern 
und den Blick für das 
Schöne an der scheinbaren 
Selbstverständlichkeit 
schärfen, das lieben wir.”

VAUST 
STUDIO

Was korreliert mit Platte und scheint 
so leicht wie Popcorn? Die Objektse-
rie aus Waschbeton von Vaust Studio. 
Denn statt tristem Verwaltungsbüro 
oder Blumenkasten am Kotti geben  
David Kosock und Joern Scheipers mit 
ihrer Fusion von Möbel- und Objekt-
kunst dem Material seine Würde zurück. 
Viele Zufälligkeiten und eine Reise nach 
Brüssel führten die beiden zu einem 
Per-spektivwechsel – und förderten 
die erstaunlichen Gestaltungsmöglich-
keiten in einem eher spröden Material 

zutage. „Die Schönheit, die Vielfalt und 
Beständigkeit von Steinen fasziniert 
uns.“ Ein Stück Brutalismus also, aber 
vor allem ein Gegenentwurf zu einer 
hektisch-digitalen Gegenwart. „Ein 
Stein ist der beständige Repräsentant 
der Natur. Wenn er reden könnte, wür-
de er sagen: ‚Chill mal!‘“ In einer ein-
zigartigen Mixtur aus Beton, Stein und 
Holz chillen seit 2021 die Gäste in der 
Jigi-Poke-Bar am Rosenthaler Platz in 
Berlin. Abseits der Norm fühlen sich  
Kosock und Scheipers am wohlsten. 
Ihnen gelingt immer wieder aufs Neue, 
was gutes Design ausmacht: über-
raschende Blicke auf Altbekanntes 
und scheinbar Selbstverständliches.  
vaust.studio
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JULIA 
VON WERZ 

Die Architektin folgt ihrer Intuition 
und ihrem Mut zum Versuch. Das be-
gann schon in der Grundschule. Statt 
perfekt geformter Pferde landeten auf 
dem Blatt der Viertklässlerin bunte 
Farbkleckse. „Meine Kunstlehrerin hat 
mir beigebracht, dass man jede Auf-
gabe unterschiedlich interpretieren 
kann, es gibt kein Richtig oder Falsch, 
man muss sich einfach trauen.“ Die-
ser Perspektivwechsel, ihre Liebe zu 
Farben und eine spielerische Heran-
gehensweise prägen die Arbeiten der 
Architektin bis heute; sei es ein knall-
roter Flur in einem Alpen-Chalet oder 
grüne Fliesen aus Marrakesch in ihrem 
Londoner Townhouse. Neue Ideen 
testet sie am liebsten mit dem FIMO 
ihrer Tochter. Anstatt auf Nummer si-
cher zu gehen, springt Julia von Werz 
lieber über ihren eigenen Schatten. In-
spiration zieht sie unter anderem aus 
ihren Reisen und dem eklektischen Stil 
ihrer Wahlheimat London. Heiter soll 
es sein, und zwar bis ins letzte Detail!  
www.juliavonwerz.com

„Ich finde immer aufregend, 
alles bis ins kleinste Detail 
zu planen. Gesamt kunstwerke 
faszinieren mich.“
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Wir kennen sie alle: die markanten Schuhe 
von Birkenstock. Sie sind nicht nur bequem, 
sondern verbinden orthopädische Expertise,  
behagliches Wohlbefinden und eine lange 
Traditionsgeschichte. Mit wohl kaum einer 
anderen „Made In Germany“-Marke verbinden 
wir so sehr das Gefühl des Zuhauseseins. Mit 
der neuen Home-Kampagne dehnt Birkenstock 
sein Sortiment auf zusätzliche Bereiche aus, 
die diesem Bild ebenfalls entsprechen.

„Feels like Home“ – Birkenstock 
weiß, Zuhause ist ein Gefühl, 
egal, wo wir sind. 

BIRKENSTOCK: 

DAS GEFÜHL 
VON 
ZUHAUSE 

Ein Erfahrungsschatz an 
Schuhmacherhandwerk, der 
seinesgleichen sucht und 
seit 1774 von Generation zu 
Generation weitergegeben, 
kultiviert und ausgebaut 
wird – das ist Birkenstock. 

