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Vorwort   . Edi tor ia l

   
kuscheln!

ComE SnugglE uP!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Deckenbalken, Korbmöbel, zwölf jun-

ge Menschen bei Kerzenschein an einem 

Holztisch: Bei der Gruppe, die auf 

„301plus.berlin“ zu sehen ist, handelt es 

sich keineswegs um eine WG der 70er-

Jahre, sondern um Internet-Superstars. 

Große Jungs wie Florian Mundt, dessen 

YouTube-Kanal „LeFloid“ 2,3 Millionen 

Fans hat. Der 27-Jährige initiierte einen 

Freundeskreis, um „gute alte Dinge“ des 

Internets zu bewahren. Selbst Digital Na-

tives müssen sich heute ganz altmodisch 

in gemütlichen Räumen treffen, um das 

zu besprechen. Pioniere brauchen eben 

Ankerplätze, besonders schöne zeigen wir 

Ihnen in dieser DC HOMES. Alles Domi-

zile von Geistern, die viel bewegen in der 

Welt. „Eigentlich sehr cool unser Haus“, 

meinte jüngst der nach einem Jahr in Neu-

seeland zurückgekehrte Sohn einer Freun-

din. Und strich zufrieden über Mamas 

Samtsofa. Mehr Lob der Behaglichkeit 

geht nicht – wie schön, dass einige Werte 

bleiben. Wenn Sie neue schaffen möchten, 

laden wir Sie ab S. 45 ein, einen Blick in 

unser Portfolio zu werfen. 

Dear readers,

Beams, wicker furniture and twelve 

friends sat at a wooden table by can-

dlelight – but the young people featured 

on “301plus.berlin” aren’t members 

of a 1970s flat share; they’re internet 

superstars. Amongst them is Florian 

mundt, 27, whose YouTube channel “le-

Floid” has over 2.3 million fans. Florian 

launched his “circle of friends” with the 

aim of preserving “the good old parts” 

of the internet. Even digital natives still 

need to meet in good old-fashioned com-

fortable rooms to discuss such things. 

Pioneers need a base – and this edition 

of DC HomES showcases some beauti-

ful examples belonging to truly cosmo-

politan souls. “It’s actually very cool 

our house,” said a friend’s son who had 

returned from a year in new Zealand  

recently as he ran his hand over his mum’s 

velvet sofa contentedly. There couldn’t  

be much higher praise for comfort – and 

it goes to show that some values never 

change. To enjoy such home comforts 

somewhere new, simply turn to page 45 

and explore our portfolio.

Für Interior-Designerin 
Mónica Penaguião ist 
Geschirr Gebrauchs-
gegenstand und Dekora-
tion zugleich (ab S. 24). 
For interior designer 
mónica Penaguião, 
tableware is both func-
tional and decorative 
(from page 24).

Viel spaß beim Pläne schmieden/ With compliments 

Kirsten Dahler & Björn Dahler

 

Herausgeber / Editors

Was kommt dabei her-
aus, wenn eine Designe-
rin und ein Fotograf ein 

Herrenhaus aus dem 
18. Jahrhundert restau-

rieren? (Ab S. 6)   
What happens when 

a designer and a photo-
grapher restore an 
eighteenth century 

manor house? (From 
page 6)
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Savoir-vivre  
der Moderne

Ein multikreatives Ehepaar verwandelte ein altes Herrenhaus in  

Südfrankreich in eine traumhafte Sommerresidenz für seine Familie.   

moDErn SAvoIr-vIvrE

A creative couple transformed an old manor house in the south of France 

into a fabulous summer residence for their family.

TexT/ Co py:  BeTT in a  H en sel
FoTos/pH o To s :  Fra n s va n  d er  H e ijd en

 
Oldtimer vor histori-

schem Herrenhaus: Den 
mintgrünen Mercedes 

300 SL, Baujahr 1985, 
bekam Kate Hume zu 
ihrem 50. Geburtstag.  

Classic car beside 
the historical manor 

house: the mint-green 
1985 mercedes 300  

Sl was given to  
Kate Hume on her  

50th birthday.

Prächtige Rückzugs-
oase im „weißen Quer-
cy“, einer Obstanbau- 

und Weinregion im 
Südwesten Frankreichs, 

die ihren Namen dem 
berühmten weißen 

Kalkstein verdankt. 
magnificent retreat in 
White Quercy, a fruit-

growing and wine  
region in the south-

west of France named 
after its famous white 

limestone.
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Friends chatting and sipping wine on 

the veranda, a rooster crowing in the 

distance, soft and balmy air – it’s easy 

to imagine spending a summer at this 

eighteenth-century manor house south-

west of Cahors. 

It’s no coincidence that the house with 

its magnificent beams, rustic walls and 

stylish yet unpretentious interior imme-

diately catches the attention of visitors 

to the region. It is, after all, the work of 

Kate Hume, a British designer who has a 

remarkable eye for detail and has lived in 

Amsterdam since 1999. She restored and 

furnished the residence for use as a sum-

mer retreat together with her husband, 

the photographer and artist Frans van der 

Heijden. “You can experiment a lot more 

when it’s your home,” says Hume.

The couple bought the abandoned prop-

erty in 1998. “We wanted to create a loft 

in the country and this was ideal,” she 

explains. The restoration took over three 

years. “We were young. We spent years 

doing everything step by step, room by 

room, during the holidays.”

Firstly the roof was replaced, then 

the heating and sanitary installations, 

then the interior. “The house was in  

a very bad condition,” explains Hume.  

originally the ground floor was divided 

into 15 rooms. The couple reduced this 

to four: a large open space combining 

the living room, dining room and kitchen, 

and three smaller rooms.

Die Kunst steckt im  
Detail: Keramikgeschirr 
aus dem französischen 
Dorf Vallauris, dahinter 
die offene Wohnküche 
mit grünen Wandflie-
ßen von Ceramica di 
Treviso.  
Artistic details: ceramic 
tableware from the 
French village of  
vallauris in front of 
an eat-in kitchen with 
green tiles from  
Ceramica di Treviso.

Oben: Schlummern 
unter rustikalen 
Holzbalken – Vintage-
Kommode aus den 
Niederlanden und ein 
marokkanischer Teppich 
im Schlafraum. Unten: 
Mediterranes Bad mit 
eisblauen Glasvasen 
und frei stehenden 
Waschbecken. 
Above: Bedroom 
complete with rustic 
wooden beams,  
a vintage dresser 
from the netherlands 
and a moroccan rug. 
Below: mediterranean 
bathroom with ice-blue 
glass vases and free-
standing basins.

 S timmengewirr, Freunde auf 

der Veranda, die Rotwein 

aus bauchigen Gläsern trin-

ken, ein Hahn kräht auf ei-

nem der Höfe nebenan, die 

Luft ist weich und mild – so stellt man 

sich den Sommerurlaub in diesem Herren-

haus aus dem 18. Jahrhundert südwestlich 

der Stadt Cahors vor. 

Es ist kein Zufall, dass dieses Haus mit 

seinen prächtigen Holzbalken, den rusti-

kalen Mauern, dem Interieur, das stilvoll 

ist, ohne protzig zu sein, dem Besucher 

der Region sofort ins Auge fällt. Schließ-

lich steckt die detailverliebte Designerin 

Kate Hume hinter der Gestaltung. Hume 

ist gebürtige Britin und lebt seit 1999 in 

Amsterdam. Zusammen mit ihrem Ehe-

mann, dem Fotografen und Künstler Frans 

van der Heijden, hat sie die Villa als Som-

merhaus für ihre Familie restauriert und 

eingerichtet. „Du kannst viel mehr experi-

mentieren“, sagt Hume, „wenn es dein ei-

genes Haus ist.“

1998 kaufte das kreative Ehepaar das ver-

lassene Anwesen. „Es war ideal“, erzählt 

Hume. „Wir wollten ein Loft auf dem Land 

errichten.“ Die Restaurierung dauerte über 

drei Jahre. „Wir waren jung damals, haben 

Schritt für Schritt, Raum für Raum alles 

fertig gemacht, in den Ferien, über mehre-

re Jahre hinweg“, erinnert sich Hume.

Erst wurde das Dach erneuert, die Heizung 

und die sanitären Anlagen, dann war das 

Interieur an der Reihe. „Das Haus war in 

einem sehr schlechten Zustand damals“, 

sagt Hume. Ursprünglich war das Erdge-

schoss in 15 Räume aufgeteilt, das Ehepaar 

machte vier daraus: einen offenen Groß-

raum, der Wohn- und Esszimmer sowie die 

Küche vereint, und drei kleine Räume. 

„ Inspiration? Passiert 
einfach instinktiv.“  

“Inspiration is instinctive.”
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Links: Eingang mit „Coral 
Lamp“ von David Trubridge 

und Gockel-Bild von Paul 
Smith. Oben: Verspieltes 

Bad mit Wanne von Albion 
und grafischen Fliesen von 

popham design.  
left: Foyer with “Coral 

lamp” by David Trubridge 
and picture by Paul Smith. 

Above: unique bathroom 
with Albion bathtub and 

graphic tiles by  
popham design.

„Wir haben ein Loft auf 
dem Land errichtet.“ 
“We created a loft 
in the country.”
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„Ich habe selbst den Boden verlegt, mit 

günstigen Schieferplatten“, sagt Hume.  

Die zierliche Frau mit dem silbergrauen 

Kurzhaarschnitt und den Chanel-Outfits 

nimmt die Dinge gern selbst in die Hand, 

selbst wenn es um Glasbläserei geht. Vie-

le der Einrichtungsgegenstände sind Ent-

würfe des Labels, das dem Ehepaar gehört 

– leuchtende Glasobjekte von Kate Hume, 

edle Möbel von Frans van der Heijden. 

Andere Kleinigkeiten stammen von Floh-

märkten, Designmessen wie der „Art  

Basel“ oder aus Antiquitätengeschäften 

weltweit. 

Die Designerin hat auch eine Vorliebe für 

edle, gemusterte Stoffe – vielleicht noch 

aus ihrer Zeit als Modestudentin in Lon-

don und als Stylistin bei Bergdorf Good-

man in New York. Fragt man Hume nach 

ihrer Inspiration, sagt sie: „Es ist in mei-

nem Kopf, es ist instinktiv, es passiert ein-

fach.“ Schön, wenn man sich so sicher auf 

sein Gespür verlassen kann.

“I laid the flooring myself using 

affordable slate,” says Hume. 

The petite designer with sil-

very hair and Chanel outfits 

isn’t afraid to try her hand at 

things, even glassblowing. 

many furnishings come from 

the couple’s own label, with 

shimmering glass objects by 

Kate Hume and fine furniture 

by Frans van der Heijden. other small 

items have been collected from flea 

markets, design shows such as “Art  

Basel” and antique shops worldwide. 

The designer also has a penchant for 

ele gantly patterned fabrics, perhaps 

from her time as a fashion student in 

london and a stylist at Bergdorf good-

man in new York. Her design ideas 

seem to come quite naturally, however 

– asked where she gets her inspiration 

from, Hume answers, “It’s in my head, 

it’s instinctive, it just happens.”

Rechts: Vintage trifft 
Kunst. Im „Kino-Zim-
mer“ ist Kate Humes 
Hochzeitsoutfit von 
Chanel über dem Kamin 
eingerahmt. Die Maria-
Callas-Zeichnung  
stammt von Jean-Paul 
Chambas, die Vasen 
vom Flohmarkt. 
right: vintage meets 
art. Kate Humes’ 
Chanel wedding dress 
is framed above the 
fireplace in the “cine-
ma room”. The maria 
Callas drawing is by 
Jean-Paul Chambas; 
the vases are from a 
flea market.

 
Herzstück ist das 
Wohnzimmer mit 
Ledersofa von de Sede 
sowie Tisch, Konsole, 
Lampen, grünem In-
sektenbild von Heijden 
Hume und Porträtfoto 
von Miep Jukkema.  
The heart of the home 
is the living room with 
its de Sede leather 
sofa, table, console, 
lamps, Heijden Hume 
green insect picture 
and miep Jukkema 
portrait.
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Die goldene Leinwand 
links verbirgt geschickt 

die Klimaanlage. Das 
Gemälde über dem Sofa 

von Cyrus Company 
 hat die Hausherrin 

selbst geschaffen.   
The golden screen on 

the left conceals an 
air-conditioning unit. 

The painting above the 
Cyrus Company sofa 

was created by the 
owner herself.

„Wahrer Stil basiert auf 
dem Mut zur Reduktion.“ 
“True style means daring 
to bare.” Teresa Sapey 
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Ein Künstlerpaar,  
das sich gegen seitig 
inspiriert: Frans van  

der Heijden und 
Kate Hume.   

Artists Frans van der 
Heijden and Kate Hume 

inspire each other in 
equal measure.

Produkte, mit denen Sie sich einen Touch 
Heijden Hume in Ihr Zuhause holen können.

