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Vorwort   . Edi tor ia l

   
gefällig?
TimE FoR a changE?

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Poetin Friederike Mayröcker sagt von 

sich, sie könne nicht schreiben, wenn die 

Sonne scheint. Dann müsse sie spazieren 

gehen. Das ist eine recht exzentrische 

 Herangehensweise an die Arbeit – aber 

auch erfrischend. Denn sind es nicht gera-

de die eigensinnigen, unverwechselbaren 

Menschen, die wirkliche Unikate hervor-

bringen? Die Aufgaben lösen, denen mit 

Routine nicht beizukommen ist? 

Scheinbar nicht für den Alltag gebaut sind 

auch die Domizile, die wir Ihnen in dieser 

Ausgabe der DC HOMES vorstellen. Ein 

Haus, das wie eine ausklappbare Beauty- 

Box funktioniert, eine Wohnung auf 

Augen höhe mit St Paul’s Cathedral oder 

eine Oase im Schnee. Dennoch beher-

bergen auch diese Häuser Menschen mit 

ganz normalen Alltagsriten: Sie streichen 

morgens den Kindern übers Haar, binden 

sich den Schlips und pflanzen sich abends 

mit einem Rotwein aufs Sofa – Routine  

kann so schön sein. Und einen guten 

Grund bilden für erfrischende Inspirati-

onen, von denen Sie wieder jede Menge 

im Immobilien teil ab S. 41 finden.

Dear readers,

Poet Friederike mayröcker said that she 

could not write when the sun was shin-

ing. if it was, she would have to go for a 

walk. This is a rather eccentric approach 

to work – but also quite refreshing. and 

isn’t it always such tenaciously unique 

individuals who create the most extraor-

dinary works of art and resolve issues 

that the tried-and-tested method simply 

could not?

From a house that folds out like a  beauty 

box to an apartment overlooking St 

Paul’s cathedral and a sanctuary sur-

rounded by snow, there is also nothing 

ordinary about the properties we present 

to you in this edition of Dc homES. nev-

ertheless, the people who live in these 

residences have quite normal everyday 

lives. They comb their children’s hair and 

put on their ties in the morning and snug-

gle up on the sofa with a glass of red wine 

come the evening – routine isn’t always 

a bad thing. however if you are ready for 

something new, you will find even more 

refreshing inspiration in our real estate 

section from page 41 onwards.

Wo einst nur noch die 
Ruine eines Hofes 
stand, hat sich Bild-
hauer Othmar Prenner 
ein neues Zuhause 
geschaffen (ab S. 14). 
Sculptor othmar Pren-
ner turned the ruins 
of a farm into his new 
home (from page 14).

Mit bester Empfehlung / With compliments 

Kirsten Dahler & Björn Dahler
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Turbinen im Foyer?  
Pilot Philippe Tondeur 

hat ein altes Wasser-
werk zum Loft um-

gebaut (ab S. 6).   
Turbines in the foyer? 
Pilot Philippe Tondeur 

converted an old water 
station into a loft (from 

page 6).

Erfrischung



Cramerfactory® - der Geheimtipp

Cramer Flagship 
Kieler Straße 301 · Hamburg
Tel. 040-5473780 · Mo-Fr 10-20 Sa -18 Uhr

Cramer Stammhaus  
Sibirien 6 · Elmshorn 
Mo-Fr 10-19 Sa -16 Uhr

Cramer Wohnvilla  
Osterstraße 29 · HH 
Mo-Fr 10-19 Sa -16 Uhr

Edel
Türen mit gedämpften Bändern in 
Glas, Lack oder Holz in jeder Farbe 
und jedem Maß

Wussten Sie eigentlich, ...

...dass wir in unserer Möbelfabrik seit 1968
Schrank- und Sideboardsysteme produzieren, mit 
denen Sie jeden Einrichtungswunsch spielend reali-
sieren können - und das zu vernünftigen Preisen? 
Entdecken Sie Cramerfactory® - nur bei uns! 

Herzlich Willkommen!

Leben Sie jetzt
www.cramer-moebel.de

Variabel
Höhe, Breite und Tiefe 
ohne Mehrpreis nach 
Wunsch. Abdeckplat-
ten, Fronteinteilung und 
Oberfl ächen nahezu 
unbegrenzt variabel

Passgenau
Schubladen mit Selbsteinzug in Glas, 
Lack oder Holz in jeder Wunschfarbe 
und jedem Maß

Einmalig
System Atrium, z.B. BTH 150x43x95cm,  
Front Glas Optiwhite weiß. Alternativ 
z.B. in Mattlack weiß 2.090 €

Atrium Glas  
2.990 €

DC Homes_CRAMER_4C.indd   2 21.10.2014   18:36:10 Uhr



DC HOMEs  N°2 2014

Inhal t   . contents

Inhalt
Alle Wohninspirationen für Herbst/Winter 2014/2015 
auf einen Blick. conTEnTS  all home inspirations for 

autumn/winter 2014/2015 at a glance.

06. Interior: Cockpit an der Küste 
Ein altes Wasserwerk erstrahlt in neuem Glanz. 
06. Interior: Cockpit on the coast a former 
water station is brilliantly reinvented.  
 
13. Buchtipp: Ein Haus wie ein Maßkostüm 
Interior-Designerin Kelly Hoppen verrät Tipps 
und Tricks für eine gekonnte Inneneinrichtung. 
13. Book tip: Like a tailor-made suit interior 
designer Kelly hoppen’s hints and tips for elegant 
interior design.  
 
14. Interior: Heimspiel in Holz 
Wie Bildhauer Othmar Prenner ein Ferienhaus 
bauen wollte und sich ein neues Zuhause schuf.  
14. Interior: At home with wood how sculptor 
othmar Prenner’s “holiday home” became his 
own new home.  
 
20. Produkte: Blick-Magnete 
Designs, die zweimal hinsehen lassen. 
20. Products: Eye-catching Designs to make 
you look twice.  
 
22. Interior: Steiles Design 
Dass Treppen nicht gleich Treppen sind,  
beweisen elf Designs aus der ganzen Welt. 
22. Interior: Stylish ascent not all stairs are 
created equal, as these eleven examples show.   
 
28. Interior: Hochsitz über St Paul’s 
Traum-Penthouse in der Londoner Innenstadt. 
28. Interior: Retreat overlooking St Paul’s 
Dream penthouse in the centre of London. 
 
32. Architektur: Wendige Beauty-Box  
Mehr Wohnraum auf Knopfdruck? Für die  
Architekten von nextoffice kein Problem. 
32. Architecture: Folding beauty box nextoffice 
creates space at the touch of a button. 
 
38. Dahler Inside: Kein Tag wie der andere/ 
Mittendrin statt nur dabei  
Filialleiter Stephan Körner im Interview und 
das neue Shop-in-Shop-Konzept in Dortmund.  
38. Dahler Inside: No two days are alike/ 
At the heart of it interview with branch 
 manager Stephan Körner and the new shop-
in-shop concept in Dortmund.  
 
41. Immobilien-Highlights  
Traumimmobilien in Deutschland, Österreich 
und Mallorca. 
41. Real estate highlights Dream properties 
in germany, austria and mallorca. 

impressum
imPRinT

Herausgeber/Editors: Kirsten und Björn Dahler

Verlag/Publisher: Companions GmbH
Bei den Mühren 1, 20457 Hamburg

Redaktionsmanagement/Editorial management:  
Claudia Lüersen (v. i. S. d. P.), Sonja Wilhelmer

Mitarbeiter dieser Ausgabe/contributors: 
Bettina Hensel, Deborah Löffler, Anne-Kristin  

Mathiszig, Kerstin Rose
Art Director: Cornelia Prott

Übersetzung/Translation: Planet Languages Ltd
Korrektorat/Proofreading: Kerstin Gonsior

Titelfoto/cover photo: Nick Guttridge

Anzeigen/advertisements: 
DAHLER & COMPANY GmbH, Annekathrin Bethke  

 Großer Grasbrook 9, 20457 Hamburg   
Tel.: +49.40.60 00 37-300, Fax: +49.40.60 00 37-301  

E-Mail: marketing@dahlercompany.de

DAHLER & COMPANY GmbH  
Großer Grasbrook 9, 20457 Hamburg  

Tel.: +49.40.60 00 37-300  
Fax: +49.40.60 00 37-301  

E-Mail: info@dahlercompany.de
www.dahlercompany.de

Druck/Printing: NEEF + STUMME premium  
printing GmbH & Co. KG, Wittingen

DC HOMES erscheint zweimal jährlich, 
jeweils im Frühjahr und im Herbst.

Dc homES is published twice a year, 
in spring and autumn.

Nachdruck nur nach vorheriger Einwilligung. 
Alle Rechte vorbehalten.

may not be reproduced without prior consent. 
all rights reserved.

5

 06  14

 28

 32

20



6 DC HOMEs  N°2 2014

Inter ior   . inter ior

Cockpit 
an der Küste

Ein Pilot verwandelt ein ehemaliges Wasserwerk an der 

französischen Riviera in ein traumhaftes Loft mit industriellem Chic. 

cocKPiT on ThE coaST

a pilot transformed a former water station on the French Riviera 

into a stunning loft with industrial appeal.

text / Copy:  Bett ina  Hensel     Fo to s/ pH o to s :  la u ren t  sa in t  Jea n  (3m ille )

Oben: Über der Bucht von Villefranche-sur-Mer 
schmiegt sich das restaurierte Wasserwerk  

an den Hang. Die Aussicht ist einmalig.  
Rechts: Möbel neben Maschinen – die Lounge-

Sofas „Bend“ von Patricia Urquiola vor einer 
imposanten Wasserpumpe aus Gusseisen.

above: The restored water station is set on  
a hillside above the bay of Villefranche-sur-mer. 

The view is extraordinary.  
Right: The “Bend” lounge sofas by  

Patricia Urquiola in front of the striking  
cast iron water pump. 







Inter ior   . inter ior

Oben: Industrie in neuem Glanz.  
Im ebenerdigen Foyer kann man  

das Herz des alten Werks, die 
Wasserpumpe, bewundern. Dahinter 
liegen auf einer erhöhten Bühne der 
Loungebereich und das Esszimmer.  
Links: Seit über 35 Jahren sammelt  

der Eigentümer Militärhelme. 
above: industrial splendour reborn. 

in the ground-level foyer, guests can 
admire the heart of the old water 

station – the water pump.  
on a raised level behind this are  

the lounge and dining room.  
Left: The owner has collected  

military helmets for over 35 years.

„Eine klassische Villa 
kam nicht infrage.“ 
“a classic villa was 
out of the question.”
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For Philippe Tondeur, a classic villa over-

looking the azure blue ocean was out of 

the question. “i had always dreamed of an 

industrial loft in the south of France,” says 

the Belgian, who used to be a helicopter 

pilot in the army and is now a private pilot 

for the Prince of monaco. “Unfortunately 

there isn’t much of an industrial past on 

the côte d’azur.” But Tondeur is not one 

to give up easily and in 1996 he found 

the ideal property for his project: an aban-

doned water station from 1910 above the 

coastal town of Villefranche-sur-mer.

“i just thought ‘wow’! The arched win-

dows, ceiling heights of up to 14 metres, 

the steel roof construction – i immedi-

ately knew that this was the perfect build-

ing for a loft,” explains Tondeur. The ren-

ovations did however prove something of 

a tour de force. “The water station was in 

a sorry state,” says Tondeur. “it was full 

of old machines weighing hundreds of 

tonnes. The cellar was flooded, the roof 

was leaking and birds would fly through 

the rooms.” 

The conversion of the 1,500-square- 

metre property took some 16 years. 

 Tondeur undertook this task alongside 

inte rior designer Bernadette Jacques 

and a handful of tradesmen. To empha-

sise the industrial nature of the building, 

Tondeur left the old water pump on the 

ground level intact. Family homes do not 

come any more extraordinary than this. 

nevertheless the enterprising pilot is 

 already on a quest for new adventures, 

this time perhaps a loft in new York – his 

masterpiece is up for sale.

Links oben: Magni-
fique! Die Terrasse 

aus Padouk-Holz 
mit Lounge-Möbeln 
von Paola Lenti und 

Whirlpool bietet eine 
herrliche Aussicht auf 

die Küstendörfer.  
Links unten: Edelstahl-

küche von ECHR,  
entworfen nach der 
Küche des Sterne- 

Kochs Alain Ducasse.  
Top left: magnifique! 

The padauk wood ter-
race with furniture by 

Paola Lenti. The Jacuzzi 
grants a splendid view 
of the coastal villages. 
Bottom left: Stainless 

steel kitchen by EchR, 
based on the design 

of michelin-starred 
chef alain Ducasse’s 

kitchen.

Mitte: Schon als Kind 
träumte Tondeur davon, 
Pilot zu werden. Heute 
plant er ein eigenes 
Luftfahrtmuseum in  
den USA.  
Unten: Minimalisti-
scher Waschraum mit 
edlem Wenge-Parkett.  
centre: Even as a child, 
Tondeur dreamed of 
becoming a pilot.  
he is now planning to 
open his own aviation 
 museum in the USa.  
Below: minimalist 
laundry room with ele-
gant wenge parquet.