Jahrhunderte später schätzen Millionen Nutzer:innen rund 
um den Globus vor allem die beliebten Sandalen für ihren 
 außergewöhnlichen Tragekomfort. Das berühmte Fuß bett, 
das einem Fußabdruck im Sand nachempfunden ist, die 
natürlichen Materialien und mittlerweile bunte Farbpa-
lette  sorgen für funktionalen Komfort mit Stil! „Wer schön 
sein will, muss leiden“ war gestern, heute sind Gesundheit, 
Wohlbefinden und das Gefühl von Zuhause trendy. Inspi-
riert von Sokolskys Arbeit „Bubble on the Seine“ präsentie-
ren drei kreative Unternehmer:innen, was sie brauchen, um 
trotz ihres umtriebigen Lifestyles das Gefühl des Zuhause-
seins zu haben. Performance Artist  Georgie Bee, Interior-
Bloggerin Laura Hunter und Flower Farmer James Kennedy 
redefinieren das Konzept „Home“ und was es dazu wirklich 
braucht. Birkenstock trifft den Zeitgeist und entwickelt sich 
mit einem erweiterten Produktportfolio mehr und mehr zur 
Lifestylemarke, denn unser Wohlbefinden ist stark davon 
beeinflusst, wie wir gehen, stehen und uns betten. Das Fami-
lienunternehmen entwickelte schließlich ein ergo nomisches 
Schlafsystem mit einem besonderen Liege- und Schlafkom-
fort. Genau wie das Fußbett der natürlichen Form des Fußes 
entspricht, ist die gesamte Beschaffenheit der Schlafsyste-
me auf den menschlichen Körper abgestimmt. Damit bie-
tet Birkenstock einen erholsamen, gesundheitsfördernden 
Schlaf – das Fundament unseres Wohlbefindens und des 
Gefühls: „Hier bin ich Zuhause!“ www.birkenstock.com

AD PROMOTION ANZEIGE



„Licht an sich 
ist nicht sicht-
bar, Licht macht 
sichtbar.“

SYMPHONIE DES LICHTS
Licht macht unsere Welt sichtbar und 
erlebbar. Es lenkt die Aufmerksamkeit, 
schafft Wahrnehmungshierarchien und 
ist die Voraussetzung dafür, Bilder zu 
erfassen. Eine gute Beleuchtung cha-
rakterisiert und interpretiert Räume 
und Raumfolgen, schafft Verbindun-
gen und grenzt Bereiche gleichzeitig 
voneinander ab. Die Gestaltung eines 
Lichtkonzeptes für den Wohnraum ist 
also äußerst komplex, doch genau die-
ses gewisse Extra in Räumen liebt Ger-
linde Kusstatscher. Apropos Licht ist 
leidenschaftlicher Experte auf diesem 
Gebiet und ein starker Begleiter bei der 
Lichtgestaltung von Architektur und 
Raum. Hier wird Licht immer im Zusam-
menspiel mit Architektur, Interior und 
Material gesehen und gestaltet. Die 
Zusammenarbeit mit Architekten und 
Innenarchitekten ist deshalb essenzi-
ell. Nur so kann das richtige Licht ihre 
räumlichen Qualitäten verstärken, in-
dem Raum und Licht eine Symbiose ein-
gehen. Gestalter, Entwickler, Architek-
ten, Inneneinrichter und Bauherren mit 
langjähriger Erfahrung arbeiten Hand in 
Hand, um inspirierende Orte mit dem 
richtigen Lichtdesign zu kreieren. Sie 
alle eint eine große Leidenschaft und 
das feine Bewusstsein für Schönheit 
sowie ein fundiertes lichttechnisches 
Know-how. Ganzheitlich, koordiniert, 
anspruchsvoll! www.aproposlicht.de

APROPOS
LICHT

Erst das richtige Zusammenspiel von 
Architektur und Licht ergibt eine 
künstlerische Einheit. Licht zeigt und 
verändert Räume, Gebäudearchitektur, 
Farben und Strukturen. Genau diesen 
Anspruch verfolgt die Lichtgestalterin 
Gerlinde Kusstatscher von Apropos Licht.

Leuchte Viabizzuno. Die Marke vereint 
Leidenschaft, Tradition, Innovation und 
schafft Wohlbefinden durch Licht.
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Für die Ausstellung vom  
21.-23.10.2022 in Berlin

Regulärer Eintritt 8 Euro (Studierende 6 Euro)

Oder erleben Sie die Ausstellung mit exklusiver 
Führung durch Oliver Jahn (Deputy Global 

Editorial Director AD) und erhalten Sie eine 
attraktive Goodie Bag mit unserem 

Premiumticket für 90 Euro,  
auf 30 Stück limitiert.

JETZT TICKET 
SICHERN

Mehr Informationen und alle Tickets hier:  
www.ad-magazin.de/newperspectives-ticket
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Partnerschaften und Kooperationen der Designer:innen

In freundlicher Unterstützung von

Wir bedanken uns bei unseren offiziellen Partnern