STYlE à lA HumE 

Products to bring a touch of 

Heijden Hume to your home.

Stil à la Hume

Stuhl Yann 
Yann Chair  

Design: Heijden Hume  
www.heijdenhume.com

Badewanne Geminus Plinth Roll Top Bath 
geminus Plinth roll Top Bath  
www.albionbathco.com

Glaskollektion Amphore Bright 
Amphore Bright glass Collection  
Design: Kate Hume  
www.katehume.com

Coffee Table Mondo 
mondo Coffee Table  
Design: Heijden Hume  
www.heijdenhume.com
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Tisch Project Two 
Project Two Table  
Design: Heijden Hume  
www.heijdenhume.com

Leuchte Tangram 
Tangram Table lamp 

Design: Heijden Hume   
www.heijdenhume.com

Loungestuhl Charlie 
Charlie lounge Chair  
Design: Heijden Hume  
www.heijdenhume.com

Leuchte Coral 
Coral lamp 

Design: David Trubridge 
www.davidtrubridge.com

Vase Rose Quartz 
rose Quartz vase  
Design: Kate Hume 
www.katehume.com

Sofa DS-47 
DS-47 Sofa 
Design: de Sede Design Team  
www.desede.de
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I  biza – aufgrund der hellen Häu-

ser wird sie oft als „Weiße In-

sel“ bezeichnet. Wer schon ein-

mal auf Ibiza gewesen ist, weiß 

allerdings, dass die Insel nicht 

einfarbig ist, und kennt die Vielfalt und 

Kontraste, sowohl hinsichtlich der Be-

wohner als auch der Architektur. Man be-

gegnet Partygängern, den Schönen und 

Reichen, aber auch Hippies – jeder auf 

der Suche nach dem eigenen Glück. Der 

kosmopolitische und exklusive Lebensstil 

der Inselbewohner spiegelt sich auch in 

der Architektur wider: Typisch spanische 

Fincas, aber auch moderne, futuristisch 

anmutende Häuser prägen Ibizas Erschei-

nungsbild. Anke Rice und Clarisse Grum-

bach-Palme haben es geschafft, die Türen 

zu ebendiesen einzigartigen Häusern zu 

öffnen, und zeigen in ihrem „Living in 

Style Ibiza“ die spektakulärsten Interieurs 

der „Weißen Insel“. Stilvolle Einrich-

tungshighlights und außergewöhnliche 

Materialien für jeden Geschmack, durch-

gehend mit warmer und einladender At-

mosphäre und vielleicht auch mit der Auf-

forderung, sich einfach dazuzusetzen und 

die Gedanken schweifen zu lassen. 

With its light-coloured 

houses, Ibiza is often 

described as the “white 

island”. Anyone who has 

been to Ibiza will how-

ever know that the island 

is far from monochrome 

and will be familiar with 

the diversity and con-

trasts that define both 

its architecture and its residents. Here 

you encounter party-goers, the rich and 

famous, as well as hippies – all in search 

of their own slice of happiness. The  

islanders’ cosmopolitan and exclusive 

lifestyle is reflected in Ibiza’s architec-

ture, with traditional Spanish fincas and 

also modern, futuristic properties punc-

tuating its skyline. In their book “living 

in Style Ibiza”, Anke rice and Clarisse 

grumbach-Palme open the doors on 

these unique residences as they reveal 

some of the most spectacular interiors 

that the “white island” has to offer. let 

your thoughts drift as you sit and admire 

the stylish design ideas, exceptional 

materi als, and warm and welcoming am-

biences captured in the pictures within.

Anke Rice & Clarisse 
Grumbach-Palme (Hrsg.): 

Living in Style Ibiza, 
220 Seiten, ca. 250 Farb-

fotos, Text in Englisch, 
Deutsch und Spanisch.  

ISBN 978-3-8327-9805-5,  
e 49,90.   

Einladung  
zum Träumen

Ein außergewöhnlicher Bildband gewährt Einblicke 
in die exklusivsten Interieurs der „Weißen Insel“ Ibiza.

InvITATIon To DrEAm 

An outstanding illustrated book showcases 

the most exclusive interiors in Ibiza.

Tex T / Co py:  CH r isT in a  p ieper
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Oben: Die farbenfrohe 
Entspannungsecke eines 
Stadtpalasts in Ibizas 
Altstadt. 
Rechts oben: Futu-
ristisch anmutendes 
Design – Neverland 
liegt in der Nähe des  
Naturhafens von Ibiza. 
Rechts unten: Die läs-
sige Loungeecke gehört 
zu einem Landhaus von 
1640 und ist umgeben 
von üppiger Natur. 
Above: The colourful 
relaxation corner of  
the city palace in old 
town Ibiza. 
Top right: Futuristic  
design at villa never-
land, close to Ibiza’s 
natural harbour. 
Bottom right: This 
casual lounge area 
belongs to a country 
house dating back to 
1640 and is surrounded 
by luscious nature. 
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Lichtblick in rauer Natur: 
An einen schroffen Abgrund 

schmiegt sich das „Fall House“, 
einsam gelegen am wilden US-

Küstenstreifen Big Sur. 
Bright spot amid the wilder-

ness: the “Fall House” nestles 
on a rocky cliff in a secluded 

part of the rugged Big Sur 
coastline in the uS.

Gemütliche Eleganz innen, perfekte 

Symbiose außen: Das „Fall House“ 

verschmilzt poetisch mit der rauen 

Felsküste Kaliforniens.
 

WAvE rIDEr

Casual elegance inside, perfect 

symbiosis outside: the “Fall House” 

merges poetically with the rocky 

Californian coast.

TexT/Copy:  BeTT ina  Hensel
FoTo s / pHoTos :  joe  FleTCHer

Wellen-
reiter 





Rechts: Decken und 
Fensterrahmen aus  
Mahagoniholz sorgen 
für Geborgenheit. 
Rechts unten: Das 
Panorama kann man 
auch windgeschützt 
draußen vor der Küche 
genießen. Unten: Edle 
Kupferverkleidung. 
right: mahogany 
ceilings and window 
frames create a feeling 
of security.  
Bottom right: The view 
can also be enjoyed 
outside of the kitchen 
with shelter from the 
wind. Below: Fine 
copper cladding.

 I 
ch wollte ein Haus entwerfen, 

das eine Hommage ist an die 

Schönheit der Natur und die 

Kraft der kalifornischen Land-

schaft, die es umgibt. Das mit der 

Natur arbeitet, nicht gegen sie!“, erzählt 

Anne Fougeron von Fougeron Architec-

ture. Das Vorhaben ist ihr gelungen. Ele-

gant wie ein Surfchampion gleitet das Do-

mizil über die natürlichen Küstenterrassen 

Richtung Pazifik. Nur wenige Meter tren-

nen es vom Abgrund. Zwei rechteckige, 

mit Kupfer verkleidete Boxen umfassen 

den vollständig verglasten Wohnbereich. 

„Kupfer als Material ist wind- und wetter-

fest und gleichzeitig konkurriert es nicht 

mit den natürlichen Farben der Klippen“, 

erklärt Fougeron.  

Betritt man das Haus an seiner höchsten 

Stelle, umhüllt den Besucher sofort ein 

Gefühl der Geborgenheit. Warmer Natur-

steinboden, ein knisternder Kamin, eine 

tief hängende Holzdecke im Wohnzimmer 

machen das Haus gemütlich. „Das Interi-

eur soll eine Zuflucht bieten, die im Ge-

gensatz zur Wuchtigkeit des Meers und 

der Klippen steht“, sagt Fougeron. 

Fast frei schwebend über dem Steilhang 

liegt das Schlafzimmer mit atemberauben-

den Aussichten über den Ozean. Durch die 

großzügig verglasten Flächen im Haus 

kann man Otter, Wale und Delfine bei  

ihrem Spiel in den Wellen beobachten. 

Auf der Südseite ist das Haus vor den 

mächtigen Nordwestwinden geschützt. 

Dort, auf der Terrasse, kann man entspannt 

ein Glas Wein genießen, ohne von den 

Klippen geweht zu werden. 

“I wanted to design a house as an hom-

age to the beauty of nature and the  

power of the Californian landscape that 

surrounds it. one that works with nature, 

not against it,” explains Anne Fougeron 

from Fougeron Architecture. And she 

has succeeded. The “Fall House” glides 

over natural coastal terraces towards the 

Pacific as elegantly as a surfing pro. only 

a few metres stand between the prop-

erty and the precipice. Two rectangular 

copper-clad boxes contain the heart of 

the home – the fully glazed living area. 

“Copper is wind and weather-proof and 

does not compete with the natural col-

ours of the cliffs,” says Fougeron. 

Entering the residence at its highest 

point immediately fills the visitor with  

a sense of security. Warm stone floors, 

a crackling fire and a low wooden ceiling 

in the living room make it feel very cosy. 

“The interior is intended as a refuge,  

a contrast to the vastness of the sea and 

the cliffs,” reveals Fougeron. 

A bedroom with breathtaking ocean 

views seems almost to float above the 

steep rocky slope, while large glass sur-

faces around the house enable residents 

to watch otters, dolphins and whales as 

they frolic in the waves. on the south 

side, a terrace with protection from the 

mighty northwest winds provides an ideal  

spot to unwind with a glass of wine.

Inter ior   . Inter ior
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Fulminanter Entwurf: Das Haus 
streckt sich in Wellen dem Meer 
entgegen. Knapp vier Meter über 
der Klippe schwebt das Schlafzim-
mer mit Ausblick auf den Pazifik.   
Brilliant design: the house extends 
towards the seas in waves, with 
the bedroom overlooking the  
Pacific set almost four metres 
above the cliff.
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Links oben: Das  
frei schwebende 

Schlafzimmer.   
Links unten: Die wind-

geschützte Terrasse.  
Oben: Das Herzstück 

des Hauses ist der 
komplett verglaste 

Wohnraum.  
Top left: The “floa-

ting” bedroom. 
Bottom left: The 

sheltered terrace.  
Above: The glazed  
living room at the 

heart of the home.

„Hommage an die 
Schönheit der Natur.“
“Homage to the 
beauty of nature.”
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Reich koloriertes 
Landleben

D        ie portugiesische Inte-

rior-Designerin Móni-

ca Penaguião hat mit 

ihrer Firma POEIRA 

schon viele Häuser 

eingerichtet. Das 200 Jahre alte Landhaus, 

das sie als Feriendomizil für ihre eigene 

Familie umbauen wollte, stellte sie jedoch 

vor eine neue Herausforderung. Es war 

beinahe eine Ruine mit winzigen Fenstern 

und zudem auch ziemlich verbaut.

Portuguese interior designer mónica  

Penaguião is no stranger to transform-

ing houses – in fact she has done so 

many a time with her company PoEIrA. 

How ever the 200-year-old country prop-

erty that mónica had chosen to convert  

into a holiday home for her family present-

ed her with a new challenge al together:  

the building was cramped, had tiny win-

dows and was verging on a ruin.

mónica set to work, getting walls torn 

down and having the floors exposed 

until the house had been reinstated 

to its original condition. “I wanted to 

restore the buried character of the 

home,” she explains. With this in mind, 

mónica decided that she would keep 

the small windows as they were but 

have a glazed door installed in the liv-

ing room so that she and her family 

could step directly outside from there.  

Interior-Designerin Mónica Penaguião hat sich mit 

dem Umbau eines portugiesischen Landhauses

ihre persönliche Wohlfühloase geschaffen.

rICHlY ColourED rurAl lIFE

Interior designer mónica Penaguião converted a Portuguese 

country house – and created her own rural idyll.

TexT/ Co py:  KersT in  ro se 
FoTos/pH o To s :  CH r isT ia n  sCH a u l in

Oben: Der kleine 
Landstrich zählt zu den 
schönsten Portugals und 
liegt an einer Steilküste 
des Atlantiks.  
Above: The small 
stretch of land on cliffs 
overlooking the Atlantic 
is one of the most 
beautiful in Portugal. 

Unten: Das alte 
Landhaus besitzt den 
typischen portugie-
sischen Charme der 
Einfachheit.  
Below: The old  
property exudes 
simple yet traditional 
Portuguese charm.
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She also created a contrast between the 

rustic atmosphere of the country house 

and modern, vibrantly coloured furniture 

and accessories. mónica Penaguião is 

someone who appreciates having lots 

of options when it comes to seating. 

This is demonstrated in the kitchen, for  

instance, where she has set up a com-

fortable sofa bed brimming with cush-

ions. “The property reflects my love of 

travel. There are rugs and blankets from  

morocco, some of the pillow cas-

es come from Turkey and the small 

wooden stools are typical of Portugal.” 

When she comes here for the holidays,  

mónica Penaguião likes to spend most 

of her time in the great outdoors with 

her family. The old country house is 

situated on a huge, unspoilt plot in the  

middle of the Arrábida nature reserve, 

three quarters of an hour south of lis-

bon. Even outdoors, where all of the 

family’s meals are served under the 

shade of the trees, mónica has ensured 

that everyone has plenty of opportuni-

ties to relax and sit comfortably. “It is 

so incredibly quiet here,” mónica says. 