E ine konventionelle  

Villa mit Blick auf die 

„Azurblaue Küste“ – 

so ein Zuhause kam 

für Philippe Tondeur 

nicht infrage. „Ich habe immer schon von 

einem industriellen Loft in Südfrankreich 

geträumt“, sagt der gebürtige Belgier,  

früher Hubschrauberpilot bei der Armee, 

heute Privatpilot des Prinzen von Mona-

co. „Leider gibt es an der Côte d’Azur 

kaum industrielle Vergangenheit.“ Doch 

Tondeur ist keiner, der 

leicht aufgibt. 1996 

schließlich findet er das 

passende Objekt, ein still-

gelegtes Wasserwerk von 

1910, das oberhalb des 

Küstenstädtchens Ville-

franche-sur-Mer liegt. 

„Ich dachte nur: ‚Wow‘! 

Die Bogenfenster, die 

teils 14 Meter hohen De-

cken, die Stahldachkon-

struktion“, sagt Tondeur, 

„ich wusste sofort, dass 

dies das perfekte Gebäu-

de für ein Loft war.“ Die 

Renovierung jedoch soll-

te sich als eine Tour de 

Force herausstellen. „Das Werk war in ei-

nem erbärmlichen Zustand“, sagt Ton-

deur, „voller alter, ein paar Hundert Ton-

nen schwerer Maschinen. Der Keller war 

überflutet, das Dach war undicht und  

Vögel flatterten durch die Räume.“ 

16 Jahre lang dauert der Umbau des 1.500 

Quadratmeter großen Anwesens, den  

Tondeur als Bauherr zusammen mit der 

Innenarchitektin Bernadette Jacques und 

nur einer Handvoll Handwerksgesellen 

meistert. Um den industriellen Charakter 

des Gebäudes zu betonen, ließ Tondeur 

die alte Wasserpumpe im Erdgeschoss in-

takt. Außergewöhnlicher kann ein Zuhau-

se für eine Familie eigentlich nicht sein. 

Doch der umtriebige Pilot ist schon wie-

der auf der Suche nach neuen Abenteuern, 

diesmal vielleicht ein Loft in New York –  

sein Meisterwerk steht zum Verkauf. 
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D    as Einrichten eines 

Raumes ist mit dem 

Zusammenstellen ei-

nes Fashionlooks ver-

gleichbar, schreibt  

die britische Interior-Designerin Kelly 

Hoppen. In Sachen Mode greift sie gern 

zum kleinen Schwarzen, das sie mit ver-

schiedenen Accessoires immer wieder neu 

kombiniert. Ganz ähnlich funktioniert ihr 

Designkonzept. Ihre Lieblingswohnfarbe 

ist allerdings nicht Schwarz – sie schwört 

auf neutrale Farben, denen sie mit unter-

schiedlichen Texturen einen gewissen 

Twist gibt. In „Wohndesign“ führt sie ihre 

Leser durch die Planung eines Wohn-

raums, ihre Tipps reichen von Budgetie-

rung bis hin zur Dekoration. Dabei drückt 

sie den Lesern nicht den Kelly-Hoppen-

Stil auf, sondern inspiriert sie dazu, ihren 

eigenen zu finden. Denn schließlich muss 

ein Zuhause zu seinem Bewohner passen. 

– wie ein maßgeschneidertes Kostüm.

arranging a room is like 

putting together a fashion 

look, writes British interior  

designer Kelly hoppen. When 

it comes to fashion, she likes 

the versatility of the little 

black dress, which can be  

constantly reinvented using  

various accessories. her  

design concept works in a similar way. 

however her favourite colour for the home 

is not black; here she swears by neutral 

tones, which she gives a special twist  

using different textures. in “Wohn-

design”, Kelly guides her readers through 

the process of interior design with tips 

ranging from budgeting to decoration. 

in doing so, she doesn’t force them into 

conforming to a particular “Kelly hoppen 

style” but inspires them to create their 

own. after all, a home should perfectly 

complement the people who live there  

– just like a tailor-made suit.

Kelly Hoppen: 
Wohndesign,  

272 Seiten.  
ISBN  

978-3-7667-2107-5. 
e 49,95   

Ein Haus   
wie ein Maßkostüm

Interior-Styling ist so leicht – oder so schwierig –  
wie das Aussuchen eines Outfits.

Wie es richtig geht, verrät Kelly Hoppen.

LiKE a TaiLoR-maDE SUiT

interior styling can be as easy – or as hard – 

as putting together the perfect outfit. 

Kelly hoppen reveals how to do it right. 
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Bilder und Deko- 
Elemente veredeln 
einen Raum – wie  
Schmuck ein Outfit. 
Like jewellery to 
clothes, pictures and 
decorations add a 
touch of refinement  
to a room. 
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Heimspiel
in Holz

A        ls Othmar Prenner das 

Entwerfen formschöner 

Objekte und Möbel aus 

Holz nicht mehr reichte, 

begann er, groß zu den-

ken. Jahre zuvor hatte 

er einen baufälligen Hof 

im Vinschgau, Nordita-

lien, gekauft – nun war 

die Zeit reif. Zunächst 

plante er, die Ruine zu 

einem Ferienhaus oder 

Atelier umzubauen. 

Er kannte den Hof be-

reits aus Kindertagen, 

nur einen Berg weiter 

war er aufgewachsen.  

Je öfter er nun aus Mün-

chen dorthin zurück-

kehrte, desto größer 

wurde die Verbunden-

heit zur Heimat. 

When designing elegant wooden objects 

and furniture was no longer enough for 

othmar Prenner, he began to think big. 

Years earlier, he had purchased a dilapi-

dated farm in Vinschgau in the north of 

 italy, and it now struck him that this 

would be an ideal time to do something 

with it. initially, he thought he might 

recon struct the ruins into a holiday home 

or studio. 

having grown up on the next mountain 

along, Prenner recognised the farm from 

his childhood days. and now the more 

often he returned there from munich, the 

greater connection he felt to his roots.

“at some point it just became obvious 

that this wasn’t going to be a holiday 

home after all. it was going to be my new 

home,” recalls Prenner as he looks out 

of the picture window and surveys the 

snow-covered slopes in the distance. he 

spent two years working on the  project 

Othmar Prenner fertigte Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände an – 

bis er sein Herz an ein weit größeres Projekt verlor.

aT homE WiTh WooD

othmar Prenner used to craft furniture and utensils – 

until he lost his heart to a much bigger project.

text/ Co py:  Kerst in  ro se 
Fotos/pH o to s :  CH r ist ia n  sCH a u l in

Links: Bildhauer 
Othmar Prenner liebt 
es, mit verschiedenen 
Materialien zu experi-
mentieren. 
Rechts: Blick auf die 
Ötztaler Alpen.  
Left: Sculptor othmar 
Prenner loves experi-
menting with different 
materials.  
Right: View of the 
Ötztal alps.
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Links: Viele Möbel hat 
Othmar Prenner selbst 

entworfen, zum Bei-
spiel Tisch und Stühle 

für das Esszimmer.  
Oben: Der Fußboden ist 

mit Südtiroler Laaser 
Marmor ausgelegt.  

Left: othmar Prenner 
designed a lot of the 

furniture himself, 
including the table and 

chairs in the dining 
room. above: The floor 

is covered with south 
Tyrolean Lasa marble.

„ Möbel, die wie Skulpturen 
im Raum stehen.“  
“Furnishings that stand like 
sculptures in a room.”
 

17
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with the help of his relatives. To start 

with, there wasn’t even any electricity or 

water. “When we started the work, we 

had no idea what the building would look 

like when it was finished,” reveals Pren-

ner. The team came up with new ideas 

as they went along. as a result, a com-

pletely new gabled building now stands 

on the walls of the old building structure. 

What once was a parlour is now Pren-

ner’s bedroom and a former storeroom 

has been transformed into an open stair-

case with two wooden bridges branching 

off. one of the bridges leads to Prenner’s 

office, while the other links the kitchen 

and dining room with the open-plan liv-

ing room. “it was a spontaneous idea.  

i enjoyed walking over the planks on the 

building site so much that i decided to 

make them into a design element!” 

When othmar Prenner is not pottering 

around the house, he designs interiors 

on the computer for his clients or organ-

ises exhibitions alongside other artists. 

During these times, a feeling of utter 

calm permeates the residence and only 

the gentle ticking of the pendulum clock 

can be heard. The nearest town is half 

an hour away by car. Does he think he 

might end up getting cabin fever here? 

“no way,” insists Prenner. he has found 

the perfect place for him. his old home is 

now his new home.

Ein Leben in der Groß-
stadt kann sich Othmar 
Prenner nicht mehr 
vorstellen: „Ich liebe 
dieses Tal, es ist eines 
der ursprünglichsten im 
Vinschgau.“  
othmar Prenner can no 
longer imagine living in 
a big city: “i love this 
valley; it is one of the 
most pristine in all of 
Vinschgau.”

Links: Holzvertäfelun-
gen aus Zirbelkiefer 
dominieren die Räumen. 
Das Bett wurde von 
Othmar Prenner selbst 
entworfen und aus 
Ulme gefertigt.  
Left: Swiss pine 
panelling dominates 
the rooms. The bed, 
designed by othmar 
Prenner himself, is 
made of elm.

„Irgendwann war klar: Das wird kein Fe-

rienhaus, sondern mein neues Zuhause“, 

erinnert sich Prenner und schaut aus dem 

Panoramafenster über die schneebedeck-

ten Hänge in die Ferne. 

Zwei Jahre baute er mit Verwandten an 

dem Projekt. Zunächst gab es weder 

Strom noch Wasser. „Als wir anfingen, 

wussten wir nicht, wie der Bau einmal 

aussehen würde“, erzählt Prenner. Die 

Ideen entwickelten sie beim Schaffen. 

Am Ende stand ein komplett neuer Gie-

belbau auf den Mauern des alten Bau-

körpers. In der ehemaligen Stube befin-

det sich das Schlafzimmer, 

ein Lagerraum wurde zum 

offenen Treppenhaus, über 

das zwei Holzstege ver-

laufen. Auf dem einen hat 

Prenner sein Büro einge-

richtet, der andere verbin-

det Küche und Esszimmer 

mit dem offenen Wohn-

raum. „Eine spontane Idee. 

Mir gefiel es so gut, über 

die Planken auf der Bau-

stelle zu laufen, dass sie zu 

einem Gestaltungselement 

wurden.“ 

Wenn Othmar Prenner nicht 

am Haus werkelt, plant 

er am Computer Interior-

design für Kunden oder organisiert Aus-

stellungen mit anderen Künstlern. Dann 

herrscht im Haus absolute Stille. Nur das 

Ticken der Pendeluhr ist zu hören. Die 

nächste größere Ortschaft liegt eine hal-

be Autostunde entfernt. Ob ihm da nicht 

manchmal die Decke auf den Kopf fällt? 

„Ganz und gar nicht“, antwortet Prenner. 

Er hat seinen Platz gefunden. Die alte 

Heimat ist sein neues Zuhause.
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HOMES präsentiert Designs  
zum Zweimal-Hinsehen. 

EYE-caTching 

homES presents designs that 

will make you look twice.

Produkte   . Products

Blick-Magnete

04

01. Kerzenhalter Flatlight 
Flatlight candleholder  
Design: Studio Cheha by  
Nir Chehanowski 
www.studiocheha.com

02. TEARS OFF Tapete 
TEaRS oFF Wallpaper  
Design: ZNAK, Aldo  
Kroese & Studio Hausen 
www.movisi-shop.de

03. Glas Il Rilassato  
il Rilassato glass 
Design: Gum Design 
www.gumdesign.it

04. Design-Leuchte Eclipse 
Eclipse Designer Lamp  
Design: Mauricio Klabin 
www.proidee.de

05. Hängelampe  
Oona Pendant 
oona Pendant  
hanging Lamp 
Design:  
Tamera Leigh Staten 
www.lakeandwells.com

06. Wäscheständer Foldwork 
Foldwork Drying Rack  
Design: Studio Berg 
www.studioberg.de

07. Couchtisch María 
maría coffee Table 
Design: Estudio Victor Alemán 
www.victoraleman.mx

08. Feel Seating System Deluxe 
Feel Seating System Deluxe 
Design: Sarit & Amit Axelrod 
www.animicausa.com

02

01

03
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steiles Design 
Sie sind das Herzstück eines jeden Hauses und können den 

Pulsschlag des ganzen Interieurs bestimmen. Diese elf 
ausgewählten Beispiele zeigen, wie elegant das Praktische 

mit dem Schönen verbunden werden kann und dass Treppen 
viel mehr sind als bloße Verbindungsstufen.

STYLiSh aScEnT 

The heart of any home, a staircase can set the tone for the entire 

appearance of the interior. These eleven examples illustrate how 

elegantly practicality can be combined with beauty – and that stairs 

are much more than simple connecting elements.

text / Co py:  so n Ja  W lH elm er

Oben: Die Sinnlichkeit des Gartens auf das Innendesign des ganzen  
Hauses übertragen – das war das Ziel der Architekten Alex Haw und  

Friedrich Vitzthum von atmos studio. Herausgekommen ist unter  
anderem diese organisch geschwungene Treppe. 

above: architects alex haw and Friedrich Vitzthum from atmos studio 
wanted to transform the sensuality of the garden into a central feature of 

the home. This organically curved staircase is just one of the results. 

Rechts oben: Wie kleine Terrassen wirken die Treppenstufen in „The Woven 
Nest“ in London. Architekten: Alex Haw und Zoe Chan von atmos studio.   

Rechts unten: An brechende Wellen soll das Muster dieser Treppe erinnern. 
Architekturbüro maxwan, „House N“ in Noordwijk, Niederlande. 

