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zwei.

EDITORIAL
Stimmung sichtbar 
machen

Stimmungen mithilfe 
von Handzeichnungen 
und dreidimensionalen 
Darstellungen schon vor 
der tatsächlichen Rea-
lisierung des Projekts 
zu transportieren ist ei-
ner der prägenden Be-
standteile meiner Arbeit. 
Durch die Visualisierung 
von Atmosphäre und Le-
bensgefühl lasse ich im 
Laufe des Kreationspro-
zess nüchterne Grund-
risse lebendig werden. 
Dabei liegt der Fokus auf 
dem gezielte setzen von 
Akzenten im Raum durch 
individuell gestaltete 
Möbel und Leuchten, um 
die Einzigartigkeit eines 
Ortes in den Mittelpunkt 
zu stellen und eine Har-
monie von Atmosphä-

drei.

re, Funktion und Indi-
vidualität zu erzeugen.

Über die Jahre habe ich 
mir ein sehr gut funk-
tionierendes Netzwerk 
von Fachleuten aufge-
baut, mit denen ich in 
der Lage bin, anspruchs-
vollste Bauvorhaben um-
zusetzen. Mit diesem 
Netzwerk aus Altbauspe-
zialisten im Bereich Ar-
chitektur, Lichtplanung, 
regionalen Handwerks-
betrieben im Bereich 
Möbelbau, Tischlerei 
und Dekoration sowie 
internationalen Einkäu-
fern von Einrichtungen, 
hochwertigen Stoffen 
und Accessoires, erar-
beiten wir in enger und 
kreativer Abstimmung 
mit den Bauherren indivi-
duelle und handwerklich 
hochwertige Produkte.



THE

vier.

GEORGE

fünf.



sechs.

BRITISH
TRADITION
MEETS

MODERNISM
Britische Tradition mit einem 
modernen Touch und inter-
kulturelle Einflüsse aus Ko-
lonialtagen. Wo der bunte 
Stadtteil St. Georg und das 
Naherholungsgebiet der Au-
ßenalster aufeinander tref-
fen, begrüßen The George 
mit zurückhaltender Eleganz 
und das DaCaio Restaurant 
mit italienischer Herzlichkeit.

sieben.



acht.

Ein Hotel das wie ein mit viel Liebe 
eingerichtetes Loft wirkt, in dem sich 
die Individualität von guten Freun-
den spiegelt. In Hamburgs erstem 
Design Hotel empfängt Wärme und 
entspannte Großzügigkeit eines be-
hutsam sanierten Backsteingemäuers. 
In dem ehemaligen Gaswerk residiert 
heute herzliche Gastfreundschaft, die 
viel mehr ist als Service am Kunden.

GASTWERK
HOTEL

neun.



zehn. elf.

Warme Farben, edles 
Holz und feine Stoffe 
kontrastieren perfekt 
zur sachlichen Kühle von 
Metall und Beton sor-
gen für ein beeindru-
ckendes Raumgefühl. 
Die luftige Geräumig-
keit gibt den lichtdurch-
fluteten Zimmern die 
Leichtigkeit und Wär-
me, die ein gemütliches 
Zuhause ausmachen.



zwölf.

25
HOURS

dreizehn.



vierzehn.

25hours Hotel Number One steht für Dynamik und Überra-
schung, aktuelle Design-Trends und bezahlbaren Stil. Hier wur-
den die Werte Flexibilität, Wohlbefinden, Freude an Ästhetik und 
dem Ungewöhnlichen in Farben, Formen, Licht und jedem einzel-
nen Möbelstück umgesetzt.

fünfzehn.



sechzehn. siebzehn.



ZOLLENSPIEKER
FÄHRHAUS

achtzehn. neunzehn.



zwanzig. einundzwanzig.

Das neue Hotel Zollenspieker 
Fährhaus erweitert die Ange-
bote eines Traditionshauses 
und verbindet stilvolles Am-
biente mit zukunftsweisen-
dem Hotelkomfort. In direkter 
Verbindung zu dem histori-
schen Gebäude bietet vie-
le Gründe für einen Ausflug 
zum Elbstromkilometer 598,5. 
Von romantisch bis exquisit.



AVERHOFF

zweiundzwanzig.

APARTMENTS

dreiundzwanzig.



vierundzwanzig.

S

T

A

Y

Edle Hölzer, hochwertige Materialien und 
ausgesuchte Stoffe sorgen für ein wohnliches 
Ambiente. Apartment040 arbeitet bei der 
Gestaltung der Wohnungen ausschließlich 
mit regionalen Unternehmen zusammen.

Das Boardinghouse Apartment040 ist ein 
unter Denkmalschutz stehendes Apart-
menthaus im zentralen und dennoch ru-
hig gelegenen Stadtteil Uhlenhorst. Das 
Apartmenthaus040 wurde im Jahre 1926 
errichtet und ursprünglich als Fernmel-
deamt genutzt. Zwischen 2013 und 2014 
wurde das Apartmenthaus040 mit der 
traditionellen Hamburger Backstein-
fassade aufwendig restauriert und zum 
heutigen Apartmenthaus umgebaut. 

fünfundzwanzig.



KAIFU
LODGE

sechsundzwanzig. siebenundzwanzig.



achtundzwanzig. neunundzwanzig.

Weit über die Gren-
zen Deutschlands 
hinaus gilt die Kai-
fu-Lodge als der in-
novative Trendsetter 
unter den Fitness- 
und Wellness Clubs. 
Umfang, Qualität 
und Vielseitigkeit 
der Programme und 

Angebote suchen ih-
resgleichen: 200 Fit-
ness- und Wellness-
kurse pro Woche, 
große Cardio- und 
Muskelsaufbauberei-
che auf zwei Ebenen, 
Massage, Ayurveda 
und Beauty und gro-
ße Saunawelt. Spa 

& Pools mit 25m In-
doorpool, Jacuzzi 
und ganzjährig be-
heiztem 25m Au-
ßenpool sowie Res-
taurant, Bar, Lounge 
und große Sommer-
terrasse am Pool ste-
hen zur Verfügung. 



SANTÉ
dreißig. einunddreißig.



zweiunddreißig. dreiunddreißig.



Das Restaurant Santé ist ein kleines, feines Res-
taurant mit einer schönen Sommerterrasse un-
ter alten Kastanienbäumen, mitten im lebhaf-
ten, kreativen Stadtteil Hamburg – Eimsbüttel.

vierunddreißig. fünfunddreißig.



GUT
KADEN

sechsunddreißig. siebenunddreißig.

COMING 
SOON...