The interior designer has now been  

living amid the hustle and bustle of rio 

de Janeiro for five years, which means 

that she enjoys returning “home” for 

the holidays more than ever.

 
Oben: Die zahlreichen 
bunten Tassen und  
Teller sind Dekoration 
und Geschirr zugleich. 
Above: The brightly 
coloured cups and 
plates are decorative 
and functional all at the 
same time.

Links oben: Gegessen 
wird draußen. Mónicas 
Arbeitskolleginnen Ana 
und Suzana decken den 
Tisch. Links unten: 
Hingucker im Haus sind 
u. a. die Lampen „Zep-
pelin“ von Flos sowie 
die grüne „PO98“ von 
Cappellini.  
Top left: meals are  
enjoyed outside. 
mónica’s colleagues Ana 
and Suzana set the table.  
Bottom left: Eye- catching 
furnishings include  
the Flos “Zeppelin”  
and green Cappellini  
“Po98” lamps.

Sie ließ Wände einreißen und Böden frei-

legen, bis der ursprüngliche Zustand 

des  Hauses wieder hergestellt war. „Ich 

wollte den verschütteten Charakter des  

Hauses restaurieren“, sagt Mónica. Des-

halb entschied sie sich, die kleinen Fenster 

zu belassen, lediglich im Wohnraum ließ 

sie eine verglaste Tür einbauen, um von 

dort ins Freie treten zu können. Die rus-

tikale Atmosphäre des Land-

hauses brach sie mit moder-

nen und farbenfrohen Mö-

beln und Accessoires auf. 

Mónica Penaguião schätzt 

großzügige Sitzgelegenhei-

ten. In der Küche steht ein 

bequemes Ausziehsofa, voll-

gepackt mit Kissen. „Meine 

Wohnung spiegelt meine Rei-

selust wider, Teppiche oder 

Decken kommen aus Marok-

ko, einige der Kissenbezüge 

aus der Türkei und die klei-

nen Holzhocker sind typisch 

für Portugal.“ In Ferienzeiten 

lebt Mónica Penaguião mit 

ihrer Familie hauptsächlich 

im Freien. Das alte Landhaus befindet sich 

auf einem riesigen natur belassenen Grund-

stück inmitten des Naturschutz gebiets  

Arrábida, eine Dreiviertelstunde südlich 

von Lissabon. Auch im Außenbereich hat 

Mónica komfortable Sitzecken geschaffen 

– alle Mahlzeiten werden unter Schatten 

spendenden Bäumen eingenommen. „Es 

ist so unglaublich ruhig hier“, schwärmt 

sie. Seit fünf Jahren lebt sie nun im hek-

tischen Rio de Janeiro und genießt die  

„Heimaturlaube“ umso mehr.
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Oben: Die Tischdecke hat 
Mónica Penaguião auf  

einem Flohmarkt entdeckt.  
Above: mónica Penaguião 

found this tablecloth at  
a flea market.

„Das Haus spiegelt 
meine Reiselust wider.“ 
“The property reflects my 
love of travel.”
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Sommerfarben

Lampen Big Shadow PO98 
Big Shadow Po98 lamps  
Design: Marcel Wanders  
www.cappellini.it

Vase 17 Soulmates 
vase 17 Soulmates  
www.villeroy-boch.de 

Kissen Sarong Sorbet  
Sarong Sorbet Cushions  
www.amirior.de

Distressed Metal Chair 
Distressed metal Chair 

www.in-spaces.com

Sideboard PX2 
PX2 Sideboard  
noodles.de

Sofa Love 
love Sofa  
Design: Marcel Wanders 
www.moooi.com

Holen Sie sich portugiesisches Lebensgefühl im 
Mónica-Penaguião-Stil ins Haus. 

SummEr SHADES 

Add a touch of Portuguese flair to your home, 

in true mónica Penaguião style.

 Teller Vigne 
vigne Dinner Plate  

www.boutiqueprovencale.co.uk
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Mitten im angesagten 
Karaköy-Viertel (oben) auf der 
Nordseite des Goldenen Horns 
liegt diese „Junggesellenbude“ 

(rechts) mit Blick auf den 
Galataturm. 

The bachelor pad (right) over-
looking the galata Tower is 

set in trendy Karakoy (above), 
north of the golden Horn.

Ein Loft in Istanbul überrascht mit 

schlauen Designideen für einen 

abenteuerlustigen Single-Mann. 

mISSIon: luXurY PAD

A loft in Istanbul surprises 

with clever design ideas for an 

adventurous single man.

TexT/Copy:  BeTT ina  Hensel
FoTo s / pHoTos :  Koray  erKaya Für  oF isT

Mission:
Luxus-Bude 
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If you had to describe this bachelor pad in 

the hip Istanbul district of Karakoy in just 

a few words, “elegant” and “casual”  

might well be some of the first that 

come to mind. As soon as you catch 

sight of it, it’s clear that an adventur-

ous soul who has spent a lot of time 

exploring the world and leads a rather 

cosmopolitan lifestyle resides here. 

This is because the design team at ofist 

has precisely tailored the 180-square-

metre space to meet the needs of the 

45-year-old bachelor who calls it home. 

His passions include travelling as well 

as outdoor sports such as sailing, snow-

boarding, kayaking and motorcycling. 

“our client even took part in the Camel 

Trophy car rally in mongolia,” reveals  

Yasemin Arpac from ofist. 

The interior of the light-filled loft over-

looking the galata Tower is sporty and 

rustic with industrial charm. It is located 

in the district of Karakoy, where concept 

stores, art galleries and cafes are con-

stantly springing up amongst the wind-

ing streets and art-nouveau buildings. 

“The entire design was tailor-made for 

our client, virtually ready to move into,” 

says Sabahattin Emir from ofist. “The 

new owner just brought an old sofa, 

three armchairs, eight seats from Ikea 

and a mattress with him – he didn’t need 

anything else.” 
Oben: Alles aus einem 

Guss – Küche im indus-
triellen Chic mit Herd 

und Küchentisch aus 
Beton. Links: Blickfang 

im Wohnzimmer ist 
die Mosaikwand aus 

schwarzem Naturstein, 
die sich bis in die 

Dachschrägen zieht. 
Die Ethno-Masken und 

-Figuren links sind 
Andenken an  

Abenteuerreisen.  
Above: The industri-
al chic kitchen with 

cast-concrete counter 
and table. left: A black 

natu ral stone mosaic 
wall catches the eye 

in the living room. 
The ethnic masks and 

statue are mementoes 
from past adventures.

Offen für alles: Oben 
sind Bad und Bett nur 
durch Glas getrennt.  
Die Matratze schmiegt 
sich in ein Beton-
Funda ment.  
Completely open:  
upstairs the bathroom 
and bed are separated 
only by glass. The 
mattress sits on  
a concrete base.

 S tände man vor der Aufgabe, 

dieses Interieur in Istanbuls 

It-Quartier Karaköy mit nur 

zwei Worten beschreiben zu 

müssen, würde man wohl 

„elegante Hemdsärmeligkeit“ wählen. 

Denn auf den ersten Blick wird klar, dass 

hier ein Abenteurer residiert, der viel her-

umgekommen ist in der Welt und einen 

kosmopolitischen Stil 

kultiviert. Tatsächlich 

wurde die Gestaltung 

des 180 Quadratme-

ter großen Lofts vom 

Designteam Ofist ex-

akt auf die Bedürf-

nisse des 45-jährigen 

Junggesellen zuge-

schnitten, der hier zu 

Hause ist. Seine Lei-

denschaft gilt dem 

Reisen und dem Out-

doorsport: Segeln, 

Snowboard-, Kajak- 

und Motorradfahren. 

„Er hat sogar an der 

Camel-Trophy-Auto-

rallye in der Mongolei teilgenommen“, 

erzählt Yasemin Arpac von Ofist. 

Sportlich-rustikal, mit industriellem 

Charme präsentiert sich diese lichtdurch-

flutete „Junggesellenbude“, die mit Blick 

auf den Galataturm im Stadtteil Karaköy 

liegt, dort, wo inmitten verwinkelter Gas-

sen mit Jugendstilhäusern Concept-Stores, 

Kunstgalerien und Cafés aus dem Boden 

sprießen. „Das komplette Design wurde 

unserem Klienten quasi bezugsfertig auf 

den Leib geschneidert“, sagt Sabahattin 

Emir von Ofist. „Der neue Hausherr brach-

te lediglich ein altes Sofa, drei Sessel, acht 

Ikea-Stühle und eine Matratze mit – sonst 

brauchte er auch nichts.“
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Schon die Wände geben dem Loft einen 

extravaganten Rahmen. Eine Längsseite 

im offenen Wohnzimmer, das mit der  

Küche eine Einheit bildet, ist mit einem 

Regalsystem aus feinen Eisenstangen ge-

staltet. Bücher, Holzscheite für den Ka-

min oder ein umfangreiches Sortiment 

zum Mixen von Longdrinks – die Utensi-

lien zur Pflege der individuellen Vorlieben 

sind stets griffbereit. Im schönen Kontrast 

dazu die gegenüberliegende Wand, ein 

spielerisches Puzzle aus schwarzen, un-

terschiedlich großen Natursteinfliesen. 

Der Boden sowie das schicke Podest für 

das Bett im Obergeschoss wurden aus ei-

nem Zementgemisch errichtet. An den 

Schlafbereich schließt sich eine Ruhezone 

mit integrierter Badewanne an. Für  

Gemütlichkeit sorgt die Decke aus war-

men Iroko-Holz. 

„Der Arbeitsprozess war von Spaß und 

Heraus forderung geprägt“, resümiert Ya-

semin Arpac. „Unsere Mission war es, un-

seren Kunden von zu viel Design-Schnick-

schnack abzuhalten. Manchmal sind einfa-

chere Lösungen besser!“ Ein Fazit, das 

dieses Loft eindrucksvoll bestätigt.

The walls of the loft add an air of extrav-

agance to the design. one of the longitu-

dinal walls in the open-plan living room, 

which flows directly into the kitchen, 

has been transformed into a unique stor-

age system made up of fine iron rods. 

Whether it’s books, logs for the fire or 

ingredients for mixing long drinks, eve-

rything the owner could possibly need 

is always within easy reach. The wall on 

the opposite side of the room creates 

a stunning contrast with its playful puz-

zle of black natural stone tiles in varying 

sizes. Both the floor and the stylish base 

of the bed on the upper level were cre-

ated from a cement-based material, and 

the sleeping area is connected to a quiet 

zone with integrated bathtub. The over-

all feeling of comfort is enhanced by  

a ceiling formed of warm iroko wood. 

“The work process was both fun and 

challenging,” says Yasemin Arpac. “our 

mission was to deter our client from 

excessive design frills. Sometimes the 

simplest solutions are the best!” The 

Karakoy loft confirms this assertion in 

impressive style.

„Ich bin ein Abenteu-
rer“ – das signalisiert 
bereits das Entree mit 
Snowboards, Motorrad-
helmen und abstrakter 
erotischer Kunst. 
Rechts: Maßgefertigte 
minimalistische Treppe 
aus Stahl.    
The entrance hall with 
snowboards, motor-
cycle helmets and  
abstract erotic art  
signals a thirst for 
adventure. right:  
Custom-made mini-
malist steel staircase.
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„Unser Kunde wollte spielen – 
mit ungewöhnlichem Design.“ 

“our client wanted to play 
with unusual design.”
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Ruhig, sicher und  
exklusiv wohnen, aber 

dennoch mittendrin.   
Quiet, safe and 

exclusive living at the 
centre of the action.

Mitten im Herzen des Hamburger  

Szenestadtteils Eppendorf entsteht ein  

Ensemble für Wohngourmets.
 

THE SWEET lIFE

Homes perfect for connoisseurs 

in the heart of the trendy Hamburg 

district of Eppendorf.

TexT/Copy:  marleen oldenBurg
FoTos/pHoTos :  Cadman –  real  esTaTe  marKeT ing 

Das süße 
Leben
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Die Alte Druckerei: 
Historischer Charme 
umgibt hier einen  
modernen Kern. 
“The old Printing 
Works”, where histo-
rical charm surrounds 
a modern core.M        odernes Wohnen auf 

historischem Gelän-

de: Dort, wo ehemals 

in einer Fabrik bunte 

Bonbonpapierchen 

bedruckt wurden, entsteht zurzeit ein Bau-

projekt mit ebenso schöner Verpackung 

und süßem Inhalt – „The Quality Street“. 