Top right: The steps in “The Woven nest” in London resemble small ter-
races. architects: alex haw and Zoe chan, atmos studio.  

Bottom right: The pattern of these stairs should recall breaking waves. 
“house n” in noordwijk, the netherlands, by maxwan.  



Treppen . Sta i rs
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Oben: Treppendesign made in 
Japan – Stahltreppe im „W-Win-
dow House“ von ALPHAVILLE 
Architects (links) und Treppe im 
„House S“ des Architekturbüros 
Keiji Ashizawa Design. 
Unten: „Origami Stair“ in Lon-
don von Bell Phillips Architects 
(links) und Streckmetall-
Konstruktion in Amsterdam von 
Rowin Petersma. 
above: Designed in Japan – the 
steel staircase in the “W-Win-
dow house” by aLPhaViLLE 
architects (left) and stairs  
in the “house S” by Keiji  
ashizawa Design. 
Below: “origami Stair” in Lon-
don by Bell Phillips architects 
(left) and an expanded steel 
construction in amsterdam by 
Rowin Petersma.
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Sichtbetontreppe, 
edel verschnürt, im 

„Haus D“ im hessischen 
Seeheim-Jugenheim, 

Architekturbüro 
mo+ messerschmidt-

oligmüller. 
With these exposed 

concrete stairs at 
“haus D” in germany, 
mo+ messerschmidt-

oligmüller has striking 
design all wrapped up.

„Treppen symbolisieren  
den Verlauf des Lebens.“ 
“Stairs symbolise 
the course of life.”
 



Inter ior . inter ior

Oben: Auf minimalis-
tisches Design setzt 

das Büro studioata im 
„Casa Studio“ in Turin. 

Unten: Raffiniert und 
gut „vernetzt“ ist diese 

Treppe, designt vom 
Prager Architekturbüro 

Atelier SAD S.R.O.     
above: studioata has 
pursued a minimalist 

design at “casa  
Studio” in Turin. 
Below: Refined 

staircase with netting, 
designed by Prague-

based architects atelier 
SaD S.R.o.
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Treppen . Sta i rs

Fließende Übergänge zwischen Regal,  
Treppe und Arbeitsfläche haben die  
Architekten des niederländischen Büros 
maxwan im „House G“ geschaffen.  
The architects from Dutch studio maxwan 
created smooth transitions between shelv-
ing, stairs and work spaces in “house g”.
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Inter ior   . inter ior

Hochsitz  
über St Paul’s

Dieses Penthouse in der Londoner NEO Bankside 

überrascht mit einem aus der Zeit gefallenen Interieur. 

RETREaT oVERLooKing ST PaUL’S

This penthouse in London’s nEo Bankside 

features a surprisingly classic interior.

text/ Co py:  D eBo ra H  lö FFler
Fotos/pHoto s :  n iCK  G u ttr iD G e/ n eo  Ba n Ks iD e

 
Rechts: Welch eine 
Aussicht – der erste 
Blick morgens und der 
letzte am Abend 
fallen auf die Londoner 
St Paul’s Cathedral.  
Right: Whether first 
thing in the morning 
or last thing at night, 
the view of St Paul’s 
cathedral is truly  
spectacular.

Die NEO Bankside unweit 
der Tate Gallery of Modern 

Arts wurde von Rogers 
Stirk Harbour + Partners 

entworfen. Die vier Gebäude 
beherbergen insgesamt 

217 Wohneinheiten.  
Located just a short 

distance from the Tate 
modern, nEo Bankside was 

designed by Rogers Stirk 
harbour + Partners. The 

four buildings house a total 
of 217 residential units.
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Inter ior   . inter ior

Die Innenwände wirken von 
Weitem wie mit Moos bewach-
sen – bei näherer Betrachtung 
entpuppt sich das als Anstrich 

mit Metalleffekt. Die Samtsofas 
von Chahan Gallery zitieren 

dessen blaugrünen Schimmer.   
From a distance, the walls 

almost look as though they are 
covered in moss – upon closer 
inspection, this turns out to be 
metallic paint. The velvet sofas 

from chahan gallery reflect 
their blue-green shimmer.

„ Wohnen in bester 
Don-Draper-Manier.“
“Live l ike Don Draper.”
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äre die NEO Bank-

side in London ein 

Eisbecher, wäre die - 

ses Penthouse die 

Cocktailkirsche.

Der erste Blick morgens und der letzte 

Blick abends fallen aus der 650 Quadrat-

meter großen Wohnung in dem von Ro-

gers Stirk Harbour + Partners entworfe-

nen Ensemble unweit der Tate Gallery of 

Modern Art auf die St Paul’s Cathedral. Zu 

Füßen bahnt sich die Themse ihren Weg 

durch die Stadt. Die Aussicht genießt man 

am besten von einer der zwei Dachterras-

sen – mit Drink in der Hand, in bester Don-

Draper-Manier. Der Protagonist der Serie 

„Mad Men“ wäre vermutlich auch der ide-

ale Bewohner des Penthouses, so aus der 

Zeit gefallen präsentiert sich das von Stu-

dio Reed zusammengestellte Interieur. Zu 

den Glasfronten und Treppen aus betonfar-

benem Stahl würde man minimalistische 

Formen, viel Schwarz und Grau vermuten. 

Stattdessen: flauschige Sofas und Teppiche 

in Erd- und Sandtönen. Trotzdem strahlt 

die Wohnung etwas Kerniges, Männliches 

aus. Und wirkt dabei überraschend ge-

mütlich. Bei den hohen, weiten Räumen 

des Penthouses, das sich über zwei Etagen  

erstreckt, ist das eine Kunst. Wie die Deko-

ration eines Eisbechers.

if London’s nEo Bankside were an ice-

cream sundae, this penthouse would 

be the cherry on top. Set within walk-

ing distance of the Tate modern on the 

cultural South Bank of the River Thames, 

this 650-square-metre apartment in  

a residential development designed by 

Rogers Stirk harbour + Partners offers 

uncompromising views of the iconic St 

Paul’s cathedral both by day and night. 

This glorious vista is best enjoyed from 

one of the two roof terraces – with  

a drink in hand, Don Draper style. The 

protagonist from the mad men series 

would certainly not appear out of place 

in this penthouse with its incredibly clas-

sic interior by Studio Reed. Looking at 

the glass façades and concrete-coloured 

steel stairs, you might expect this to 

be minimalist in style with lots of black 

and grey. however instead of this, the 

penthouse is adorned with fleecy sofas 

and carpets in earth and sand tones. as 

a  result, the almost gritty, masculine 

 appeal that the apartment undeniably 

exudes is balanced out by an impression 

of sheer comfort. creating this effect in 

a two-level penthouse defined by such 

high and spacious rooms is nothing short 

of art – providing the perfect finishing 

touch to a delicious ice-cream sundae.

Oben: Der sandfar-
bene Teppich und die 

kugeligen Lampen von 
Nendo für Carpenters 

Workshop Gallery 
wirken zwar unmodern, 

dafür aber gemütlich.  
Unten: Die Dachter-

rasse geht in einen 
Wohnbereich über, der 
auch als Wintergarten 

funktioniert.  
above: The sandy 

carpet and spherical 
lamps by nendo for 

carpenters Workshop 
gallery may not be 

ultra-modern, but  
they do create a cosy 

ambience. Below: The 
roof terrace merges 

into a living area, which 
can also be used as  

a conservatory.

 
Weitere Informationen 
über die NEO Bankside 
Penthouses / Find out 
more about NEO Bank-
side penthouses: 
www.neobankside.com/
penthouses

W
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Archi tektur  . archi tecture

Wendige 
Beauty-Box

Raumerweiterung auf Knopfdruck: Dieses Haus in Teheran lässt 

sich ausklappen wie ein Schweizer Taschenmesser.

FoLDing BEaUTY Box

Room extensions at the touch of a button: this house in Tehran 

could compete with a Swiss army knife in the versatility stakes.

text/Copy:  sonJa Wi lH elm er    Fo to s/ pH o to s :  pa rH a m  ta G H io FF

Arbeits-, Gäste- und Esszimmer sind in  
„turning boxes“ untergebracht und können in  

rund zwei Minuten um 90 Grad nach außen  
geschwenkt werden. Pro Box entstehen so knapp  

20 Quadratmeter zusätzlicher Raum. 
 
 

The office, guest and dining rooms are set  
within “turning boxes” that can pivot outwards 
by 90 degrees in around two minutes, allowing 

some additional 20 square metres of living  
space to be accessed per box.



Rubrik   . category

Um Unfälle während des Ausschwenkens 
zu vermeiden, wurden für jede „turning 

box“ Totmannschalter eingebaut. Wird der 
Schalter nicht mehr gedrückt, stoppt die 

Ausklappbewegung sofort.  
To prevent accidents while they are 

rotating, each “turning box” has been 
fitted with a dead man’s switch. if the 

switch is not being pressed, the unfolding 
movement stops immediately.



Inter ior   . inter ior



Archi tektur  . archi tecture

Durch einen künstlich 
angelegten Teich fällt 

Licht in die beiden 
Keller geschosse, in de-
nen sich ein Wellness- 

und Fitnessbereich 
inklusive Schwimm-

becken befinden.  
Light shines through an 

artificial pond into the 
two basement levels, 

in which a spa and  
a fitness area with 
swimming pool are 

located.

„So variabel wie die 
Wünsche der Bewohner.“ 
“as variable as the needs of 
its residents”
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 W äre es nicht schön, 

wenn sich der 

Grundriss eines 

Hauses ganz un-

kompliziert an die 

Lebensumstände der Bewohner anpassen 

ließe? Mit dem „Sharifi-ha House“, in der 

iranischen Hauptstadt Teheran sind die 

Architekten von nextoffice dieser Vision 

schon sehr nahegekommen. Per Knopf-

druck lassen sich drei quaderförmige 

Räume um 90 Grad aus der Fassade aus-

schwenken – mithilfe einer Technik, die 

auch bei Drehbühnen zum Einsatz kommt. 

Im Sommer entstehen so große Terrassen-

flächen, im Winter hält die geschlossene 

Hausfront die Kälte fern. Als Inspiration  

diente den Architekten die Raumauf-

teilung traditioneller iranischer Herren -

häuser, die häufig sowohl über ein Winter-,  

als auch über ein Sommer-Wohnzimmer 

verfügen. Damit  

auch in der dunk-

len Jahreszeit mög-

lichst viel Tageslicht 

in die insgesamt sie-

ben Geschosse fällt, 

durchzieht ein großer  

Schacht mit Ober-

licht das erste bis 

vierte Stockwerk. Die 

umgebenden Wohn-

räume sind offen wie 

Emporen gestaltet 

und durch Brücken 

miteinander verbun-

den. In der Mitte ent-

steht so ein modernes 

Atrium. Und dank 

Glasscheiben am Bo-

den eines angelegten  

Teiches dringt das 

Sonnenlicht sogar bis 

in die beiden Keller-

geschosse.

Wouldn’t it be wonderful if the layout of 

a house could be quickly and easily trans-

formed to meet the needs of its resi-

dents? at the „Sharifi-ha house“ in the 

iranian capital of Tehran, the architects  

at nextoffice have come very close to 

achieving this vision. at the touch of  

a button, three rectangular rooms can be 

rotated out beyond the exterior of the 

building by 90 degrees – with the help 

of a technology that is also used in the 

production of turntables. in the summer 

this enables the creation of large terrace 

areas, while in the winter the closed 

front of the home helps keep the cold at 

bay. The architects drew inspiration from 

the layout of traditional iranian man-

sions, which often have a separate liv-

ing room for the summer and the winter. 

To ensure that all seven storeys benefit 

from maximum levels of sunlight even 

during the darker months, a large central 

void with a skylight runs from the first 

to the fourth floor. The living areas that 

surround this are designed as open-plan 

galleries connected to each other by 

bridges, which creates a modern atrium 

effect in the middle. and thanks to the 

glass panes on the bottom of the artifi-

cial pond, sunlight reaches both of the 

basement levels too.

Links: „Nicht-Farben“, 
Schwarz, Weiß und 

Grau, dominieren die 
Einrichtung. Die beiden 
Sofas stammen aus dem 

türkischen Einrich-
tungshaus Casa.   

Left: The achromatic 
colours of black, white 
and grey dominate the 

interior. Both of the 
sofas are from Turkish 
furniture manufacturer 

casa.

Gerne Rot sehen in 
der frei stehenden 
Badewanne aus dem 
Traditions haus  
Villeroy & Boch.  
Seeing red isn’t such  
a bad thing when 
you’re soaking in a 
freestanding bath  
from Villeroy & Boch.
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Dahler  Ins ide   . Dahler  ins ide

HOMES: Herr Körner, was fasziniert Sie 
am Beruf Immobilienmakler?
Stephan Körner: Die Vielfalt. Kein Tag ist 

wie der andere. Wo sonst lernen Sie täg-

lich neue interessante Menschen kennen 

und gehen in spektakulären Immobili-

en ein und aus? Und welcher Beruf deckt 

eine solche Bandbreite an Fachgebieten 

ab – Recht, Steuerfragen, Architektur? Im 

Umgang mit Kunden sind außerdem auch 

kommunikative Fähigkeiten gefragt.