Es umfasst die drei Gebäude „Das Ate-

lier“, „Die Alte Druckerei“ und „Das Tor-

haus“. Bereits auf den ersten Blick be-

sticht das Projekt durch die Kombination 

von Backsteinarchitektur, Industriecharme 

und Neubau. „Das Zusammenspiel von 

Architektur, Einbindung ins Quartier und 

Verbundenheit der zukünftigen Bewohner 

mit dem Viertel werden maßgeblich sein 

für ein glückliches Wohnerlebnis“, betont 

der Architekt des Projekts Frank Birwe 

von KBNK Architekten. Ein privater grü-

ner Innenhof bildet das Herzstück des En-

sembles, das insgesamt 32 Eigentums-

wohnungen mit Wohnflächen von 34 bis 

311 Quadratmetern umfasst. 

Ob Townhouse mit eigenem Garten, Loft, 

Penthouse, Stadt- oder Maisonettewoh-

nung – allen gemein sind eine hochwerti-

ge Ausstattung sowie harmonische Farb- 

und Designkonzepte mit leckeren Namen 

wie „Peppermint“ oder „Mocca“. Köstlich 

ist auch die urbane Nachbarschaft, denn 

das Objekt grenzt an die beliebte Eppen-

dorfer Landstraße, in der einige von Ham-

burgs schönsten Cafés und Restaurants zu 

finden sind. „The Quality Street“ ist ein-

deutig ein Leckerbissen.

modern living on historical grounds: a 

residential development called “The 

Quality Street” is currently being cre-

ated on a site where bright sweet wrap-

pers were once printed – and the proper-

ties are just as beautiful on the outside 

as well as on the inside. The complex 

is made up of three buildings: “The  

Atelier”, “The old Printing Works” and 

“The gatehouse”. Even at first sight, 

the project impresses with its combina-

tion of red-brick architecture, industrial 

charm and new-build appeal. “The inter-

play of architecture, integration into the 

neighbourhood and attachment of fu-

ture residents with the quarter will all 

be key to the happy living experience,” 

explains project architect Frank Birwe 

of KBnK Architects. A private green 

courtyard forms the heart of the devel-

opment, which consists of 32 dwellings  

with living space of between 34 and 311 

square metres. Whether a townhouse 

with its own garden, a loft, a penthouse, 

a city apartment or a maisonette, they 

all boast high-quality fittings and harmo-

nious colour and design concepts with 

delicious names like “Peppermint” and 

“mocca”. The neighbourhood surround-

ing the properties is also mouth-water-

ing: “The Quality Street” will border the 

popular Eppendorfer landstraße, home 

to some of Hamburg’s most beautiful  

cafés and restaurants – making living 

there a treat in every sense of the word.

Links: Clever auf-
geteilte Grundrisse und 
bodentiefe Panorama-
fenster sorgen für 
lichtdurchflutete 
Wohnungen.  
left: Cleverly divided 
layouts and floor-to-
ceiling picture windows 
create light-filled units.

 

thequalitystreet@dahlercompany.de  

Tel.: 040.41 34 31-88 · thequalitystreet.de
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M        an sagt, viele Köche 

verderben den Brei. 

Auf Interior-Design 

scheint das nicht zu-

zutreffen. Bei den 

Domizilen, die in dem Sammelband  

„Interiors Now 3“ präsentiert werden, ge-

winnt man vielmehr den Eindruck, je 

mehr Designer und kreative Köpfe an der 

Gestaltung der Räume beteiligt waren, 

desto besser. Herausgeberin Margit J. 

Mayer nimmt den Leser mit in 34 Woh-

nungen auf der ganzen Welt, die unter-

schiedlicher nicht sein könnten. Von ei-

nem minimalistisch eingerichteten Apart-

ment in Mexiko-Stadt bis zu dem nur fünf 

Meter breiten „Belavali House“ in der  

Nähe von Mumbai. Die Gemeinsamkeiten 

aller Domizile: Sie gehören wachen Expe-

rimentalisten, die meist gemeinsam mit  

ihrem Partner oder namenhaften Interior-

Designern private Wohnträume umgesetzt 

haben. Kleines Manko des Bandes: 

Manchmal fällt es schwer, sich in den 

dreisprachigen Texten (Englisch, Deutsch, 

Französisch) zurechtzufinden. Dafür wer-

den auf den letzten Seiten alle vorgestell-

ten Designer aufgelistet – sehr praktisch!

They say that too many 

cooks spoil the broth, 

but perhaps that isn’t the 

case in interior design. 

The residences presented  

in “Interiors now 3” give 

the firm impression that 

the more designers and 

creative minds involved 

in the design of a room, the better. Editor 

margit J. mayer introduces the reader to 

34 properties around the world that could 

not be more different if they tried. These 

range from a minimalist-style apartment 

in mexico City to the just five-metre-

wide “Belavali House” near mumbai. 

The homes all have one thing in com-

mon, however, in that they belong to  

astute experimentalists who have 

brought their dreams to life, often with 

the help of a partner or a well-known 

interior designer. The only drawback to 

the volume is that the trilingual (English, 

german and French) text format can 

sometimes be difficult to navigate your 

way around. That said, all of the featured 

designers are listed on the final pages – 

which is very practical indeed.

Margit J. Mayer (Hrsg.):  
Interiors Now 3, 

365 Seiten. ISBN 978-3-
8365-3857-2. e 39,99   

In 34 Räumen  
um die Welt

Der dritte Band der Reihe „Interiors Now“  
macht die Leser zu Raumtouristen.

ArounD THE WorlD In 34 roomS 

The third instalment of the “Interiors now” 

series takes readers on a global property tour.

TexT / Co py:  so n ja  W lH elm er

Oben: Der Sessel von 
Jean Royère fügt sich 

harmonisch in das 
schwarz-weiß gehaltene 

Pariser Apartment.  
Links oben: Das Wohn-

zimmer der Londo-
ner Designerin Faye 

Toogood. 
Links unten: Der Raum-
teiler aus Schaumbeton 
wurde eigens für Jona-
than Adler und Simon 

Doonan angefertigt. 
Above: The Jean 

royère armchair styl-
ishly complements this 

black-and-white  
Parisian apartment.  

Top left: london-based 
designer Faye Too-
good’s living room. 

Bottom left: The 
concrete room divider 
was custom made for 

Jonathan Adler and 
Simon Doonan.
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Christian Habrich (34) 
bringt langjährige Er-

fahrung als Immobilien-
berater in Köln mit. 

Christian Habrich (34) 
brings with him many 

years of experience as 
a property consultant  

in Cologne.

Anfang des Jahres hat Christian Habrich 

den Dahler & Company Shop in Köln-

Süd übernommen. Er wird sich in Zu-

kunft vertrauensvoll um die Vermittlung 

von Wohn immobilien in den Stadtteilen 

Marien burg, Rodenkirchen, Bayenthal 

und im ganzen Kölner Süden kümmern. 

HOMES: Herr Habrich, was hat für Sie 
den Ausschlag gegeben, sich mit einer  
eigenen Filiale selbstständig zu machen?
Christian Habrich: In meiner bisherigen 

Laufbahn als Immobilienmakler musste 

ich leider feststellen, dass die Branche ei-

nen schlechten Ruf hat. Ich möchte dieses 

Vorurteil mit guter Arbeit widerlegen und 

gleichzeitig eigene Ideen verwirklichen. 

Diese Freiheit habe ich natürlich am ehes-

ten als Unternehmer. Mit dem Lizenzsys-

tem von Dahler & Company habe ich ei-

nen starken Partner im Rücken, der genau 

wie ich hohe Ansprüche an sich stellt.

Was lieben Sie besonders an Ihrem Beruf?
Ich liebe die beratende Funktion. Der Be-

ruf des Immobilienmaklers wird ja gern 

auf die Besichtigung schöner Objekte re-

duziert. Doch das ist nur ein kleiner Teil. 

Ein Makler begleitet seine Kunden in der 

gesamten Kauf- und Verkaufsphase ei-

ner Immobilie, bevor es zum Notartermin 

geht. Hier bedarf es Einfühlungsvermögen 

sowie Verständnis für die Wünsche und 

Ziele aller beteiligten Personen.

Geht nicht,
gibt’s nicht

Neuer Filialleiter für den 
Dahler & Company Shop Köln-Süd.

noTHIng IS ImPoSSIBlE.

new branch manager for the Cologne South 

Dahler & Company shop. 

inTerv ieW/ inTerv ieW:  sonja WilHelme r

Haben Sie ein Motto, das Sie auch im  
Beruf anwenden?
Ganz klar: Geht nicht, gibt’s nicht! Es gibt 

immer eine Lösung, auch wenn eine Her-

ausforderung noch so schwierig erscheint. 

Zielstrebigkeit und eine langer Atem füh-

ren zum Erfolg.

Zum Abschluss: der schönste Ort in Köln? 
Am Rheinufer im Frühling ...

At the beginning of the year, Christian 

Habrich took over the Cologne South  

Dahler & Company shop. In future, he will 

be responsible for residential real estate 

brokerage in the districts of marienburg, 

rodenkirchen and Bayenthal and through-

out the south of Cologne. 

HOMES: Christian, what made you want 

to go independent with your own branch?

Christian Habrich: In my career as an  

estate agent I have unfortunately come to 

realise that the industry has a bad reputa-

tion. I want to challenge this preconcep-

tion through good work and at the same 

time turn some of my own ideas into 

reality. Being an entrepreneur gives me 

the most freedom to do this. With the 

Dahler & Company licence system, I have 

a strong partner behind me with equally 

high standards as myself.

What do you love about your job?

The advisory side. When you are an estate 

agent people think you just visit beautiful 

properties, but that’s only a small part of 

what we do. We support clients through-

out the buying and selling process before 

the deeds get drawn up. This requires 

empa thy and an understanding of the 

needs and objectives of everyone involved.

What is your work motto?

nothing is impossible! There is always 

a solution, even if the challenge still seems 

so difficult. Determination and patience  

lead to success.

And finally, where is the most beautiful 

place in Cologne? 

The banks of the rhine in spring.



...Sie gehen in den besten Häusern ein und aus. 

Sie teilen unser Verständnis von Servicequalität, Marktkompetenz und umfassender Kundenbetreuung? 
Sie wollen gemeinsam mit uns wachsen und in der Immobilienbranche neue Trends setzen? 

Bei Dahler & Company prägen wir die Immobilienwirtschaft mit Innovationskraft und Kreativität. 
So setzen wir neue Maßstäbe für den Berufsstand. 

Wir suchen deutschlandweit Immobilienberater/innen für unsere 42 Maklerbüros an 29 Standorten. 
Unter www.dahlercompany.de/karriere finden Sie weitere Informationen. 

Dahler & Company ist seit über 20 Jahren marktführend in der Vermittlung von Premiumwohnimmobilien 
und wurde 1993 von Kirsten und Björn Dahler gegründet. Eine geringe Mitarbeiterfluktuation, 

der familiäre Umgang und gelebte Teamgeist machen unser Unternehmen aus.
 

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres Wunschstandortes an:

Stellen Sie sich vor,...

www.dahlercompany.de

DAHLER & COMPANY Franchise GmbH & Co. KG I Großer Grasbrook 9 I 20457 Hamburg I info@dahlercompany.de
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WOHNSTOFFE UND TEPPICHE

www.grandezza.jab.de

„Eleganz ist guter Geschmack 
und ein Hauch von Wagemut.“
           Ralph Anstoetz
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Ein Penthouse mit Seeblick? Oder doch lieber eine Villa  
aus der Gründerzeit? Lassen Sie sich von unseren Highlights  

inspirieren und finden Sie Ihr neues Zuhause! 

rEAl ESTATE HIgHlIgHTS

A penthouse with lake views? or perhaps a Wilhelminian villa?

Be inspired by our highlights – 

you might even find a new home amongst them!

Immobilien-
Highlights

Husum  Seite / page 49 Kiel Seite / page 50

Starnberger See  Seite / page 76 Mallorca   Seite / page 80

 
piKTogramm-legende/ 
piCTogram Key: 

  WoHnFläCHe / living spaCe

  Zimmer / rooms

  grundsTüCK / land

  sTellpläTZe / parKing spaCes

  preis / priCe

  energieausWeis/ 
energy perFormanCe CerTiFiCaTe

Köln  Seite / page 69
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I n Bestlage auf der Sonneninsel Sylt  

findet man dieses exklusive An-

wesen. Der weitläufige Garten mit 

direk tem Blick auf das Watt ist perfekt ge-

eignet, um sich eine leichte Nordseebrise 

um die Nase wehen zu lassen. Erst 2013/14 

erbaut, besticht das Reetdachhaus durch 

eine moderne, hochwertige Gesamtausstat-

tung mit erlesenen Materialien – Wellness-

bereich inklusive. Individuelle Tischler-

einbauten und ein großzügiger Wohn- und 

Essbereich mit offenem Kamin werden 

auch höchsten Ansprüchen gerecht.

DaHLER & COMPany Sylt 

Braderuper Weg 2 

25999 Kampen/Sylt 

Phone: +49.4651.836 05-0 

www.dahlercompany.de/sylt

Sylt, Kampen

Reetdachanwesen mit Wattblick
THATCHED HomE ovErlooKIng TIDAl FlATS

  Ca. 273 m2 

  8

  Ca. 2.883 m2

  2 sTellpläTZe/several

  auF anFrage/on requesT

  Bj. 2013, B, 71 KWH/(m2a), Kl. B, FW

This exclusive property is set in  

a prime location on the sunshine isle 

of Sylt. The large garden with unin-

terrupted tidal flat views is perfect 

for catching a breath of fresh north 

Sea air. Built in 2013/14, the thatched 

cottage impresses with a modern, 

high-quality interior incorporating the 

finest materials and even a spa zone. 

Custom joinery and a spacious living 

and dining area with open fireplace 

will satisfy even the most exacting 

standards.
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N ur wenige Gehminuten vom 

Weststrand und der repräsenta-

tiven Promenade entfernt, zieht 

die moderne Architektur der Neuen Mitte 

alle Blicke auf sich. Licht ist das Konzept, 

welches sich durch die unterschiedlich 

großen und exklusiv ausgestatteten Neu-

bau-Eigentumswohnungen zieht: Die aus-

schließlich bodentiefen Fensterelemente 

fangen jeden Sonnenstrahl ein. Ruhe und 

Entspannung im Herzen von Westerland 

– das wird möglich durch großzügige Ter-

rassen und Balkone, die absolutes Urlaubs-

feeling vermitteln. Abgerundet wird der 

Wohnkomfort durch die hauseigene Tief-

garage und den Personenaufzug. 

The head-turning modern architecture 

of neue mitte is located just a few 

minutes’ walk from Weststrand beach 

and the stunning promenade. light is 

a key feature in the design of these 

exclusively appointed newbuild apart-

ments of varying sizes, with floor-

to-ceiling windows capturing every 

last ray of sunshine. residents can  

enjoy privacy and relaxation right in the 

heart of Westerland while reclining on 

large terraces and balconies perfectly 

suited to this holiday destination. The 

comfortable accommodation is com-

plemented by a private underground 

garage as well as a lift.

 

DaHLER & COMPany Sylt 

Braderuper Weg 2 

25999 Kampen/Sylt 

Phone: +49.4651.836 05-0 

www.dahlercompany.de/sylt

Sylt, Westerland

Modern 
und exklusiv
moDErn AnD EXCluSIvE

  Ca. 45–138 m2

  2–3

  Ca. 2.396 m2

  1 (TieFgarage/WoHnung)

  aB 415.000,–

  energieausWeis isT angeForderT
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U nmittelbar am Kliff in Goting, 

das zum historischen Örtchen 

Nieblum gehört, befindet sich 

dieses Juwel: traditionell nordfriesisch mit 

weißen Holzsprossenfenstern, dazu in di-

rekter Nähe zum Sandstrand und mit Meer-

blick zur Insel Amrum. Nicht nur die Lage, 

auch das pflegeleichte Grundstück und die 

vorhandene Sauna bieten die Grundlage für 

eine erstklassige Ferienimmobilie. Schöne 

Holzdielen und ein klassischer Mylin-Ofen 

sorgen selbst bei stürmischem Wetter für 

eine heimelige Atmosphäre am Wasser.

DaHLER & COMPany Föhr-Amrum 

Wilhelmstraße 8 

25938 Wyk auf Föhr  

Phone: +49.4681.74 84 99-9 

www.dahlercompany.de/foehr-amrum

 Insel Föhr, Nieblum-Goting

Mit Blick aufs Meer
WITH SEA vIEWS 

  Ca. 130 m2

  4

  Ca. 500 m2

  1 (garage)

  925.000,–

  Bj. 2001, v, 23,3 KWH/(m2a), Kl. a+, gas

This traditional north Frisian gem with 

white wooden lattice windows is set 

directly on the cliff in goting, a district 

in historical nieblum. Situated right 

next to a sandy beach, the property 

grants sea views out as far as the isle 

of Amrum. Its excellent location, easy 

to maintain grounds and sauna would 

provide the ideal basis for a first-class 

holiday home. Beautiful wooden floor-

ing and a classic mylin oven create  

a homely atmosphere by the sea, even 

in stormy weather.
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S 
ehr erhaben auf einer Warft liegt 

dieser historische und von 2008 

bis 2012 kernsanierte Friesenhof 

aus dem Jahre 1797. Vielfältige Nutzungs-

möglichkeiten ergeben sich durch die Grö-

ße des Objekts und die Lage auf der Feri-

eninsel Pellworm. Neben der imposanten 

und modernen Eigentümerwohnung be-

herbergt das Anwesen zudem zwei Ferien-

wohnungen, eingerichtet im friesischen 

Bauernstil mit 5-Sterne-Standard. Ab-

gerundet wird das Insel-Flair durch eine 

Sauna mit Ruheraum im Dachgeschoss.

Set in a raised position on a dwelling 

mound, this Frisian residence from 1797 

was fully renovated between 2008 and 

2012. Its sheer size and location on the 

holiday island of Pellworm would make it 

suitable for any number of potential uses. 

In addition to the impressive and mod-

DaHLER & COMPany Husum 

Westerrade 13 

25821 Bredstedt 

Phone: +49.4671.942 55 55   

www.dahlercompany.de/husum

Insel Pellworm

Historischer Friesenhof
HISTorICAl THATCHED ProPErTY

  Ca. 600 m2 

  12

  Ca. 5.874 m2

  Ca. 10 sTellpläTZe

  1.390.000,–

  energieausWeis isT angeForderT

ern main apartment, the property ben-

efits from two guest apartments, which 

have been furnished to 5-star standard in 

traditional farmhouse style. The accom-

modation is rounded off by a sauna with 

relaxation room on the attic level.
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D as beeindruckende Anwesen  

befindet sich in bestechender 

Alleinlage direkt an der Schlei, 

nahe dem Ostseezugang Schleimünde bzw. 

Port Olpenitz. Es wurde von 2003 bis 2006 

unter Verwendung hochwertigster Mate-

rialien und nach dem aktuellen Stand der 

Technik kernsaniert. Hohe, lichtdurchflu-

tete Räume mit Panorama-Schleiblick und 

repräsentativen Grundrissen unterstreichen  

den vornehmen Charakter des Gutshauses. 

Die dazugehörigen Schleiwiesen mit weit-

läufigem Ufer verfügen über einen Boots-

steg für drei Segelboote.

This magnificent property directly on 

the Schlei is located in a captivating 

private position near to Port olpe-

nitz, where the Schlei estuary meets 

the Baltic Sea. From 2003 to 2006, 

the home was fully renovated using 

state-of-the-art technology and the 

Halbinsel Schwansen

Landsitz an der schlei
CounTrY rESIDEnCE on THE SCHlEI

  Ca. 538 m2 + Ca. 110 m2 (neBengeBäude)

  14

  Ca. 9,2 Ha

  10 sTellpläTZe + doppelgarage

  auF anFrage/on requesT

  energieausWeis isT angeForderT

highest quality materials. light-filled 

rooms with high ceilings, stunning 

layouts and panoramic views of the 

Schlei underline its prestigious nature. 

The grand residence boasts its own 

meadow on the sweeping banks of the 

Schlei as well as a landing stage for 

three sailing boats.

DaHLER & COMPany Kiel 

Moltkestraße 6, 24105 Kiel 

Phone: +49.431.592 96 55 

www.dahlercompany.de/kiel
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M 
itten in der historischen 

Altstadt Travemündes ge-

legen, befindet sich dieses 

schmuckvolle Objekt. In wenigen Gehmi-

nuten erreicht man die Strandpromenade 

und den Hafen. Erbaut um 1865 wurde 

es 2012 bis 2014 komplett entkernt und 

liebevoll saniert. Alle Fachwerkelemente 

wurden dabei freigelegt. Nun verfügt die 

Immobilie über eine große Dachterrasse, 

einen Holzofen, Einbauschränke, eine edle 

Hochglanzküche und einen ausgebauten 

Spitzboden im hellen Dachgeschoss.

Lübeck, Travemünde

altstadt-Juwel
olD-ToWn JEWEl

  Ca. 165 m2 

  4,5

  Ca. 921 m2

  4 sTellpläTZe (meHr mögliCH)

  auF anFrage/on requesT

  –

This ornate property is located right in 

the heart of the historical old town of 

Travemünde, just a few minutes’ walk 

from the beach promenade and har-

bour. Constructed around 1865, from 

2012 to 2014 the residence was com-

pletely gutted and lovingly restored. 

All of the home’s timber-frame ele-

ments were exposed in the process. 

The residence now offers a large roof 

terrace, a wood stove, fitted ward-

robes, an elegant high-gloss kitchen 

and a light-filled attic conversion.

 

DaHLER & COMPany Lübeck 

Gneversdorfer Weg 24 

23570 Lübeck 

Phone: +49.4502.709 80 00 

www.dahlercompany.de/luebeck
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DaHLER & COMPany  

Timmendorfer Strand, Poststraße 12  

23669 Timmendorfer Strand 

Phone: +49.4503.83 12 

www.dahlercompany.de/  

timmendorferstrand

I m altehrwürigen Wohngebiet in 

Timmendorfer Strand finden ins-

besondere junge Familien Platz 

zum Wohlfühlen. Geräumig und hell ist 

das freundliche Haus mit den getrommel-

ten Steinen und schönen Details in der 

Fassade. Ein Kamin im Wohnbereich und 

geweißte Landhausdielen garantieren 

eine heimelige Atmosphäre. Der wohn-

lich ausgebaute Spitzboden bietet viel-

fältige Nutzungsmöglichkeiten, ob als 

Spielzimmer für Kinder oder als gemüt-

licher Rückzugsort. Zur Erholung am 

Strand sind es nur 15 Gehminuten.

Timmendorfer Strand

Familiäre atmosphäre in Küstennähe 
FAmIlY ATmoSPHErE nEAr THE CoAST

  Ca. 130 m2

  4

  Ca. 597 m2

  2 sTellpläTZe + 2 garagenpläTZe

  auF anFrage/on requesT

  Bj. 2013, B, 61 KWH/(m2a), Kl. B, gas

This charming home is located in the 

long-established residential area in 

Timmendorfer Strand, which is espe-

cially popular among young families. 

Externally, the bright and spacious 

property benefits from a beautiful 

tumbled brick façade while inside  

a living area with fireplace and white-

washed floorboards create a homely 

ambience. The welcoming loft con-

version would be ideal for any number 

of uses, perhaps as a children’s play-

room or as a cosy retreat. The beach 

is just a 15-minute stroll away.
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D iese elegante Landhausvil-

la befindet sich in beliebter 

Lage des begehrten Hambur-

ger Stadtteils Bergstedt. Waldstücke und 

Parkanlagen sind nicht weit. Zahlreiche 

Sonnenstunden kann man auf der Haupt-

terrasse, die über eine ansprechende Glas-

überdachung verfügt, genießen. Auch das  

Interieur der großzügigen Villa lässt kei-

ne Wünsche offen: Ein Edelstahlkamin, 

Ahornparkett, Vollholztüren, Holzspros-

senfenster und die Fußbodenheizung sind 

nur einige Details der hochwertigen Aus-

stattung. Auf über 244 Quadratmetern 

Wohnfläche erfüllen sich hier somit die ge-

hobenen Wünsche einer Familie.

This elegant country residence is situ-

ated in a popular location in the sought-

after Hamburg district of Bergstedt. 

Both forests and parks can be found 

nearby. Hours of sunshine can be  

enjoyed on the main terrace, which ben-

efits from an attractive glass canopy.  

Inside, the spacious property also leaves 

nothing to be desired: a stainless steel 

fireplace, maple parquet flooring, solid 

wood doors, wooden lattice windows 

and underfloor heating are just some of 

its high-quality features. With accom-

modation spanning over 244 square  

metres, even the most exacting needs of  

a family will be met here.

 

DaHLER & COMPany 

Hamburg-Alstertal 

Wellingsbüttler Weg 136, 22391 Hamburg 

Phone: +49.40.53 05 43-0 

www.dahlercompany.de/alstertal

Hamburg, Bergstedt

Landhausvilla  
in Bestlage
HomE In PrImE loCATIon

  Ca. 244 m2 

  6

  Ca. 1.030 m2

  2 (garage + CarporT)/several

  1.045.000,–

  Bj. 1999, B, 123 KWH/(m2a), Kl. e, gas



54 DC HOMEs  N°1 2015

Immobi l i en-Highl ights   . real  Estate High l ights



DC HOMEs  N°1 2015 55

Immobi l i en-Highl ights   . real  Estate High l ights

A  
m idyllischen Eilbekkanal liegt 

dieses um 1900 ursprünglich als 

zwei Einfamilienhäuser errich-

tete, attraktive Stadthaus-Ensemble. Eine 

Trennung zurück in zwei Häuser ist ohne 

großen Aufwand möglich. Derzeit wird 

es als elegantes 4-Sterne-Hotel genutzt 

und überzeugt durch eine außerordentlich 

exquisite Innenausstattung. Bei der voll-

ständigen Sanierung wurde auf die Erhal-

tung alter Stilelemente wie Schiebetüren, 

prachtvollem Stuck und Parkettböden viel 

Wert gelegt. Der fast uneinsehbare Garten 

ist das Sahnehäubchen des Objekts.