Was hat Sie dazu bewogen, sich mit einer 
eigenen Filiale bei Dahler & Company 
selbstständig zu machen?
Wir wollen mit unserer Filiale als Spezi-

alisten für den Markt an der Alster wahr-

genommen werden. Dahler & Company 

steht für umfassenden Kundenservice und 

detaillierte Marktkenntnis – das deckt sich 

mit unserem eigenen Anspruch.

Kein Tag 
wie der andere

Warum wird man Geschäftsführer einer  
Dahler & Company-Filiale? Stephan Körner 
über eigene Ansprüche und One-Man-Shows.

no TWo DaYS aRE aLiKE

Why become a Dahler & company branch manager? 

Stephan Körner talks standards and one-man shows.

text / Copy:  sonJa WilHelmer 

Spaß an der Arbeit: Stephan Körner. 
Enjoying work: Stephan Körner.
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Haben auch Sie das Zeug zum Immobili-

enmakler oder möchten Sie sich mit einer 

eigenen Filiale selbstständig machen? 

Wir suchen Verstärkung für unsere Büros 

von Sylt bis Mallorca.

Weitere Informationen zu offenen Stellen 

unter: www.dahlercompany.de/karriere.

Unterstützung gesucht

Do you have what it takes to become an 

estate agent or would you like to manage 

your own branch? We are recruiting for 

our offices from Sylt to mallorca.

For available positions, please visit: www.

dahlercompany.com/en/company/careers

STaFF WanTED 

Welche Vorteile bietet Ihnen das Lizenz-
system von Dahler & Company?
Über das Image und die Marke hinaus 

profitieren wir als Lizenzpartner vor allem 

vom Support der Zentrale bei den Themen 

IT, Marketing, Mitarbeiterschulungen  

sowie von den Synergien aus unserem 

Filial netzwerk. So bleibt mehr Zeit für un-

ser Kerngeschäft vor Ort.

Welche Tipps würden Sie Maklern mit  
auf den Weg geben, die sich selbstständig  
machen möchten?
Der Schritt sollte wohlüberlegt sein. Als 

One-Man-Show dauert es oft Jahre sich 

eine Reputation aufzubauen. Neue The-

men wie z. B. die Novellierungen der 

Energieeinsparverordnung erfordern so 

viel Einsatz, dass das tägliche Geschäft 

schon mal auf der Strecke bleiben kann. 

Nicht nur deshalb kann es Sinn machen, 

sich einem erfolgreichen System anzu-

schließen, da dann am Ende mehr Zeit für 

die eigentliche Vermittlung bleibt.

Welche Voraussetzungen müssen Bewerber 
mitbringen, um an Ihrem Standort Ham-
burg-Winterhude eingestellt zu werden?
Die Ausbildung zur Immobilienkauffrau/ 

-mann schafft eine gute Basis, bereitet 

jedoch nur ansatzweise auf die Anfor-

derungen im Business vor. Daher ist die 

Ausbildung auch keine Voraussetzung 

für eine Tätigkeit bei uns, wohl aber eine 

kaufmännische oder immobilienrelevante 

Vorbildung. In unserer Filiale stellen wir 

sogar Berufsanfänger und Quereinsteiger 

ein, da wir unsere Mitarbeiter nach eige-

nen Qualitätsmaßstäben schulen, Basics 

der Immobilienwirtschaft, Marktkenntnis-

se und Kommunikationsfähigkeiten ver-

mitteln. Ein großes Investment unserer-

seits, ensprechend hoch sind unsere An-

forderungen. Gute Umgangsformen sowie 

eine hohe Einsatz- und Lernbereitschaft 

sind wichtige Voraussetzungen.

HOMES: What makes being an estate 

agent a fascinating job?

Stephan Körner: The diversity. no two 

days are alike. Where else would you get 

to meet interesting, new people every day 

and go in and out of such spectacular prop-

erties? and which other profession cov-

ers such a wide range of specialist fields 

including law, taxation and architecture? 

communication skills are also required to 

interact with customers.

Why did you decide to become self- 

employed and manage your own branch 

at Dahler & Company?

We wanted our branch to be recognised 

as a specialist for the market on the alster. 

Dahler & company stands for comprehen-

sive customer service and detailed knowl-

edge of the market – and this is consistent 

with our own standards.

What advantages does the licence  

system at Dahler & Company offer you? 

as a licence partner, we benefit from the 

image and the brand, from the synergies 

of our branch network, and above all from 

central support when it comes to iT, mar-

keting and staff training. This leaves more 

time for our core business here.

What tips would you give to estate agents 

looking to start their own business?

it is a choice you must carefully consider. 

as a one-man show, it often takes years 

to build up a reputation. new topics such 

as the amendments made to the german 

energy saving regulation can require so 

much attention that day-to-day business 

falls by the wayside. For this and other 

reasons, it may make sense to become 

part of a successful system that ultimately 

leaves you with more time for work itself.

Which conditions do applicants need 

to fulfil to gain a position with you in 

Hamburg-Winterhude?

While training as a real-estate professional 

is a good basis, it only partially prepares 

you for the challenges of the business. it 

is therefore not a prerequisite of employ-

ment with us, although some form of 

commercial or property-related training is. 

We also employ people who are starting 

or changing their career in our branch, as 

we train our employees according to our 

own quality standards and ensure that 

they gain a fundamental understanding 

of the property sector, market knowledge 

and communication skills. it is a big invest-

ment on our part and our expectations are 

correspondingly high. good manners, ded-

ication to the job and a willingness to learn 

are also essential.
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 D 
as Filialnetzwerk von  

Dahler & Company wächst 

weiter. Seit 2013 konnten 

insgesamt neun Lizenzneh-

mer gewonnen werden. Darunter auch 

Ansgar Schwarzwald, der die Leitung der 

neuen Filiale in Dortmund übernommen 

hat. Dort setzt Dahler & Company erstmals 

ein Shop-in-Shop-Konzept um und präsen-

tiert sich als Teil des Bau- und Kompetenz-

zentrums INHOUSE. Hier werden unter 

einem Dach Beratung zu Hausbau und 

-planung, sowie gehobene Einrichtungsan-

gebote vereint. „Unser Lizenzsystem sieht 

vor, flexible und wirtschaftlich sinnvolle 

Lösungen für jeden Standort zu entwi-

ckeln“, erklärt Geschäftsführerin Anne-

kathrin Bethke. „Wir freuen uns darauf, in 

Zusammenarbeit mit Ansgar Schwarzwald, 

unsere Präsenz im Rhein-Ruhr-Gebiet wei-

ter auszubauen.“

The Dahler & company network is conti-

nuing to grow. Since 2013, it has gained 

a total of nine license holders. They now 

include ansgar Schwarzwald, who has  

taken on management of the new branch 

in Dortmund. Dahler & company is imple-

menting its shop-in-shop concept there 

for the first time and presenting itself as 

part of the inhoUSE building and compe-

tence centre. here, under one roof, house 

construction and planning consultancy is 

combined with upscale interior design 

proposals. “our licence system seeks to 

develop flexible and economically viable  

solutions for every location,” explains 

man aging director annekathrin Bethke. 

“We are looking forward to expanding our 

presence in the Rhine-Ruhr region in colla-

boration with ansgar Schwarzwald.”

Mittendrin 
statt nur dabei

Die Shop-in-Shop-Filiale am neuen Standort in Dortmund.

aT ThE hEaRT oF iT

Shop-in-shop at new location in Dortmund. 

text / Co py:  so n Ja  W ilH elm er
 

Unten: Der gelernte 
Architekt und erfahrene 
Real Estate Manager 
Ansgar Schwarzwald 
(49) hat die Leitung 
des neuen Standorts in 
Dortmund übernommen. 
Below: architect and 
real estate manager 
ansgar Schwarzwald 
(49) has taken on man-
agement of the new 
location in Dortmund.

Kurz vor Redaktionsschluss ist mit Norderney die fünfte 

Dahler & Company Lizenz in 2014 vergeben worden. Die 

Juristin und Diplom-Betriebswirtin Jutta Springer wird den 

Standort führen. Die Eröffnung eines Shop-in-Shops ist bis 

April 2015 geplant.

Kurz vor Druckschluss

Shortly before this magazine went to print, the fifth Dahler 

& company licence for 2014 was awarded, this time in nor-

derney. Lawyer and business economist Jutta Springer will 

manage this location. Launch of a shop-in-shop is planned 

by april 2015.

BREaKing nEWS 



Ein charmantes Reetdachanwesen? Oder eine Architektenvilla  
in Citynähe? Lassen Sie sich von unseren Highlights  

inspirieren und finden Sie Ihr neues Zuhause! 

REaL ESTaTE highLighTS

a charming thatched property or perhaps an architect-designed 

residence close to the city centre? Be inspired by our highlights – 

you might even find a new home amongst them!

Immobilien-
Highlights

Husum  Seite / page 44 Hamburg Seite / page 52

Frankfurt  Seite / page 72 Mallorca   Seite / page 80

 
piKtoGramm-leGenDe/ 
piCtoGram Key: 

  WoHnFläCHe / livinG spaCe

  Zimmer / rooms

  GrunDstüCK / lanD

  stellplätZe / parKinG spaCes

  preis / priCe

Neu/NeW:

  enerGieausWeis/ 
enerGy perFormanCe CertiFiCate

Düsseldorf   Seite / page 70
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U 
mgeben von rund 100.000 Qua-

dratmetern Land und in optimaler 

Südausrichtung ist dieses Objekt 

im beschaulichen Morsum gelegen. Der 

ehemalige Reetdachhof aus dem Jahr 1690 

präsentiert sich nach einer umfangreichen 

Modernisierung in 2013 luxuriös und zeit-

gemäß. Erlesene Materialien, zwei offene 

Kamine, individuelle Tischlerarbeiten und 

exklusive Details werden auch höchsten An-

sprüchen gerecht. Große Terrassenflächen 

und ein weitläufiger Garten versprechen 

sonnige Außenplätze zu jeder Tageszeit.     . 

DaHlEr & COMpany Sylt 

Braderuper Weg 2 

25999 Kampen/Sylt 

Phone: +49.4651.836 05-0 

www.dahlercompany.de/sylt

Sylt, Morsum

reetdachanwesen in bester lage
ThaTchED PRoPERTY in PRimE LocaTion

  Ca. 352 m2 

  5

  Ca. 101.999 m2

 meHrere aussenstellplätZe/several

  auF anFraGe/on request

  BJ. 1690, B, 103,4 KWH/(m2a), Kl. D, FW

This south-facing home in peaceful 

morsum is surrounded by approxi-

mately 100,000 square metres of land. 

The former farmhouse from 1690 ben-

efits from luxurious, contemporary 

presentation following extensive mod-

ernisation in 2013. Exquisite materials, 

two open fireplaces, custom joinery  

and a wealth of exclusive details will 

fulfil even the highest expectations. 

Large terraces and an expansive  

garden provide ample opportunities to 

catch the sun.
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I n bevorzugter, ruhiger Lage im süd-

lichen Teil Morsums befindet sich 

dieses historische Friesenanwesen. 

Um 1709 errichtet, wurde es fortlaufend 

modernisiert. So präsentiert es sich heute 

mit weiß geschlämmter Fassade, Reetdach, 

Holzsprossenfenstern und historischen De-

tails sehr klassisch und sehr gepflegt. Den 

Mittelpunkt des Anwesens bildet der gemüt-

liche Wohnbereich mit offenem Kamin und 

einer Deckenhöhe von rund 3,80 Metern.  

Aber auch der schön angelegte Garten mit 

idyllischem Teich sowie die großzügige 

Terrasse in Südausrichtung laden zum Ver-

weilen ein. Ein reetgedecktes, frei stehen-

des Garagenhaus rundet das Angebot ab.

This Frisian house in a sought-after 

quiet location in southern morsum 

has been continuously modernised 

since its construction in ca. 1709.  

Today the property’s classic, well-

maintained character is underlined by 

a whitewashed exterior, thatched roof, 

wooden lattice windows and original 

features. at its heart is a cosy living 

area with an open fireplace and a ceil-

ing height of around 3.8 metres. The 

beautifully landscaped garden with  

a large south-facing terrace and pond 

is also ideal for unwinding. a detached 

garage with thatched roof completes 

the residence.

 

DaHlEr & COMpany Sylt 

Braderuper Weg 2 

25999 Kampen/Sylt 

Phone: +49.4651.836 05-0 

www.dahlercompany.de/sylt

Sylt, Morsum

Wasser 
und Weite
WaTER anD LanD

  Ca. 390 m2  

  10

  Ca. 5.060 m2

  GaraGenHaus, stellplätZe/several

  auF anFraGe/on request

  enerGieausWeis ist anGeForDert
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H ier schlägt das Sportlerherz  

höher: Das weitläufige Anwe-

sen verfügt über eine Driving-

Range sowie über einen Stall mit zwei 

Pferde-Boxen. Das geräumige Haus wurde 

1863 errichtet, 1996 kernsaniert und be-

findet sich in einem erstklassigen Zustand. 

Seinen friesischen Charme hat es nicht ver-

loren und historische Elemente finden sich 

im ganzen Gebäude. Das Highlight ist ein 

unter Denkmalschutz stehendes Zimmer 

mit historischen Wandfliesen. Die Nordsee 

ist in wenigen Autominuten erreichbar. 