DaHLER & COMPany 

Hamburg-Außenalster-Ost 

Poelchaukamp 15 

22301 Hamburg 

Phone: +49.40.87 87 87-0 

 www.dahlercompany.de/aussenalster-ost

Hamburg, Eilbek

Prächtiges stadthaus-Ensemble
SPlEnDID ToWnHouSES

  Ca. 440 m2 + Ca. 440 m2

  13 + 13

  Ca. 600 m2 + Ca. 600 m2

  garage

  3.900.000,– (geBäude-ensemBle)

  energieausWeis isT angeForderT

originally two family homes, this 

attrac tive townhouse ensemble on the 

idyllic Eilbek Canal was constructed 

around 1900. Converting the property, 

currently an elegant 4-star hotel with 

exquisite interior design, back into 

two units would be relatively straight-

forward. It has been fully renovated, 

with special emphasis on preserving 

original features such as the sliding 

doors, magnificent stucco and par-

quet floors. A perfect finishing touch 

is provided by the almost completely 

secluded garden.
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DaHLER & COMPany 

Hamburg-Außenalster-Ost 

Poelchaukamp 15 

22301 Hamburg 

Phone: +49.40.87 87 87-0 

www.dahlercompany.de/aussenalster-ost

D iese Penthousewohnung steht 

vor allem für Einzigartigkeit. 

Nicht nur die Lage direkt an der 

Alster in unmittelbarer Nachbarschaft zum 

Gästehaus des Hamburger Senats, sondern 

auch das spektakuläre Interieur dieses Do-

mizils wird höchsten Ansprüchen gerecht. 

Bestechend sind der weitläufige Wohntrakt 

und der Schlafbereich mit eigenem Kamin 

– mit durchgängigem Blick auf die Alster. 

Kontemporäres Design, gepaart mit einer 

Vielzahl technischer Finessen, trifft auf ein 

offenes und geradliniges Wohnkonzept mit 

exklusivem Loftcharakter.

Hamburg, Uhlenhorst

Einzigartiges Wohnen mit alsterblick
unIQuE lIvIng WITH AlSTEr vIEWS

  305 m2 (+ 209 m2 Terrassen)

  5

  2 sTellpläTZe/several

  auF anFrage/on requesT

  Bj. 2000, v, 111,1 KWH/(m2a), Kl. a, gas

This penthouse apartment is one of 

a kind. not only its location directly on 

the Alster in the immediate vicinity of 

the Hamburg Senate guest house but 

also its spectacular interior will fulfil 

even the highest standards. The spa-

cious living area and bedroom com-

plete with fireplace – and continuous 

views of the Alster – are both particu-

larly impressive. Contemporary design 

has been combined with a multitude 

of technical refinements to form an 

open and linear residential concept 

with exclusive loft character.
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Die perfekte Symbiose zwischen 

klassischer und moderner Ar-

chitektur bietet sich dem Be-

wohner dieses Schmuckstücks in einer der 

repräsentativsten Wohngegenden rund um 

die Außenalster. In den Jahren um 1880 

erbaut, folgten zahlreiche Umbauten, bei 

denen auch dieses Penthouse mit Privat-

fahrstuhl und Blick auf den Feenteich ent-

stand. Mehr als 360 Quadratmeter Wohn-

fläche erstrecken sich über drei Ebenen. 

Ein Highlight: Der eingesetzte Glasboden 

in der zweiten Ebene gibt den Blick auf die 

Küche und den Wohn- und Essbereich frei.

This gem in one of the most prestigious 

residential areas along the Außenalster 

offers the perfect symbiosis of classic 

and modern architecture. The building 

was constructed around 1880. many con-

versions later took place, over the course 

of which this penthouse with private lift 

DaHLER & COMPany 

Hamburg-Außenalster-Ost 

Poelchaukamp 15 

22301 Hamburg 

Phone: +49.40.87 87 87-0 

www.dahlercompany.de/aussenalster-ost

Hamburg, Uhlenhorst

Penthouse am Feenteich
FEEnTEICH PEnTHouSE

  365 m2

  7

  3 (TieFgarage)/several

  auF anFrage/on requesT

  Bj. 1880/2004, v, 235 KWH/(m²a), Kl. B, gas

overlooking the Feenteich was created. 

more than 360 square metres of accom-

modation is divided over three levels, 

with a unique glass floor on the second 

level granting views into the kitchen, liv-

ing and dining area below.
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 E in Schmuckstück mitten im Er-

holungsgebiet Harburger Ber-

ge. Das junge Designerhaus 

besticht durch seine moderne Architektur 

mit klarer Linie und bezieht seine Energie 

durch Erdwärme. Die bodentiefen Fenster 

schaffen eine lichtdurchflutete Atmosphä-

re, alle Zimmer sind großzügig und offen 

gestaltet. Die Ausstattung bietet exklusive 

Details wie einen Kamin, Fußbodenhei-

zung oder die Küche mit Kochblock. Der 

Garten mit alten Kiefern und Lorbeer-

hecke ist ein Paradies für Kinder.         

DaHLER & COMPany Nordheide 

Breite Straße 16 

21244 Buchholz  

Phone: +49.4181.21 82-0 

www.dahlercompany.de/nordheide

Hamburg, Hausbruch

Wohnen in den Harburger Bergen
lIvE In THE HArBurg HIllS

  Ca. 206 m2 

  4

  Ca. 1.155 m2

  doppelgarage 

  auF anFrage/on requesT

  Bj. 2006, v, 35,5 KWH/(m2a), Kl. a, e

A gem in the heart of the Harburg Hills 

recreation area, this designer home 

boasts modern architecture with 

clean lines and is powered by geo-

thermal energy. Floor-to-ceiling win-

dows create a light-filled ambience 

and all of the rooms are designed to 

be spacious and open. The property’s 

exclusive features include a fireplace, 

underfloor heating and a kitchen with 

an island unit. The garden with old 

pine trees and laurel hedging would 

be ideal for children.
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I nmitten der schönen Hannoveraner 

Altbaugegend List befindet sich die-

se außergewöhnliche Wohnung im 

dritten Obergeschoss mit drei Balkonen. 

Klassische Stilelemente wie Eichenpar-

kett, original Stuck und aufwendig über-

arbeitete Stiltüren sind perfekt kombiniert 

mit schlichten, hochwertigen Details wie 

Edelstahl-Griffbeschlägen von der Firma 

Bisschop-Bauhaus, Design-Badezimmern 

mit Arne-Jacobsen-Armaturen und Bake-

lit-Lichtschaltern. Die denkmalgeschützte 

Fassade ist am Abend illuminiert.

DaHLER & COMPany 

Hannover-City 

Wedekindstraße 4 

30161 Hannover 

Phone: +49.511.84 86 89-0 

www.dahlercompany.de/hannover-city

Hannover, List

Herrschaftliche Luxuswohnung
EXQuISITE luXurY APArTmEnT

  Ca. 180 m2

  5 ZZgl. WoHnKüCHe

  690.000,– 

  Bj. 1898/2014, gasHeiZung

This stunning third-floor apartment 

with three balconies is set in the 

beautiful Hannover neighbourhood 

of list, known for its old buildings. 

Classic style elements like oak par-

quet, original stucco and ornately  

reworked doors are perfectly com-

bined with simple, high-quality details 

like stainless steel Bisschop-Bauhaus 

handles, designer bathrooms with 

Arne Jacobsen fittings and Bake lit 

light switches. The listed facade is 

illu minated by night.
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L andhauscharakter, vereint mit 

ebenerdigem Loftwohnen, macht 

diese Immobilie zu einer Selten-

heit. Umgeben von einer Parklandschaft 

bietet das Haus eine repräsentative Emp-

fangshalle mit 3,50 Meter hohen Decken, 

Fitnessraum mit Sauna sowie eine kleine 

Einliegerwohnung mit separatem Eingang. 

Das liebevoll gestaltete Landhaus ist im 

Jahr 2000 durch den Umbau einer Reithal-

le entstanden und steht auf einem 10.000 

Quadratmeter großen, weitläufigen Eigen-

tumsgrundstück mit viel Privatsphäre.

This truly exceptional property set all 

on one level is full of country-house 

charm. Surrounded by parkland, the 

residence benefits from a prestigious 

entrance hall with a ceiling height of 

3.5 metres, a fitness room with sau-

na as well as a small self-contained 

apartment with separate access.  

Osnabrück, Vechta

Wohnen in purer Parkidylle
lIvE In A PArK-lIKE IDYll

  501 m2

  10

  Ca. 10.044 m2

  2 garagen + 8 sTellpläTZe/several

  1.200.000,–

  Bj. 1974/2000, B, 114,1 KWH/(m²a), Kl. d, gas

The lovingly designed country home 

was created in 2000 through the con-

version of a riding hall and is situated 

on an expansive 10,000-square-metre 

plot, offering those who live there 

plenty of privacy.

DaHLER & COMPany Osnabrück 

Nikolaiort 5 a 

49074 Osnabrück 

Phone: +49.541.76 09 99 00 

Fax: +49.541.76 09 99 05 

www.dahlercompany.de/osnabrueck
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D ie Herrschaftlichkeit dieser 

Villa fällt sofort ins Auge. In 

den Jahren 2006 bis 2009 wur-

de das Gebäude unter der Einhaltung des 

Denkmalschutzes aufwendig modernisiert. 

Zentrum des Objekts ist die repräsentative 

Halle mit einer Empore. Ein Glasmosaik, 

Intarsienparkett aus Mooreiche, 3,80 Meter 

hohe Decken und drei Kamine sind nur we-

nige Details der hochwertigen Ausstattung. 

Das ausgebaute Dachgeschoss verfügt über 

einen eigenen Aufgang und kann somit als 

separate Wohneinheit genutzt werden.

DaHLER & COMPany Berlin  

Kurfürstendamm 197–198 

10719 Berlin  

Phone: +49.30.21 96 07-37 

www.dahlercompany.de/berlin

Berlin, Grunewald

Geschichtsträchtige Landhausvilla
HISTorICAl CounTrY vIllA 

  Ca. 800 m2

  17

  Ca. 923 m2

  3 garagen

  auF anFrage/on requesT

  Bj. 1905, niCHT erForderliCH

The sheer grandeur of this prop-

erty immediately catches the eye.  

Between 2006 and 2009, the build-

ing was extensively modernised in 

compliance with its preservation 

order. The heart of the residence is 

formed by a prestigious lobby with 

gallery. A glass mosaic, bog oak intar-

sia parquet, 3.8-metre ceilings and 

three fireplaces are just a few of its  

premium-quality features. The attic 

conversion has its own stairs and can 

therefore be used as a separate unit.
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I m ersten Obergeschoss der Villa aus 

dem Jahr 1980 liegt die elegante 

Eigen tumswohnung, deren Ausstat-

tung keine Wünsche offen lässt. Erst im 

Jahr 2014 wurde das Gebäude aufwendig 

saniert und erstrahlt nun modern und den-

noch klassisch. Die großen Holzsprossen-

fenster schenken den Räumen viel Licht 

und der nach Südwesten ausgerichtete 

Balkon bietet genügend Platz für gemüt-

liche Sommerabende. Ein äußerst durch-

dachtes Detail ist der von der Küche abge-

hende stilvolle Frühstücksbalkon.

This elegant, excellently appointed apart-

ment on the first floor of a villa from the 

year 1980 leaves nothing to be desired. 

The building was extensively reno vated 

in 2014 and now features a striking 

blend of modern and classic elements. 

The large wooden lattice windows bring 

DaHLER & COMPany  

Berlin  

Kurfürstendamm 197–198 

10719 Berlin  

Phone: +49.30.21 96 07-37 

www.dahlercompany.de/berlin

Berlin, Dahlem

Lichtdurchflutetes Wohnen
lIgHT-FIllED lIvIng

  Ca. 105,95 m2 

  3

  1 (TieFgaragensTellplaTZ à 29.000,–)

  599.000,–

  Bj. Ca. 1980, v, 87 KWH/(m2a), Kl. C, gas

plenty of light into the rooms, while 

the southwest-facing balcony provides  

ample space to while away leisurely sum-

mer evenings. Another extremely well-

thought-out detail is the stylish breakfast 

balcony that branches off the kitchen.
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I n bester und ruhiger Lage von Bens-

berg, Bergisch Gladbach, befindet 

sich diese elegante Penthousewoh-

nung. Direkt am Waldrand gelegen, hat 

man von den einzelnen, lichtdurchfluteten 

Zimmern Ausblicke in alle Himmels-

richtungen. Ein moderner Kamin dient 

als eindrucksvoller Raumteiler zwischen 

Wohn- und Essbereich und verleiht einen 

besonderen Look. Die großzügige Terrasse 

ist sonnig und teilweise überdacht. Für un-

kompliziertes und komfortables Wohnen, 

ob für Familien oder Best Ager, sorgt der 

Aufzug direkt in die Wohnung. Zum Spa-

zieren lädt der nahe Wald ein, der pure Er-

holung direkt vor der Haustür bietet.

This elegant penthouse is situated in 

the prime district of Bensberg, Bergisch 

gladbach. Set right on the edge of a for-

est, its light-filled rooms grant stunning 

views in all directions. A modern fire-

place serves as an impressive divider 

between the living and dining area and 

gives the property a unique look. The 

large terrace is sunny and partly cov-

ered. A lift directly into the apartment 

ensures total comfort – especially for 

families or older residents – while the 

tranquil location beckons you to take  

a stroll, offering pure relaxation right 

outside your door.

DaHLER & COMPany  

Bergisch Gladbach 

Schanzenstraße 24, 51063 Köln-Mülheim 

Phone: +49.221.22 21 00 10 

www.dahlercompany.de/ 

bergisch-gladbach

Bergisch Gladbach, Bensberg

Penthouse am 
Waldrand
PEnTHouSE on THE 

EDgE oF ForEST

  Ca. 171 m2 

  4

  2 TieFgaragensTellpläTZe

  auF anFrage/on requesT

  Bj. 2011, B, 75,5 KWH/(m2a), FW



66 DC HOMEs  N°1 2015

Immobi l i en-Highl ights   . real  Estate High l ights

A ußerordentlich stilvoll gestaltet 

ist dieses Stadthaus in einer der 

attraktivsten Wohngegenden 

Düsseldorfs. Auch die Qualität der Ausstat-

tung lässt keine Wünsche offen: Sämtliche 

Räume sind mit Eichenholzparkett verse-

hen, für die Bäder wurde Steinzeug und 

Mosaik verwendet. Ankleidezimmer und 

Balkone sind selbstverständlich und in der 

Dachspitze wurde ein besonders reizvoller 

Raum geschaffen. Der nach Süden ausge-

richtete, uneinsehbare Garten ist von einer 

hohen Mauer umgeben und verfügt über 

eine große, einladende Terrasse. 

DaHLER & COMPany  

Düsseldorf 

Dominikanerstraße 5  

40545 Düsseldorf 

Phone: +49.211.59 89 31-00  

www.dahlercompany.de/duesseldorf

Düsseldorf, Oberkassel

Historische schale, moderner Kern
HISTorICAl SHEll,  moDErn HEArT

  490 m2

  10

  Ca. 350 m2

  auF anFrage/on requesT

  Bj. 1904, v, 89 KWH/(m2a), Kl. C, gas

This extremely stylish townhouse is 

located in one of Düsseldorf’s most 

attractive residential areas. The qual-

ity of the furnishings leaves nothing 

to be desired: oak parquet has been 

fitted in all of the rooms, while stone-

ware and mosaic have been used in 

the bathrooms. Dressing rooms and 

balconies come as standard and  

a delightful living space has even 

been created in the roof. The seclud-

ed south-facing garden is surrounded 

by a high wall and benefits from a 

large, inviting terrace.



Immobi l i en-Highl ights   . real  Estate High l ights

DC HOMEs  N°1 2015 67



68 DC HOMEs  N°1 2015

Immobi l i en-Highl ights   . real  Estate High l ights

D ie Architektur der Nachbar-

schaft ist geprägt von Grün-

derzeitvillen. Die Maisonette-

Wohnung in dem denkmalgeschützten 

Jugendstilhaus fügt sich hier nahtlos ein. 

2010 von Grund auf renoviert, erstreckt 

sich der exklusive Wohnraum über den 

Dächern des Bonner Südens auf zwei Ebe-

nen. Absolutes Highlight ist die 48 Qua-

dratmeter große und mit Bangkiraiholz 

ausgelegte Dachterrasse. Unverbaubar und 

einzigartig außerdem: der Ausblick auf das 

Poppelsdorfer Schloss und den ältesten  

botanischen Garten Deutschlands. 

DaHLER & COMPany  

Bonn 

Stockenstraße 8  

53113 Bonn 

Phone: +49.228.33 83 38-0  

www.dahlercompany.de/bonn

Bonn, Poppelsdorf

stilvolles Wohnen mit schlossblick
STYlISH lIvIng WITH PAlACE vIEWS

  194 m2

  4

  680.000,–

  –

This maisonette apartment in a listed 

art-nouveau building blends in seam-

lessly amongst the Wilhelminian  

villas that characterise the neigh-

bourhood. Fully reno vated in 2010, 

the exclusive property overlooking 

southern Bonn is divi ded over two 

levels. The 48-square-metre roof ter-

race, which is lined with Bangkirai 

wood, is an absolute highlight. The res-

idence also benefits from a uniquely  

unobstructed view of Poppelsdorfer 

Schloss and the oldest botanical gar-

den in germany.
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D as exklusive Penthouse befin-

det sich in einer ehemaligen 

Oberpostdirektion im Agnes-

viertel und bietet aufgrund seiner großen 

Fensterflächen einen traumhaften Blick 

über Köln – gern auch von der Dachterrasse. 

Auch das Ankleidezimmer, die eingebaute 

Manufakturküche und ein geschmackvoll 

ausgestattetes Masterbad bieten höchsten 

Komfort. Mehr als 200 Quadratmeter zum 

Wohlfühlen sind auf zwei Ebenen verteilt.  

Die Lage ermöglicht zentrales und attrak-

tives Wohnen, ohne dabei auf Ruhe und 

Privatsphäre verzichten zu müssen.

DaHLER & COMPany  

Köln-City 

Dürener Straße 149 

50931 Köln  

Phone: +49.221.99 50 66-0 

www.dahlercompany.de/koeln-city

Köln, City

Privatsphäre über den Dächern Kölns
PrIvATE rETrEAT ABovE ColognE

  Ca. 202 m2

  5

  1 (+ 1 Tg-sTellplaTZ à 20.000,–)

  1.230.000,–

  Bj. 2004, B, 73 KWH/(m2a), Kl. B, FW

Set within a former regional post 

building in Agnesviertel, this exclusive 

penthouse grants stunning views of 

Cologne from its large windows and 

roof terrace. more than 200 square 

metres of living space is divided over 

two levels, with a dressing room,  

bespoke fitted kitchen and taste fully 

appointed bathroom adjoining the 

master bedroom ensuring the highest 

levels of comfort. The property bene-

fits from a central and attractive loca-

tion without making any compromises 

in terms of peace or privacy.
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E in Juwel inmitten des Natur-

paradieses Königstein im Taunus 

ist diese einzigartige Villa im 

Chalet-Stil. Absolut ruhig gelegen, direkt 

am Kurpark, sind dennoch alle Einkaufs-

möglichkeiten zu Fuß erreichbar. Der mit 

Kopfsteinpflaster gestaltete Innenhof und 

das nach Süden ausgerichtete Grundstück 

bieten zu jeder Jahreszeit idyllische Plät-

ze. Behaglichkeit empfängt die Bewohner 

im Inneren der Villa – durch Bibliotheks-

einbauten, eine Galerie und den mittig im 

Raum platzierten, offenen Kamin. Besucher 

übernachten gern im separaten Gästehaus.

DaHLER & COMPany  

Frankfurt 

Große Bockenheimer Straße 43 

60313 Frankfurt am Main 

Phone: +49.69.300 65 00-0 

www.dahlercompany.de/frankfurt

Königstein im Taunus

Liebenswertes Wohnen im Chalet-stil
CHArmIng CHAlET-STYlE rESIDEnCE

  Ca. 220 m2 (+ Ca. 60 m2 nuTZFläCHe) 

  6

  Ca. 920 m2

 3 + doppelgarage

  1.450.000,–

  energieausWeis isT angeForderT

This unique chalet-style property is 

a jewel amidst the natural paradise 

of Königstein im Taunus. It is set in  

a tranquil location next to the Kurpark 

yet is within walking distance of all the 

local shops. The cobbled courtyard and 

south-facing grounds are idyllic any 

time of year. A welcoming environ-

ment greets residents inside the villa, 

with library installations, a gallery and 

an open fireplace in the centre of the 

living room all adding to the feeling of 

comfort. visitors can enjoy overnight 

stays in the separate guest house. 
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D ieses wunderschöne, frei ste-

hende Altbauhaus liegt in Top-

lage inmitten des Frankfurter 

Holzhausenviertels und dazu noch in des-

sen begehrtester Straße. Die Villa wurde 

aufwendig renoviert und bietet neben dem 

edlen Parkettboden und einem Tageslicht-

bad aus blauem Mosaik weitere hochwer-

tige Ausstattungsdetails. Im stilgerechten 

Wohn- und Essbereich fügt sich harmonisch 

ein offener Kamin ein und durch die großen 

Sprossenfenster zeigt sich ein idyllischer 

Ausblick in den begrünten Südgarten. Die 

großzügige Wohnfläche erstreckt sich über 

drei Wohnebenen und ist somit charmantes 

Domizil für die gesamte Familie.

This beautiful detached house is situat-

ed in a top location on the most coveted 

street in Frankfurt’s Holzhausenviertel. 

Having been extensively renovated, the 

villa benefits from a number of high-qual-

ity details including elegant parquet and 

a naturally lit bathroom with blue mo-

saic work. An open fireplace blends in 

harmoniously in the stylish living and 

dining area, while large lattice windows 

grant residents idyllic views of the 

leafy south-facing garden. The spacious  

accommodation is divided over three 

levels, making this a charming home for 

the whole family. 

DaHLER & COMPany Frankfurt 

Große Bockenheimer Straße 43 

60313 Frankfurt am Main 

Phone: +49.69.300 65 00-0 

www.dahlercompany.de/frankfurt

Frankfurt, Holzhausenviertel

altbauvilla
in Toplage
PErIoD ProPErTY  

In PrImE loCATIon

  Ca. 450 m2 

  10

  Ca. 700 m2

  2 sTellpläTZe

  auF anFrage/on requesT

  energieausWeis isT angeForderT
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DaHLER & COMPany Wiesbaden  

Kranzplatz 5/6 

65183 Wiesbaden 

Phone: +49.611.17 46 47-0 

www.dahlercompany.de/wiesbaden

D ie Villa am Wiesbadener 

Tennelbach ist ein klassisch-

modernes Wohnidyll. High-

light des Hauses: das große Panoramafens-

ter, welches das schöne Gartengrundstück 

mit Pool und Jacuzzi ein Stück weit in den 

Wohnbereich integriert. Dreh- und Angel-

punkt ist die offene Küche mit Zugang zu 

Terrasse und großzügigem Essbereich. Der 

komplette Wohn- und Schlafbereich wurde 

mit Parkett und Naturstein ausgelegt. Ge-

rade in den Wintermonaten sorgen Kamin-

ofen und Sauna für behagliche Wärme. 

Wiesbaden, Sonnenberg

Lichtdurchflutetes Wohnen
lIgHT-FIllED lIvIng

  Ca. 276 m2

  7

  Ca. 839 m2 

  1 (garage) + 1 sTellplaTZ 

  1.799.000,– 

  Bj 2007, v, 102,6 KWH/(m2a), Kl. d, gas 

This villa in Wiesbaden is a classic yet 

modern retreat. The highlight of the 

home is the large picture window that 

integrates the beautiful garden scene, 

complete with pool and Jacuzzi, into 

the living area. A veritable hub is 

formed by the open-plan kitchen with 

access to the terrace and large dining 

area. The entire living and sleeping 

area is fitted with parquet and natural 

stone flooring. In the winter months, 

a wood stove and sauna keep the 

property cosy.
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P rachtvoll und elegant erscheint 

diese Wohnung in der Mannhei-

mer Innenstadt. Sie bietet einen 

einmaligen Blick auf den Wasserturm, 

das Wahrzeichen der Stadt. Der groß-

zügige Schnitt der Immobilie und die 

hohen Decken schaffen eine geräumige 

Wohnatmosphäre. Eine Terrasse und 

zwei Balkone, ein Gäste-WC sowie zwei 

Stauräume sind weitere hochwertige De-

tails. In wenigen Gehminuten erreicht 

man den Rosengarten, das Nationalthe-

ater und den Hauptbahnhof. Besonders 

auffallend ist, dass die Umgebung über-

durchschnittlich grün erscheint. Natur 

pur, mitten in der Stadt!

This apartment in the centre of mann-

heim combines both grandeur and ele-

gance. It offers a unique view of the 

water tower, the city’s landmark. The 

generous layout of the residence and 

its high ceilings create a light and airy 

living environment. other premium fea-

tures include a terrace, two balconies, 

a guest WC and two storage areas. 