DaHlEr & COMpany Husum 

Westerrade 13 

25821 Bredstedt 

Phone: +49.4671.942 55 55   

www.dahlercompany.de/husum

 Bordelum, Sterdebüll

Ein paradies für naturfreunde
a PaRaDiSE FoR naTURE LoVERS 

  Ca. 305 m2 + Ca. 430 m2 nutZFläCHe

  9

  Ca. 12.700 m2

  Ca. 20 stellplätZe/several

  550.000,–

  enerGieausWeis ist anGeForDert

Perfect for those with a passion for 

sport, this extensive property benefits 

from its own driving range as well as  

a stable with two box stalls. construct-

ed in 1863 and substantially renovated 

in 1996, the immaculate home has lost 

none of its Frisian charm, with a wealth 

of original features found through-

out the spacious accommodation.  

a particular highlight of the property is  

a listed room with wall tiles dating back 

to 1860. The north Sea is just a few 

minutes away by car.
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M it Reet aus der Region und 

ortstypischem Friesenwall 

fügt sich das 2014 errichte-

te Anwesen perfekt in das kleine Seebad 

Utersum. Die zum Erstbezug bereitstehen-

de Doppelhaushälfte besticht durch hoch-

wertige Ausstattung mit Mylinofen und 

einem Wellnessbereich mit Sauna. Fuß-

läufig ist der Utersumer Sandstrand zu er-

reichen – mit Blick auf die Nachbarinseln 

Sylt und Amrum und den wohl schönsten 

Sonnen untergängen des Landes. Auch zur 

Vermietung an Feriengäste geeignet.

constructed in 2014 and incorporat-

ing regional thatch as well as a natural 

stone wall characteristic of the location, 

this property fits in perfectly in the small 

coastal resort of Utersum. offering great 

potential as a holiday let, the brand-new 

semi impresses with high-quality features 

DaHlEr & COMpany Föhr-Amrum 

Wilhelmstraße 8 

25938 Wyk auf Föhr  

Phone: +49.4681.74 84 99-9 

www.dahlercompany.de/foehr-amrum

Insel Föhr, Utersum

romantik am strand
RomancE aT ThE BEach

  Ca. 201 m2 

  3

  Ca. 715 m2

  2 aussenstellplätZe

  849.000,–

  enerGieausWeis ist anGeForDert

such as a mylin stove and a spa area with 

sauna. The sandy beach of Utersum, 

from which you can see the neighbouring 

islands of Sylt, amrum and perhaps the 

most beautiful sunsets in germany, is just 

a short walk away.



A uf einem Parkgrundstück mit 

altem Baumbestand und Teich 

befindet sich dieses bezau-

bernde Hofanwesen. Es besteht aus ei-

ner 1747 errichteten denkmalgeschützten 

Wassermühle mit angrenzendem großen 

Wohnhaus und einem Scheunenkomplex. 

Der perfekte Ort, um Träume wahr werden 

zu lassen, denn von der Nutzung als exklu-

siven Privatsitz bis zum Bau von Ferien-

wohnungen oder einer romantischen Pensi-

on ist hier alles denkbar. Das Dachgeschoss 

des Wohnhauses wurde 2011 saniert und zu 

einer modernen Wohnung ausgebaut.

Scharbeutz, Gronenberg

platz für große Träume
Room To DREam Big

  Ca. 270 m2 + Ca. 650 m2 nutZFläCHe

  7

  Ca. 30.639 m2

  970.000,– 

  BJ. 1919, B, 250 KWH/(m2a), Kl. G, HZ/öl

This captivating estate is situated on 

a park-like plot with a stock of mature 

trees and a lake. it includes a listed 

water mill dating back to 1747, a large 

adjoining house and a barn complex. 

This would be an ideal location for  

a dream project such as the creation 

of an exclusive private residence, the 

construction of holiday apartments 

or the establishment of a romantic 

guesthouse. The top floor of the resi-

dential building was renovated and 

converted into a modern apartment  

in 2011.

DaHlEr & COMpany  

Timmendorfer Strand 

Poststraße 12  

23669 Timmendorfer Strand 

Phone: +49.4503.83 12 

www.dahlercompany.de/  

timmendorferstrand

DC HOMEs  N°2 2014 47

Immobi l i en-Highl ights   . Real  Estate high l ights



48 DC HOMEs  N°2 2014

Immobi l i en-Highl ights   . Real  Estate high l ights

Z entral und dennoch ruhig liegt 

diese denkmalgeschützte Stadt-

villa in der Lübecker Altstadt. 

Das dreistöckige Vorderhaus mit klassizis-

tischer Fassade des frühen 19. Jahrhunderts 

und der Flügelbau aus dem 16. Jahrhun-

derts wurden 1995 komplett saniert und 

2009 nochmals renoviert. Historische De-

tails wie eine Wandmalerei aus dem Jahr 

1550 und ein uriger Gewölbekeller wurden 

hier mit modernem Anspruch in Einklang 

gebracht. Die insgesamt zwölf Zimmer bie-

ten vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.

DaHlEr & COMpany  

Lübeck 

Gneversdorfer Weg 24 

23570 Lübeck 

Phone: +49.4502.790 80 00 

www.dahlercompany.de/luebeck

Lübeck, Altstadt

Historie und luxus, elegant vereint
hiSToRY anD LUxURY inTERTWinED

  Ca. 350 m2 + Ca. 149 m2 nutZFläCHe

  12

  Ca. 214 m2

  750.000,–

  –

This listed townhouse in old town 

Lübeck is set in a central yet tran-

quil location. The three-storey front 

building with classic façade from 

the early nineteenth century and the 

sixteenth-century wing building were 

completely renovated in 1995 and 

then refurbished again in 2009. origi-

nal features such as a mural from 

1550 and a vaulted cellar have been 

set in harmony with modern details. 

The property’s twelve rooms could be 

used in various ways.
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Jeden Tag Urlaubsgefühle: Das bietet 

dieses gepflegte Reetdachhaus im 

Herzen der Holsteinischen Schweiz. 

Von zwei sonnigen Terrassen lässt sich hier 

der Blick auf den Kellersee oder auf den 

liebevoll angelegten Garten genießen. Auf  

über 80 Quadratmetern bietet der offene 

Wohn- und Essbereich viel Platz für gesellige  

Stunden. Im Kellergeschoss lädt ein durch-

dachter Wellnessbereich mit Schwimmbad 

und Sauna zum Entspannen ein. Ein Boots-

haus direkt am See sowie ein Gartenhäus-

chen vervollständigen das Angebot.  

Malente, Kellersee

reetdachhaus mit seezugang
ThaTchED coTTagE WiTh LaKE accESS

  Ca. 180 m2

  5

  Ca. 7.ooo m2

  DoppelCarport

  1.520.000,–

  enerGieausWeis ist anGeForDert

This stunning thatched home in the 

heart of holstein Switzerland will give 

you that holiday feeling every day.  

a view of Lake Kellersee and the lov-

ingly tended garden can be enjoyed 

from its two sunny terraces. The over 

80-square-metre open-plan living/din-

ing area is ideal for socialising, while 

a carefully planned basement-level 

spa with swimming pool and sauna 

beckons you to unwind. The property 

is completed by a lakeside boat house 

and a shed.

DaHlEr & COMpany Kiel 

Moltkestraße 6 

24105 Kiel 

Phone: +49.431.592 96 55 

www.dahlercompany.de/kiel
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I m beliebten Hamburger Norden, im 

Stadtteil Wellingsbüttel, befindet 

sich dieses exklusive Einfamilien-

haus. Es wurde 1934 in massiver Bauweise 

errichtet und 2001 umfassend saniert und 

modernisiert. Die Kombination traditio-

neller Stilelemente aus den 1930er-Jahren 

mit modernen Ausstattungsdetails verleiht 

dem Gebäude nun einen ganz besonderen 

Charme. 2009 wurde das Wohnhaus außer-

dem um einen rund 46 Quadratmeter groß-

en Wintergarten ergänzt. Von dort oder von 

der großen Terrasse aus lässt sich der Blick 

auf den gepflegten Garten genießen.

This exclusive family home is located 

in the Wellingsbüttel district of popu-

lar north hamburg. it was built in solid 

construction in 1934 and extensively 

renovated and modernised in 2001. 

a mix of traditional style elements 

from the 1930s and contemporary 

Hamburg, Wellingsbüttel

Tradition trifft Moderne
TRaDiTion mEETS moDERniTY

  177 m2 

  5

  Ca. 821 m2

  DoppelCarport

  795.000,–

  BJ. 1934, v, 183,9 KWH/(m2a), Kl. F, Gas

design details lends the residence its 

unique charm. in 2009, the building 

was extended with an approximately 

46-square-metre conservatory. a fan-

tastic view of the landscaped garden 

can be enjoyed both from there and 

from the large terrace.

 

DaHlEr & COMpany 

Hamburg-Alstertal 

Wellingsbüttler Weg 136, 22391 Hamburg 

Phone: +49.40.53 05 43-14 

www.dahlercompany.de/alstertal
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D 
as im Jahr 2000 von Architekt 

Hadi Teherani errichtete Haus 

mit direktem Alsterzugang hat 

zwei Gesichter: Auf der Straßenseite wirkt 

die Fassade geschlossen, verschiebbare 

Holzelemente dienen als Sonnen- und Sicht-

schutz, zur Alster hin sorgen bodentiefe  

Fenster für einen einzigartigen Alsterblick. 

Dazu passt der großzügige Wohn- und Ess-

bereich im Hochparterre mit halb offenener 

Küche. Von dort hat man über die Terrasse  

Zugang zu Garten und Alster. Als Rück-

zugsort dient der Master-Bedroom im Gar-

tengeschoss mit Kamin und Bad en suite.

Hamburg, Uhlenhorst

Einzigartige Wohnung mit alsterzugang
UniqUE aPaRTmEnT WiTh aLSTER accESS

  Ca. 245 m2 

  4

  Ca. 2.625 m2

  1 tieFGaraGenstellplatZ

  3.500.000,–

  BJ. 2000, v, 123,3 KWH/(m2a), Kl. e, Gas

This home with direct access to the 

alster was constructed in 2000 by 

archi tect hadi Teherani. on the street 

side the façade seems closed, with 

movable wood elements offering pri-

vacy and sun protection, while on the 

alster side floor-to-ceiling windows 

grant stunning river views. The spa-

cious mezzanine-level living and dining 

area with semi-open-plan kitchen pro-

vides direct access to the garden and 

alster via a terrace, and the garden-

level master bedroom with fireplace 

and en-suite bathroom is a real retreat.

DaHlEr & COMpany 

Hamburg-Außenalster-Ost 

Poelchaukamp 15 

22301 Hamburg 

Phone: +49.40.87 87 87-0 

 www.dahlercompany.de/aussenalster-ost
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D iese um 1895 erbaute Stadtvilla 

mit Zugang zum Goldbekkanal 

bietet diverse Nutzungsmög-

lichkeiten. Das in drei separate Wohnein-

heiten aufgeteilte Einfamilienhaus wurde 

1992 vollständig entkernt, liebevoll saniert 

und modernisiert. Die mit 288 Quadratme-

tern größte Wohnung erstreckt sich über das 

Hochparterre und Gartengeschoss, von dort 

wird der Garten mit Wasserzugang erreicht. 

Das Highlight der Wohnung im zwei-

ten Obergeschoss ist eine Dachterrasse,  

die mit einem Blick über Winterhude auf-

wartet. Alle Wohnungen verfügen über ex-

quisite Details wie klassische Kamine oder 

mit Carrara-Marmor ausgestattete Bäder.

constructed around 1895, this apart-

ment building with access to the gold-

bek canal could be put to any number 

of potential uses. currently divided into 

three separate units, the townhouse was 

completely renovated and modernised 

in 1992. The biggest apartment, which 

measures 288 square metres, extends 

over the mezzanine and garden levels 

and offers access to the garden and  

canal. The highlight of the apartment on 

the second floor is a roof terrace with 

stunning views out over Winterhude. all 

of the apartments come with exquisite 

features such as classic fireplaces and 

carrara marble bathrooms.

 

DaHlEr & COMpany  

Hamburg-Außenalster-Ost 

Poelchaukamp 15, 22301 Hamburg 

Phone: +49.40.87 87 87-0 

www.dahlercompany.de/aussenalster-ost

Hamburg, Winterhude

stadtvilla  
in Bestlage
ToWnhoUSE in PRimE LocaTion

  Ca. 550 m2 

  13

  Ca. 650 m2

  2 stellplätZe

  auF anFraGe/on request

  BJ. um 1895, v, 169 KWH/(m2a), Kl. F, Gas
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DaHlEr & COMpany  

Hamburg-Außenalster-West 

Mittelweg 165 

20148 Hamburg 

Phone: +49.40.41 53 96-0 

www.dahlercompany.de/aussenalster-west

I n dieser Stadtvilla vereinen sich  

Tradition und Moderne in perfekter 

Harmonie. Nach einer umfassenden 

Sanierung 2004/2005 und der Aufteilung in 

vier Wohneinheiten ermöglicht die Villa 

unterschiedlichste Nutzungskonzepte. Alle 

Ebenen bestechen durch Großzügigkeit 

und optimale Lichtverhältnisse. Klassische 

Stilelemente sind ebenso vorhanden wie 

ein Fahrstuhl, ein Wellnessbereich, ein um-

fassendes Sicherheitskonzept und eine 

Tiefgarage. Der sonnige Westgarten mit 

Pavillon wurde anspruchsvoll gestaltet.

Hamburg, Eppendorf

sanierte stadtvilla in alsternähe
REnoVaTED ToWnhoUSE nEaR aLSTER

  Ca. 670 m2 + Ca. 220 m2 nutZFläCHe

  Ca. 870 m2

  2 tieFGaraGenplätZe

  auF anFraGe/on request 

  BJ. um 1900, B, 88,8 KWH/(m2a), Kl. C, Gas

in this residence, tradition and moder-

nity come together in perfect har mony. 

Following extensive renovation in  

2004/2005 and division into four units, 

it could now be used in any number 

of ways. all of the generously sized 

levels benefit from optimal lighting 

conditions and classic style elements 

such as a lift, a spa, a comprehensive 

security system and underground 

parking. The sunny west-facing gar-

den with pavilion has been beautifully 

designed.
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D 
er Name ist hier Programm:  

Unter dem Titel „The Quality 

Street“ entstehen zurzeit mit-

ten im Zentrum Hamburgs 32 Eigentums-

wohnungen, verteilt auf drei Gebäude. Das 

Wohn-Ensemble im Herzen Eppendorfs 

kombiniert unter Denkmalschutz gestell-

te Backstein-Architektur mit einem an die 

historische Bebauung angelehnten Neu-

bau. Hier findet sich eine bunte Mischung 

an Grundrissen für jeden Geschmack: vom 

stilvollen Loft über mehrstöckige Town-

houses bis zur Studiowohnung. 

DaHlEr & COMpany  

Projektmarketing GmbH 

Großer Grasbrook 9 

20457 Hamburg 

Phone: + 49.40.41 34 31 88 

www.thequalitystreet.de

 Hamburg, Eppendorf

süßer Wohnen in Hamburg
ThE SWEETER SiDE oF hamBURg 

  37–260 m2

   2–6

  tieFGaraGenstellplatZ (À 35.000,–)

  auF anFraGe/on request

  enerGieausWeis ist anGeForDert

The name says it all: 32 residential 

units are currently being created in 

three buildings right in the centre 

of hamburg as part of “The quality 

Street” development. Located at the 

heart of Eppendorf, the complex com-

bines listed brick architecture with  

a new building designed to complement  

the style of the historical properties. 

a wide range of layouts will be avail-

able to suit every taste, from a stylish 

loft to multi-storey townhouses and  

a studio apartment.
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 W elch eine Oase der Entspan-

nung! Mitten im begehrten 

Villenviertel von Reinbek,  

in unmittelbarere Nähe zum hübschen 

Mühlenteich, liegt dieses in zwei Wohnpar-

teien aufgeteilte Anwesen von 1898 gleich 

am Rande des beliebten Naherholungs-

gebiets Sachsenwald. In der zum Verkauf 

stehenden Altbauwohnung im ersten Stock 

mit ausgebautem Dachgeschoss, 1999 teil-

weise renoviert, genießt man vom sonnigen 

Südbalkon einen herrlichen Blick auf den 

liebevoll angelegten Garten.

DaHlEr & COMpany  

Sachsenwald 

Bahnsenallee 42, 21465 Reinbek  

Phone: +49.40.72 81 14 50 

www.dahlercompany.de/sachsenwald

Sachsenwald, Reinbek

Wohnung in schöner Gründerzeit-Villa
aTTRacTiVE WiLhELminian ViLLa aPaRTmEnT

  Ca. 200 m2

  7

  1.604 m2 (HälFtiGer miteiGentumsanteil)

  1 tieFGaraGe

  495.000,– 

  BJ. 1898, B, 331 KWH/(m²a), Kl. H, Gas

What an oasis of relaxation! This two-

dwelling property from 1898 is located 

in the sought-after residential district 

of Reinbek, within close proximity of 

the beautiful mill pond and right on the 

edge of the popular recreation zone of 

Sachsenwald forest. The apartment 

itself occupies the first floor and con-

verted attic level and was partially ren-

ovated in 1999. magnificent views of 

the lovingly maintained garden can be 

enjoyed from the sunny south-facing 

balcony.
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 W ie ein herrschaftliches An-

wesen thront diese beein-

druckende Villa auf einer 

Anhöhe im Süden Hamburgs, mit wun-

derbarem Blick auf einen stilvoll ange-

legten Garten und einen nahe gelegenen 

Golfplatz. Das charmante Herzstück des 

Hauses bildet ein großer, lichtdurchflu-

teter Wohn- und Essbereich, der mit einer 

Deckenhöhe von drei Metern besticht. 

Eine moderne Wellness-Oase im Souter-

rain mit Sauna und Regendusche bietet 

den perfekten Entspannungsort. 

DaHlEr & COMpany Nordheide 

Breite Straße 16 

21244 Buchholz  

Phone: +49.4181.21 82-0 

www.dahlercompany.de/nordheide

Hittfeld, Waldesruh

Elegante Villa im süden Hamburgs
ELEganT ViLLa in ThE SoUTh oF hamBURg

  Ca. 300 m2 + Ca. 51 m2 nutZFläCHe

  6

  Ca. 3.800 m2

  DoppelGaraGe + stellplätZe/several

  auF anFraGe/on request

  BJ. 2001, v, 90,5 KWH/(m²a), Kl. C, Gas

nestling on top of a hill in the south 

of hamburg and granting extraordi-

nary views of the stylishly landscaped 

garden and nearby golf course, this 

breathtaking villa exudes stately  

appeal. The charming heart of the 

home is formed by a spacious, light-

filled living and dining area, which 

impresses with a remarkable ceiling 

height of three metres. a modern base-

ment-level spa with sauna and rain 

shower provides the ultimate setting  

in which to unwind.
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Das Gebäudeensemble besteht 

aus einem 1984 neu erbauten 

Haupthaus, einem Nebenge-

bäude aus dem 18. Jahrhundert mit zwei 

Wohnungen sowie einem Stall und einem 

Backhaus. Die Gebäude wurden von 1999 

bis 2001 aufwendig grundsaniert sowie 

restauriert und bieten mit rund 1.000 Qua-

dratmetern Fläche vielfältige Nutzungs-

möglichkeiten. Highlights dieser beson-

deren Immobilie sind ein Heimkino, eine 

hochwertige Gastronomieküche sowie ein 

Wellnessbereich, der mit einem 36 Quadrat-

meter großen Schwimmbad aufwartet.

This complex consists of a main house 

that was constructed in 1984, a neigh-

bouring building from the eighteenth 

century with two apartments as well as  

a stable and a former bakery. The buildings 

were entirely renovated and refurbished  

in the period from 1999 to 2001 and now 

DaHlEr & COMpany 

Hannover-Nord 

Prüßentrift 84 

30657 Hannover 

Phone: +49.511.59 05 53-0 

www.dahlercompany.de/hannover

Neustadt, Basse

Vielfältige Möglichkeiten
DiVERSE PoSSiBiLiTiES

  860 m2 (HauptHaus) + 80 m2 + 66 m2

  14 (HauptHaus) + 3 + 2

  Ca. 7.646 m2

  tieFGaraGe + 13 stellplätZe/several

  auF anFraGe/on request

  BJ. 1984, v, 157,6 KWH/(m²a), Kl. e, Gas/öl

offer approximately 1,000 square metres  

of space for a variety of potential uses. 

Particular highlights of this special prop-

erty include a home cinema, a high-

quality catering kitchen and a spa with  

a 36-square-metre swimming pool.
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DaHlEr & COMpany  

Berlin  

Kurfürstendamm 197–198 

10719 Berlin  

Phone: +49.30.21 96 07-37 

www.dahlercompany.de/berlin

D as Winsviertel gehört zu den 

bevorzugten Wohnlagen im 

pulsierenden Berliner Szene-

bezirk Prenzlauer Berg. Die angebotene 

Wohnung befindet sich im neu ausgebauten 

Dachgeschoss eines um 1920 errichteten 

Mietshauses und besticht durch eine groß-

zügige Raumaufteilung sowie eine hoch-

wertige Ausstattung. Alle Wohnräume sind 

mit Vollholzparkett ausgelegt und verfügen 

über Fußbodenheizung. Die Wohnung kann 

über zwei Treppenhäuser und mit dem neu 

gebauten Aufzug erreicht werden.

Berlin, Prenzlauer Berg

Wohnen im szeneviertel
TREnDY LiVing

  Ca. 133 m2

  3

  625.000,–

  BJ. 2014, B, 126,4 KWH/(m²a), Kl. D, Gas

Winsviertel is a popular residential area 

in the lively Berlin district of Prenz-

lauer Berg. The apartment in question 

is located in the newly converted attic 

level of an apartment building that was 

constructed in around 1920 and ben-

efits from a spacious layout and high-

quality furnishings. all of the living 

areas come complete with solid wood 

parquet flooring and underfloor heat-

ing. The apartment can be accessed 

via two staircases as well as a newly 

installed lift.
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D iese repräsentative Villa wur-

de 1924 für den Präsidenten 

der Deutschen Reichsbahn auf 

einem rund 1.600 Quadratmeter großen 

Grundstück im Südwesten Berlins erbaut. 

2013 wurde die Immobilie grundlegend 

saniert und modernisiert. Zur Verwendung 

kamen dabei ausgewählte Materialien wie 

südafrikanischer Marmor, Eichenmassiv-

holzparkett und Naturstein. Zu den weite-

ren Ausstattungsmerkmalen gehören unter 

anderem eine hochwertige Designerküche, 

ein temperierter Weinkeller sowie umfas-

sende Sicherheitssysteme. Das Naherho-

lungsgebiet Grunewalder Forst ist von der 

Villa fußläufig erreichbar. 

This prestigious residence was 

built in 1924 on an approximately 

1,600-square-metre site in south-

west Berlin for the president of the 

german state railway. in 2013, the 

property was extensively renovated 

and modernised. Exquisite materials 

such as South african marble, solid 

oak parquet and natural stone were 

used in this process. other remark-

able features include the high-quality  

designer kitchen, a temperature- 

controlled wine cellar and a comprehen-

sive security system. The recreational 

area of grunewald forest is set within 

walking distance of the villa.

DaHlEr & COMpany Berlin  

Kurfürstendamm 197–198 

10719 Berlin  

Phone: +49.30.21 96 07-37 

www.dahlercompany.de/berlin

Berlin, Schmargendorf

ruhig und 
stadtnah
qUiET YET cLoSE To ciTY

  Ca. 437 m2  + Ca. 100 m2 nutZFläCHe

  12

  1.646 m2

  3 GaraGen

  2.950.000,–

  enerGieausWeis ist anGeForDert
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A uf einem der begehrten letzten 

Wassergrundstücke nahe der 

Köpenicker Altstadt entsteht 

zurzeit das „Marina Quartier 83“. Der per-

fekte Ort, um die Seele baumeln zu lassen: 

Hier werden 44 exklusive, zum Wasser 

ausgerichtete Neubauwohnungen, jeweils 

mit großzügigem Balkon oder Terrasse, 

geschaffen. Eine Steganlage mit 29 Boots-

anlegestellen befindet sich direkt vor der 

Tür. Eine hochwertige Ausstattung aller 

Wohneinheiten mit Fußbodenheizung, bo-

dentiefen Glasfronten und Dielenboden ist 

selbstverständlich.

“marina quartier 83” is currently being  

constructed on one of the last cov-

eted waterfront plots near old town  

Köpenick. Each of the complex’s 44  

exclusive newbuild apartments will 

overlook the water and have a spa-

cious balcony or terrace, providing an 

Berlin, Köpenick

neubauten an der Dahme
nEWBUiLDS on RiVER DahmE

  65–175 m2

  2–4

  Carport (À 12.000,–)

  201.800–683.900,–

  BJ. 2015, B, 48 KWH/(m²a), Kl. a, FW

ideal setting in which to unwind. a jetty  

with 29 boat moorings can be found 

directly in front of the property. Pre-

mium furnishings, underfloor heating, 

floor-to-ceiling windows and wooden 

floors come as standard in all of the 

apartments.

DaHlEr & COMpany  

Berlin  

Kurfürstendamm 197–198 

10719 Berlin  

Phone: +49.30.21 96 07-37 

www.dahlercompany.de/berlin
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W ohnen, wo andere Urlaub 

machen: Am Tor zur grü-

nen Auenlandschaft des 

Neuseenlandes am südlichen Stadtrand 

von Leipzig liegt diese attraktive Familien-

villa mit 212 Quadratmetern luxuriöser 

Wohnfläche. Ein Highlight: das Master-

bad en suite im Obergeschoss mit eigener 

Sauna. Elektrische Außenjalousien, eine 

Siemens-Küche, eine Bewässerungsanlage 

für den Garten sowie innovative Energie-

versorgungsanlagen komplettieren die 

hochwertige Ausstattung. 

DaHlEr & COMpany Leipzig 

Fockestraße 6 

04275 Leipzig 

Phone: +49.341-59 16 84 54 

www.dahlercompany.de/leipzig

Leipzig, Markkleeberg

Traumvilla in seenähe
STUnning ViLLa nEaR LaKE

  Ca. 212 m2

  9

  895 m2

  GaraGe mit 4 stellplätZen/several

  890.000,– 

  BJ. 2008, B, 39,45 KWH/(m²a), Kl. a, e

Live where others dream of going on 

holiday: this attractive family home 

with 212 square metres of luxurious 

accommodation is set on the edge 

of the green pastures of neuseen-

land to the south of Leipzig. a high-

light is the upstairs master bedroom 

with en-suite bathroom and sauna. 