The rosengarten congress and event  

centre, the national Theatre and the 

main railway station are just a few  

minutes away on foot. The property is 

located in unusually green surround-

ings, offering a touch of pure nature 

right in the heart of the city. 

DaHLER & COMPany  

Mannheim 

Hafenstraße 72 

68159 Mannheim 

Phone: +49.621.39 72 56-10 

www.dahlercompany.de/mannheim

Mannheim, Oststadt

stilvolle
Citywohnung 
STYlISH CITY APArTmEnT

  Ca. 166 m2 

  3

  795.000,–

  v, 119,70 KWH/(m2a), Kl. d, gas
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DaHLER & COMPany  

Leipzig 

Fockestraße 6, 04275 Leipzig 

Phone: +49.341.59 16 84 54 

www.dahlercompany.de/leipzig

A uf historischem Grund entste-

hen im nördlichen Stadtgebiet 

Leipzigs ganz besondere Eigen-

tumswohnungen in denkmalgeschützten 

Gebäuden. Die Wohnung wird per Aufzug 

bequem erreicht, verfügt über hochwer-

tiges Parkett, eine Wohnküche mit Zugang 

zur Loggia, die angenehme Augenblicke im 

Freien ermöglicht. Das Tageslichtbad bietet 

alle erdenklichen Details zum Entspannen. 

Wer ausgehen möchte, findet zahlreiche 

Cafés und Geschäfte in unmittelbarer Nähe 

des neu gestalteten Stadtquartiers.

Leipzig, Möckern

außergewöhnliche Dachgeschosswohnung
EXCEPTIonAl ToP-Floor APArTmEnT

  114,23 m2

  4

  garage + sTellplaTZ

  411.288,–

  energieausWeis Wird ersTellT

very special apartments are being cre-

ated in listed buildings on a historical  

site in the north of leipzig. This 

particular property is conveniently  

accessed by lift, has high-quality 

parquet flooring as well as an eat-in 

kitchen adjoining a loggia for pleasant  

moments outdoors. The light-filled 

bathroom combines all kinds of  

relaxing features. Those who enjoy  

going out will find countless cafes and 

shops in the immediate vicinity of this 

newly developed urban quarter.



76 DC HOMEs  N°1 2015

Immobi l i en-Highl ights   . real  Estate High l ights

I n bester Tutzinger Lage befindet 

sich das nach Süden ausgerichtete 

Penthouse in unmittelbarer Nähe 

zum Starnberger See und mit Blick auf die 

Berge. Das Herzstück der Wohnung bildet 

der Wohn- und Essbereich mit direktem 

Zugang zur 188 Quadratmeter großen 

Dachterrasse. Raumhohe Panoramafenster 

sorgen für lichtdurchflutetes Wohnen zu je-

der Jahreszeit. Zur exklusiven Ausstattung 

gehören unter anderem drei Schlafzimmer 

mit En-suite-Bädern, Eichenparkett, eine 

Sauna-Vorrüstung sowie ein eigener Lift, 

der direkt in die Wohnung führt.

 

DaHLER & COMPany 

DC Residential GmbH & Co. KG 

Großer Grasbrook 9 

20457 Hamburg 

Phone: +49.40-60 00 37-100 

www.dcresidential.de

Starnberger See, Tutzing

Penthouse am see
PEnTHouSE BY THE lAKE

  Ca. 275 m2 (inKl. daCHTerrasse Zu 1/4)

  5

  2,5 TieFgaragensTellpläTZe (49.500,–)

  1.650.000,–

  Bj 2014, B, 65,7 KWH/(m²a), Kl. B, FW

Set in a prime location in Tutzing is 

this south-facing penthouse with 

mountain views near to lake Starn-

berg. The heart of the home is the 

living and dining area with immedi-

ate access to the 188-square-metre 

roof terrace. Floor-to-ceiling picture 

windows ensure light-filled living all 

year round. The exclusive interior is 

complemented by three bedrooms 

with en-suite bathrooms, oak parquet 

flooring, pre-fittings for a sauna as 

well as a private lift that brings resi-

dents directly into the apartment.



DC HOMEs  N°1 2015 77

Immobi l i en-Highl ights   . real  Estate High l ights

DaHLER & COMPany Kärnten 

Europaplatz 3  

A-9220 Velden am Wörthersee 

Phone: +43.4274.519 98 

www.dahlercompany.de/kaernten

U nweit des Wörthersees befindet 

sich dieses einzigartige Ein-

familienhaus und bietet somit  

ganzjährig Urblaubsflair. Besonders auf 

der Südterrasse sind zahlreiche Sonnen-

stunden garantiert. Aber auch das Innen-

leben der Immobilie lässt keine Wünsche 

offen: Große Glasfronten schaffen ein tol-

les Wohnklima, die Küche ist ein Traum für 

jeden Hobbykoch und eine fix installierte 

Multimedia-Anlage bietet alle technischen 

Finessen. Alles in allem ein Ort zum ent-

spannten und genussvollen Wohnen.

Schiefling am Wörthersee

Wohnen mit Urlaubsflair
HolIDAY FlAIr

  245 m2

  6

  Ca. 835 m2

  3 sTellpläTZe + 2 CarporTs

  839.000,–

  Bj 2012, v, 31 KWH/(m²a), Kl. a-B, e

Feel like you are on holiday all year 

round with this exceptional family 

home near lake Wörth. Hours of sun-

shine can be enjoyed on the prop erty’s 

south-facing terrace. The interior of 

the residence also leaves no wish 

unanswered: large glass façades cre-

ate an excellent ambience, the kitch-

en is a dream come true for anyone 

who loves to cook and a permanently  

installed multimedia system offers the 

ultimate in technical finesse. All in all, 

a place to really relax and enjoy life.
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N ur zehn Minuten vom Stadt-

zentrum Palmas entfernt, liegt 

das luxuriöse Anwesen im be-

gehrten Villenviertel Son Vida. Der einzig-

artige Blick vom Pool aus auf das Mittel-

meer und Palmas Kathedrale ist imposant. 

Da das Haus nach den Regeln des Feng-

Shui errichtet wurde, verfügt es über zahl-

reiche Raffinessen, die zur Entspannung 

beitragen: Regendusche, Salzsauna und 

ein Innenhof, der mit einem Sprühsystem 

für eine natürliche Abkühlung des Hauses 

sorgt. Selbst ein hauseigener Weinkeller ist 

vorhanden. (Ref. 0854) 

DaHLER & COMPany Mallorca 

C./Farmacéutico González No. 2 

ES-07157 Puerto de Andratx 

Mallorca  

Phone: +34.971.67 20 20 

www.dc-mallorca.com

Palma de Mallorca

außergewöhnliche Wohlfühl-Villa
EXCEPTIonAl FEEl-gooD vIllA

  900 m2 

  6

  2.300 m2

  4 sTellpläTZe

  auF anFrage/on requesT

  energieausWeis isT angeForderT

This luxurious residence in highly  

desir able Son vida is located just 

ten minutes away from the centre of  

Palma. From the pool, it offers an 

extra ordinary view out towards Palma 

Cathedral and the mediterranean Sea. 

Designed according to the principles 

of feng shui, the property benefits  

from a wealth of relaxing features  

including rain showers, a salt sauna 

and a patio with spray system that 

enables natural cooling of the house. 

A private wine cellar also comes as 

standard. (ref. 0854)
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D iese beeindruckende Vil-

la liegt in einer der exklu-

sivsten Gegenden von Nova 

Santa Ponsa und besticht durch einen 

herrlichen Blick über das Meer und die 

Berge. Das moderne Anwesen bietet di-

verse hochwertige Details wie einen 

Infinity-Pool mit grünem Marmor und 

eine Dachterrasse mit Außenküche und 

Essbereich. Alle vier Schlafzimmer ver-

fügen zudem über einen Zugang zur Ter-

rasse mit unbezahlbarer Aussicht auf die 

Bucht von Santa Ponsa. (Ref. 0471)

DaHLER & COMPany Mallorca 

C./Farmacéutico González No. 2 

ES-07157 Puerto de Andratx, Mallorca  

Phone: +34.971.67 20 20 

www.dc-mallorca.com

Mallorca, Santa Ponsa

Luxuriöse Meerblick-Villa
luXurIouS SEA vIEW vIllA

  Ca. 464 m2

  4 sCHlaFZimmer

  Ca. 1.001 m2

  3 sTellpläTZe

  2.850.000,– 

  energieausWeis isT angeForderT

Set in one of the most exclusive areas 

of nova Santa Ponsa, this stunning resi-

dence impresses with outstanding views 

of both the sea and the mountains. 

The modern property offers a range 

of premium-quality features, including 

an infinity pool with green marble and  

a rooftop terrace complete with outdoor 

kitchen and dining area. Each of the 

four bedrooms benefit from access to 

the home’s private terrace, from which  

residents can take in priceless views of 

the bay of Santa Ponsa. (ref. 0471)
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D ank zahlreicher Terrassen mit 

Blick auf die Berge ist die im 

Jahr 2009 kernsanierte Natur-

steinfinca ein Paradies für Sonnenanbeter.  

Zentral, aber ruhig zwischen Calvià und 

Santa Ponsa gelegen, ist die Immobilie 

mit einem 12.329 Quadratmeter gro ßen 

Grundstück ein idealer Rückzugsort. 

Besonders schön sind die inseltypischen 

Baumaterialien, die das Objekt harmo-

nisch in das malerische Umfeld einbin-

den, und die kleine „Gäste-Casita“, die 

viel Privatsphäre für Besucher bietet. Die 

offene und moderne Wohnküche und das 

Barbecue eignen sich herrlich für Koch- 

und Grillabende. (Ref. 1284)

Thanks to numerous terraces with 

views out over the mountains, this natu-

ral stone finca is every sun wor shipper’s 

dream. Fully renovated in 2009, the 

property is set in a central yet tranquil 

location between Calvia and Santa Pon-

sa and occupies a 12,329-square-metre 

plot, making it an ideal retreat. The 

residence has been constructed using 

traditional island materials that beauti-

fully complement the picturesque land-

scape. visitors are guaranteed privacy 

in the small guest “casita”, while the 

open and modern kitchen and barbecue 

provide perfect opportunities for enter-

taining. (ref. 1284)

DaHLER & COMPany Mallorca 

C./Farmacéutico González No. 2 

ES-07157 Port d’Andratx · Mallorca  

Phone: +34.971.67 20 20 

www.dc-mallorca.com

Mallorca, Calvià

Finca mit
Traumblick
FInCA WITH mAgnIFICEnT vIEWS

  Ca. 300 m2  

  3 sCHlaFZimmer

  12.329 m2

  garagengeBäude

  1.480.000,–

  energieausWeis isT angeForderT



Mein Leben
                   nach Maß.

Anzüge und
Kostüme nach Maß

ab € 349,– bis € 999,–



WK WOHNEN Anzeige DC HOMES   ///   210 x 297 mm  (3mm Beschnitt)                    Profil:   ISO coated v2    ///    CMYK

WWW.WK-WOHNEN.DE

UNSERE NEUE ZEIGT

WK 621 MARMARA

Unsere Möbel finden Sie bei einem Händler ganz in Ihrer Nähe:
04103 Leipzig, Porta Möbel | 10785 Berlin, Möbel Hübner | 14480 Potsdam, Porta Möbel | 21029 Hamburg, Marks Einrichtungen | 26125 Oldenburg, Möbel Weirauch | 29227 Celle- 
Westercelle, Möbel Wallach | 30812 Garbsen-Berenbostel, Möbel Hesse | 33104 Paderborn, Möbel Finke | 34277 Kassel-Fuldabrück, Möbel Finke | 35390 Gießen, Möbel Hahn | 
41334 Nettetal-Kaldenkirchen, Einrichtungshaus Boden | 45127 Essen, Möbel Kröger | 46286 Dorsten-Wulfen, Wohn Centrum Wulfen | 46562 Voerde, Fahnenbruck | 48156 
Münster-Nienberge, Möbel Finke | 50226 Frechen, Porta Möbel | 51147 Köln-Lind, Porta Möbel | 53332 Bornheim, Porta Möbel | 56410 Montabaur, A-M-S Möbel | 59457 Werl, 
Möbel Turflon | 63785 Obernburg/Main, Wohn-Center Spilger | 63739 Aschaffenburg, Walter Diehm | 64331 Weiterstadt, Segmüller | 69168 Wiesloch, Weckesser Wohnen | 
75177 Pforzheim, Möbelzentrum Pforzheim | 79761 Waldshut-Tiengen, Seipp Wohnen | 85051 Ingolstadt-Weiherfeld, Möbelhof Ingolstadt | 85599 Parsdorf, Segmüller | 86316 
Friedberg, Segmüller |  97084 Würzburg, XXXL Neubert | 99189 Elxleben, Möbel Finke Thüringen | NL - 1823 CJ Alkmaar, Van Til Interieur B.V.