Electric external blinds, a Siemens 

kitchen, an irrigation system for the 

garden and innovative energy supply 

systems complete the high-quality 

features on offer.
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I n begehrter Lage im südlichen Köl-

ner Stadtteil Marienburg liegt die-

se exklusive Galeriewohnung mit 

Blick auf den Südpark, entworfen von 

einem renommierten Kölner Architekten. 

Ein großzügiger Grundriss auf drei Etagen, 

modernstes Design und eine ruhige Lage 

im Grünen zeichnen das Luxus-Objekt aus. 

Ein Höhepunkt ist der helle Wohnraum in 

der zweiten Etage, der sich bis in den Dach-

giebel öffnet. Mit seinem hochwertigen 

Estremoz-Marmorboden, seinem offenen 

Kamin und der modernen Einrichtung ge-

nügt das Raumkonzept höchsten Ansprü-

chen. Eine Loggia, zwei Terrassen und ein 

Garagenstellplatz runden das Angebot ab. 

This exclusive mezzanine apartment 

overlooking Südpark in the desirable 

district of marienburg, south cologne, 

was designed by a renowned cologne 

architect. The luxury property benefits 

from three levels of spacious accom-

modation, modern design and a tranquil 

location amidst greenery. it also boasts 

a loggia, garage parking space and two 

terraces. The bright second-floor living  

room extending up to the gables is  

a real highlight, while premium Estrem-

oz marble flooring, an open fireplace and 

contemporary furnishings ensure that 

even the highest standards are met.

DaHlEr & COMpany  

Köln-Süd 

Merowingerstraße 35 

50677 Köln  

Phone: +49.221.337 77 02-0 

www.dahlercompany.de/koeln-sued

Köln, Marienburg

Wohnen in
Bestlage
LiVE in a PRimE LocaTion

  Ca. 165 m2

  5

  GaraGe (À 25.000,–)

  730.000,–

  BJ. Ca. 1988, v, 205 KWH/(m²a), Kl. G, Gas



66 DC HOMEs  N°2 2014

Immobi l i en-Highl ights   . Real  Estate high l ights

I m exklusiven Villengebiet Egels-

pfad liegt diese zeitgenössisch ein-

gerichtete Luxus-Immobilie mit 

einem großzügigen und familientauglichen 

Raumkonzept. Herzstück des Anwesens ist 

der lichtdurchflutete Wohnbereich im Erd-

geschoss mit Eichenparkett. Deckenhohe 

Glaselemente zu Küche und Esszimmer 

schaffen hier ein offenes Ambiente. Groß-

zügige Fensterflächen öffnen den Blick auf 

einen gepflegten Garten. Mit neun Zim-

mern und vier Bädern bietet die Villa aus-

reichend Platz für große Familien.   

DaHlEr & COMpany Köln-City 

Dürener Straße 149 

50931 Köln  

Phone: +49.221.99 50 66-0 

www.dahlercompany.de/koeln-city

Köln, Müngersdorf

Großzügige architektenvilla
LaRgE aRchiTEcT-DESignED ViLLa

  Ca. 407 m2 + Ca. 62 m2 nutZFläCHe

  9

  Ca. 923 m2

  GaraGe + 2 Carports/several

  1.460.000,–

  BJ. 1997, v, 88,3 KWH/(m²a), Kl. C, Gas

This modern luxury property with  

a large, family-friendly layout is set 

in the exclusive residential district of 

Egelspfad. The heart of the home is 

its light-filled downstairs living room 

with oak parquet. Floor-to-ceiling 

glass elements around the kitchen  

and dining room create an open ambi-

ence, while large windows grant great 

views of the well-tended garden.  

With nine bedrooms and four bath-

rooms, the residence is ideally suited 

to big families.
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I n unmittelbarer Nähe des Natur-

parks Kottenforst-Ville liegt diese 

außergewöhnliche Architektenvilla 

im Bauhaus-Stil – vor neugierigen Blicken 

geschützt auf einem uneinsehbaren Grund-

stück in Alfter. Im Inneren vermittelt die 

Villa mit ihrem offenen Koch-, Ess- und 

Wohnbereich, den raumhohen Glasflächen 

und einem lichtdurchfluteten Atrium ein 

großzügiges Raumgefühl. Zur hochwer-

tigen Ausstattung gehören unter anderem  

ein Fitnessraum im Untergeschoss, zwei 

große Terrassen sowie ein moderner Kamin 

und Nussbaumparkett im Wohnbereich.  

DaHlEr & COMpany  

Bonn 

Stockenstraße 8  

53113 Bonn 

Phone: +49.228.33 83 38-0  

www.dahlercompany.de/bonn

Alfter, Impekoven

Verstecktes Juwel im Bauhaus-stil
hiDDEn BaUhaUS-STYLE gEm

  Ca. 213 m2 

  5

  Ca. 1.342 m2

  4 stellplätZe/several

  845.000,–

  BJ. 2008, v, 36,7 KWH/(m²a), Kl. a, e

Sheltered from prying eyes on a  

secluded plot in alfter, this extraordi-

nary architect-designed villa in Bau-

haus style is located in the immediate 

vicinity of the Kottenforst-Ville nature 

park. inside, an open-plan kitchen, liv-

ing and dining room, floor-to-ceiling 

glass panels and a light-filled atrium  

give the villa its spacious feel. The 

luxury home also benefits from  

a basement-level fitness suite, two 

large terraces, a modern fireplace and 

walnut parquet throughout the living 

room.
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D as idyllisch grüne Villenvier-

tel Alt-Meerbusch gehört zu 

den exklusivsten Wohnlagen 

Deutschlands. Ein perfekter Ort für diese 

zeitgenössische Interpretation einer Bau-

haus-Villa, 2014 fertiggestellt, mit einer 

eleganten und wartungsfreien Travertin- 

und Kupferfassade. Das lichtdurchflutete 

Anwesen ist durchdacht gestaltet: Bis zu 

3,20 Meter hohe Decken, Eichendielen, 

Fußbodenheizung und LED-Spots sind 

nur einige der hochwertigen Ausstattungs-

details, die dem Objekt modernes und lu-

xuriöses Flair verleihen. 

DaHlEr & COMpany  

Düsseldorf 

Dominikanerstraße 5  

40545 Düsseldorf 

Phone: +49.211.59 89 31-00  

www.dahlercompany.de/duesseldorf

Meerbusch, Alt-Meererbusch

Moderne Eleganz im Bauhaus-stil
moDERn ELEgancE in BaUhaUS STYLE

  Ca. 500 m2 + Ca. 82 m2 nutZFläCHe

  9

  Ca. 1.100 m2

  2 GaraGen + 3 stellplätZe/several

  2.950.000,–

  BJ. 2014, B, 55,04 KWH/(m2a), Kl. B, e

The idyllic green mansion quarter of 

alt-meerbusch is one of the most 

exclu sive in germany, making it an 

ideal location for this contemporary 

interpretation of a Bauhaus villa. com-

pleted in 2014 and boasting an elegant,  

maintenance-free travertine and cop-

per façade, the light-filled home has 

been exquisitely designed. ceiling 

heights of up to 3.2 metres, oak floor-

ing, underfloor heating and LED spot-

lights are just some of the high-quality 

features that lend it such modern, lux-

urious appeal.
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I nmitten der beliebten Göttersiedlung 

im Kölner Stadtteil Rath/Heumar 

liegt diese hübsche, eigenständige 

Maisonettewohnung in einem 4-Parteien-

Haus mit kleinem Garten. Sie verbindet über 

zwei Ebenen einen großzügigen Küchen-,  

Ess- und Wohnbereich im Erdgeschoss 

mit einer optimalen Raumaufteilung von 

drei Schlafzimmern, einem Arbeits- sowie 

einem Ankleidezimmer und zwei Philippe- 

Starck-Bädern im Obergeschoss. Das klare  

Design, der durchdachte Grundriss, das 

Eichen echtholzparkett, die Fußboden-

heizung und die hochwertigen Alu-Holz-

Fenster erfüllen die höchsten Ansprüche an 

modernes Wohnen in bester Lage.

This delightful self-contained maison-

ette in the popular neighbourhood 

of göttersiedlung in Rath/heumar,  

cologne, is part of a four-unit building 

with small garden. over two levels, 

it combines a spacious kitchen, din-

ing and living area on the ground floor 

with optimal room division into three 

bedrooms, a study, a dressing room 

and two Philippe Starck bathrooms 

on the upper floor. its clean design, 

well-planned layout, real oak parquet,  

underfloor heating and high-quality  

aluminium and wood windows will  

fulfil even the highest demands in con-

temporary living.

DaHlEr & COMpany  

Bergisch Gladbach 

Hauptstraße 182, 51465 Bergisch Gladbach 

Phone: +49.2202.96 10 01-0 

www.dahlercompany.de/ 

bergisch-gladbach

Köln, Rath/Heumar

Göttliche 
Maisonette
STUnning maiSonETTE

  Ca. 210 m2  

  5

  1 stellplatZ

  698.000,–

  BJ. 2007, v, 87,1 KWH/(m2a), Gas
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B eeindruckend ist allein schon 

die herrschaftliche Auffahrt zu 

diesem prächtigen Anwesen, das 

ein herrliches Panorama auf Burg und Stadt 

Königstein bis zur Frankfurter Skyline  

bietet. Elegante Salons, Eichenparkett und 

Stuckdecken treffen in diesem Familiensitz 

auf ein edles Wohnambiente mit großzü-

giger Wohnküche und Schwimmhalle. Ein 

uneinsehbares, parkähnliches Grundstück 

und das angrenzende Naturschutzgebiet 

sind nur einige Highlights dieser im Jahr 

2000 modernisierten Immobilie.

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

anwesen mit sensationellem Burgblick
PRoPERTY WiTh SPEcTacULaR caSTLE ViEWS

  294 m2

  10

  Ca. 7.649 m2

  2 GaraGen

  2.950.000,–

  BJ. 1949, B, 265 KWH/(m2a), Kl. G, öl

Even the grand driveway leading up to 

this magnificent residence with stun-

ning panoramic views ranging from 

the castle and town of Königstein 

right up to the Frankfurt skyline is 

impressive. modernised in 2000, the 

family home is situated on a secluded,  

park-like plot next to a nature  

reserve. its elegant appeal is under-

lined by stylish lounges, oak parquet 

flooring and stucco ceilings as well 

as a large kitchen and indoor swim-

ming pool. 
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R uhig und zentral im beliebten 

Frankfurter Westend, liegt die-

se großzügig geschnittene und 

im Jahr 1999 hochwertig sanierte Alt-

bauwohnung. Außergewöhnlich schöne 

Stuckdecken, charmantes Fischgrätpar-

kett, prägnante Flügeltüren und ein groß-

zügiges Entree gehören zu den edlen Aus-

stattungsdetails dieses Domizils aus dem 

Jahr 1889. Ein neu angebauter Balkon, 

eine großzügige Wohnküche und ein schö-

ner Blick auf andere Gründerzeitbauten 

runden die Offerte ab. 

DaHlEr & COMpany  

Frankfurt 

Große Bockenheimer Straße 43 

60313 Frankfurt am Main 

Phone: +49.69.300 65 00-0 

www.dahlercompany.de/frankfurt

Frankfurt, Westend

altbauetage mit originalen stilelementen
STUnning aPaRTmEnT WiTh oRiginaL STYLE ELEmEnTS

  Ca. 232 m2  

  6

  1.690.000,–

  –

This spacious period apartment located  

in a quiet yet central part of the popu-

lar Westend district of Frankfurt 

was exquisitely renovated in 1999.  

Extraordinarily beautiful stucco ceil-

ings, charming herringbone parquet 

flooring, striking double doors and  

a spacious foyer are just some of the 

refined details of this residence dat-

ing back to 1889. a newly constructed 

balcony, large kitchen and delightful 

views of other Wilhelminian buildings 

complete the property.
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A m Fuße des beliebten Nah-

erholungsgebiets Neroberg 

in Wiesbaden-Nordost liegt 

diese elegante Stadtvilla inmitten eines 

wunderschön angelegten Gartens. 2013 

vollständig kernsaniert, wird sie mo-

dernsten Ansprüchen gerecht. Eine  ma-

jestätische Eingangshalle führt zu einem 

offenen Wohn- und Essbereich mit Ka-

min und historischem Parkettboden. Von 

den oberen zwei lichtdurchfluteten Eta-

gen kann man einen Ausblick bis zum 

Dambachtal genießen. Zur hochwer-

tigen Ausstattung gehören eine stilvolle 

Siema tic-Küche, eine Alarmanlage so-

wie CAT-Verkabelung im ganzen Haus. 

This elegant townhouse with beauti-

fully landscaped garden is set at the 

foot of the popular neroberg recreation-

al area in the nordost borough of Wies-

baden. Fully renovated in 2013, it will  

now satisfy even the most demand-

ing standards in contemporary living. 

a majestic entrance hall leads to the 

open-plan living and dining area with 

fireplace and antique parquet flooring. 

Far-reaching views extending as far as 

Dambachtal can be enjoyed from the 

two light-filled upper levels. Special 

high-quality features include a stylish 

Siematic kitchen, an alarm system as 

well as caT cabling throughout.

 

DaHlEr & COMpany Wiesbaden  

Kranzplatz 5–6 

65183 Wiesbaden 

Phone: +49.611.17 46 47-0 

www.dahlercompany.de/wiesbaden

Wiesbaden, Nordost

stadtvilla 
mit Weitblick
ToWnhoUSE WiTh ViEWS

  Ca. 300 m2 

  10

  Ca. 400 m2

  1 aussenstellplatZ

  auF anFraGe/on request

  –
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DaHlEr & COMpany Wiesbaden  

Kranzplatz 5–6 

65183 Wiesbaden 

Phone: +49.611.17 46 47-0 

www.dahlercompany.de/wiesbaden

U nverbaute Blicke über die  

Hügel- und Wälderlandschaft 

des Vordertaunus kann man in 

dieser zeitlosen HUF-Villa in der Nähe der 

Kurstadt Schlangenbach genießen. 2010 im  

Fachwerkstil mit raumtiefen Fenster fronten 

erbaut, genügt sie modernsten Ansprüchen.  

Herzstück ist ein offener Wohn- und Kü-

chenbereich, der mit seinem durchgän-

gigen Farbkonzept Eleganz verströmt. 

Intelligente Gebäudetechnik, eine Sauna 

sowie der gepflegte Garten mit Infinity- 

Pool runden das Luxus-Angebot ab. 

Schlangenbad, Wambach

HUF-Haus in idyllischer lage
hUF hoUSE in iDYLLic SETTing

  Ca. 380 m2

  10

  Ca. 2.206 m2 

  2 (GaraGe) + 4 stellplätZe/several 

  auF anFraGe/on request 

  BJ. 2010, B, 63,7 KWH/(m²a), Kl. C, e

Uninterrupted views of the hills 

and forests of Vordertaunus can be  

enjoyed from this timeless hUF house 

near the spa town of Schlangenbach. 

constructed in 2010 in half-timbered 

style with floor-to-ceiling windows, it 

fulfils even the most modern needs. 

The heart of the property is an open-

plan living and kitchen area with an 

ultra-stylish colour scheme. intelli-

gent building technology, a sauna and 

a well-maintained garden with infinity 

pool complete this luxurious home.
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I 
n Spitzenlage von Neustadt an der 

Weinstraße befindet sich diese denk-

malgeschützte, spätklassizistische 

Villa. In den 1930er-Jahren diente sie 

dem berühmten Sezessions-Künstler Otto 

Dill als Atelier. Verständlich – die rund 

100 Quadratmeter große Dachterrasse 

ist ein traumhafter Ort zum inspirierten  

Arbeiten. Das Domizil mit Einliegerwoh-

nung und großzügigem Gewölbekeller 

wurde 2009 renoviert und befindet sich 

in hervorragendem Zustand. Der Einbau  

eines Lifts ist möglich. 

DaHlEr & COMpany Pfalz 

Erika-Köth-Straße 58 

67435 Neustadt a. d. Weinstraße 

Phone: +49.6321.385 01 75  

www.dahlercompany.de/pfalz

Neustadt an der Weinstraße, Innenstadt

Ehemaliges Künstler-atelier
FoRmER aRTiST’S STUDio

  Ca. 165 m2 + 68 m2 einlieGerWoHnunG

  6,5

  Ca. 909 m2

  DoppelGaraGe + 3 stellplätZe/several

  590.000,–

  –

This listed late-classical villa is set 

in the popular town of neustadt an 

der Weinstraße. in the 1930s, it was 

used as a studio by renowned seces-

sion artist otto Dill. The splendid 

100-square-metre roof terrace is ideal 

for those seeking inspiration while 

they work. Benefitting from a self-

contained apartment and a spacious 

vaulted cellar, the residence was ren-

ovated to its now outstanding condi-

tion in 2009. installing a lift would be 

possible.
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DaHlEr & COMpany Mannheim 

Hafenstraße 72 

68159 Mannheim 

Phone: +49.621.39 72 56-10 

www.dahlercompany.de/mannheim

N ur wenige Minuten von der 

Mannheimer Innenstadt ent-

fernt entstehen zurzeit 32 Loft-

Wohnungen der Extraklasse. 1883 wurde 

das Ensemble von den Architekten Jelmoli 

und Blatt als eine der ersten dampfbetrie-

benen Mühlen errichtet – nach umfang-

reichen Umbauarbeiten bietet der denk-

malgeschützte Rheingoldtower nun alle 

Annehmlichkeiten des 21. Jahrhunderts. 

Vollholzparkettböden, Fußbodenheizung 

sowie Videosprechanlage sind nur einige 

der Ausstattungsdetails.

Mannheim, Jungbusch

Individuelle lofts am rheinkanal
UniqUE LoFTS on RhinE canaL

  52–810 m2

  1–12

  tieFGaraGenstellplätZe aB 19.500,–

  aB 174.000,–

  –

a total of 32 premium loft apartments 

are currently being created just a 

few minutes away from the centre of 

mann heim. The listed Rheingoldtower 

was one of the world’s first steam- 

powered mills when it was constructed 

by architects Jelmoli & Blatt in 1883,  

but it has now undergone extensive 

renovation work and offers the ultim-

ate in twenty-first century comfort. 

Solid wood parquet, underfloor heat-

ing and video intercom are just a few 

of the apartments’ special features.
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I n einer einzigartigen Villenanlage  

am Millstätter See entstehen ab 

Frühjahr 2015 exklusive Neubau-

wohnungen mit einem sensationellen  

Panoramablick auf die umliegende Kärntner 

Bergwelt. Das großzügig angelegte Luxus- 

Areal mit insgesamt fünf Villen bietet alles, 

was das Herz begehrt. Dazu gehören ein 

exklusiver Seezugang über das Kärntner 

Bade haus, ein Outdoor-Pool sowie Terras-

sen bzw. Balkone in Südausrichtung für 

jede der Wohnungen. Kamine oder Infrarot-

kabinen werden auf Wunsch eingebaut.    . 

DaHlEr & COMpany Kärnten 

Europaplatz 3  

A-9220 Velden am Wörthersee 

Phone: +43.4274.519 98 

www.dahlercompany.de/kaernten

Seeboden

luxus-Wohnungen am Millstätter see
LUxURY aPaRTmEnTS on LaKE miLLSTäTT

  90–180 m2 

  2–5

  47–130 m2

  u. a. tieFGaraGe (À 18.000,–)

  auF anFraGe/on request

  BJ. 2015, B, 38 KWH/(m2a), Kl. B, e

From spring 2015, exclusive apart-

ments with sensational panoram-

ic views of the surrounding carin-

thian mountains are being created in 

a unique villa development on Lake 

millstätt. The spacious five-villa com-

plex will provide everything your heart 

could desire, including exclusive lake 

access via the carinthian Bathhouse, 

an outdoor pool and south-facing ter-

races or balconies in every apartment. 

Fireplaces and infrared saunas can be 

integrated on request.
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N ahe dem romantischen Dorf 

Valldemossa im Nordwesten 

Mallorcas befindet sich diese  

liebevoll renovierte Naturstein-Finca – 

mit umwerfendem Ausblick auf das bei 

Outdoorsport-Fans beliebte Tramuntana-

Gebirge. Doch nicht nur das Panorama ist 

erstklassig: Fünf schöne Schlafzimmer, 

zwei davon in einem separaten Gäste- und 

Personalhaus, bieten ausreichend Platz für 

Familie und Freunde. Ein Wohnzimmer mit 

Kamin lädt zu geselligen Stunden ein, wäh-

rend ein großzügiger Außenpool für Ent-

spannung sorgt. Die Hauptstadt Palma ist 

in 15 Autominuten erreichbar, Golfplätze 

liegen in der Nähe. (Ref. 1202)

This lovingly renovated stone finca 

close to the romantic village of Vall-

demossa in northwest mallorca offers 

stunning views of the Tramuntana 

mountains, a favourite among sports 

enthusiasts. But the luxury doesn’t 

stop there: five beautiful bedrooms, 

two of which are in separate guest 

and staff quarters, provide ample 

room for family and friends. Leisurely 

hours can be spent socialising in the 

living room with fireplace or relaxing  

in the large outdoor pool. The capital 

Palma is just 15 minutes away by car 

and there are a number of golf courses  

nearby. (Ref. 1202)

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, Valldemossa

Bezauberndes 
anwesen
EnchanTing PRoPERTY

  Ca. 575 m2  

  5 sCHlaFZimmer

  19.580 m2

  2.700.000,–

  enerGieausWeis ist anGeForDert
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E ine schönere Lage ist kaum 

denkbar: Diese extravagante 

Neubauvilla befindet sich im 

exklusiven Wohngebiet Son Vida und bie-

tet einen sagenhaften Blick über die Ebe-

ne von Palma. Des Weiteren besticht sie 

durch ihre außergewöhnliche Architektur 

und Deckenhöhen von bis zu 3,60 Me-

tern. Mit fünf großzügigen Schlafzim-

mern mit Bädern en suite, Bibliothek, 

einem 20 Meter langen Infinity-Pool und 

vielen weiteren Annehmlichkeiten blei-

ben keine Wünsche offen. (Ref. 0643)

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, Son Vida

Imposante architektur, traumhafter Blick
STRiKing aRchiTEcTURE,  STUnning ViEWS

  Ca. 850 m2

  5 sCHlaFZimmer

  Ca. 2.139 m2

  7 stellplätZe/several

  4.900.000,– 

  enerGieausWeis ist anGeForDert

it would be hard to imagine a more beau-

tiful location than that of this luxurious 

newbuild villa in mallorca’s exclusive 

residential district of Son Vida, which 

grants its residents magnificent views 

out over the plains of Palma. The prop-

erty also impresses with its extraordinary  

architecture and ceiling heights of up to 

3.6 metres. With five generously sized 

bedrooms with en-suite bathrooms, a li-

brary, a 20-metre-long infinity pool and 

many other amenities, this home leaves 

nothing to be desired. (Ref. 0643) Fo
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V on den großen Terrassenflä-

chen dieser mediterranen Villa  

bietet sich ein umwerfender 

Panoramablick über den Hafen von Pu-

erto de Andratx, das offene Meer sowie 

das Tramuntana-Gebirge. Doch nicht 

nur die Aussicht ist hier erstklassig. Vier 

schöne Schlafzimmer mit Bädern en suite 

bieten genug Platz für Familie und Gä-

ste. Das Wohnzimmer mit Kamin und die 

große offene Küche laden zu geselligen 

Stunden ein, während im Außenbereich 

ein eleganter Pool für Abkühlung sorgt. 

Der nächste Golfplatz ist in nur zehn, 

die Hauptstadt Palma de Mallorca in 

30 Auto minuten erreichbar. (Ref. 1139)

This mediterranean villa’s expansive 

terraces provide panoramic views of 

the Port of andratx, the open sea and 

the Tramuntana mountains. These first-

class views are complemented by ample  

accommodation, with four beautiful 

bedrooms with en-suite bathrooms 

offering plenty of space for residents 

and guests. The living room with fire-

place and large open-plan kitchen are 

perfect for relaxing together, while the 

elegant outdoor pool is ideal for cool-

ing down on sunny days. The nearest 

golf course is just 10 minutes away 

and the capital Palma can be reached 

in 30 minutes by car. (Ref. 1139)

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, Puerto de Andratx

Wohnen mit 
panorama
SUBLimE ViSTaS

  Ca. 360 m2  

  4 sCHlaFZimmer

  2 (GaraGe)

  3.300.000,–

  enerGieausWeis ist anGeForDert



Im Grunde genommen sind wir eine große Familie…

In unserem ausgeklügelten, weit verzweigten Netzwerk ist noch Raum für exzellente Lizenzpartner, die mit einem Shop, einem Büro 
oder einer Repräsentanz von den zahlreichen Vorzügen unseres Systems profi tieren möchten. Bei Interesse an einem dieser Gebiete oder 
einem Standort Ihrer Wahl erörtern wir gern gemeinsam mit Ihnen das passende Lizenzmodell. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

DAHLER & COMPANY Unternehmenszentrale | Telefon: 040.60 00 37-373 | Fax: 040.60 00 37-301 | info@dahlercompany.de | www.dahlercompany.de

 …und freuen uns immer über Zuwachs. Werden Sie Teil unserer großen Familie und 
eröffnen Sie Ihr eigenes Immobilienbüro in:

 •Baden Baden •Bielefeld •Münster •Starnberger See

Insa Sophia
Cornelius
HANNOVER

Annekathrin Bethke
GESCH ÄFTSFÜHR ER IN

Claudia Krekeler
M A LLORCA SOUTH WEST

Sören Röttger
BR EMEN & OSNABRÜCK

Mira van der Zalm
WIESBA DEN

Björn Dahler
GESCH ÄFTSFÜHR ER

Annika Zarenko
LIZENZMANAGEMENT

Tom Kirst
HAMBURG & SYLT

Familie Homes 210x297-05-2014.indd   1 06.05.14   14:57



Vornehme
Zurückhaltung

+SEGMENTO
Wie so oft verbirgt sich hinter dem schlichtesten Auftritt 
die durchdachteste Philosophie. Schmale Arbeitsplatten 
und gri�  ose Fronten adeln diese Komposition aus klaren 
Linien. Am edlen, schnörkellosen Design von +SEGMENTO 
lässt sich die jahrzehntelange Erfahrung ablesen. Diese 
Küche ö net seinem Besitzer eine Welt unendlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Cardinahl Küchen Eppendorf
Robert-Koch-Str. 24
20249 Hamburg
Tel: 040 - 46 88 22 33
Fax: 040 - 46 88 22 35
info@cardinahl.de
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