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Sprechen wir über Ihre Träume… Teil 2
In unserer letzten Ausgabe sprachen wir mit Bernike Szabo über Bauprojekte von tiiset
rooms, die Träume ihrer Kunden und über Wow-Effekte. Fast nebenbei erwähnte die Designerin die große Bedeutung von Licht in der Architektur und die Gestaltung mit extravaganten Objekten. Das machte uns neugierig. Wir haken nochmal nach…

Licht und extravagante Objekte, die den Stil und
die Persönlichkeit des Kunden unterstreichen.
Besonders mit Licht tut man sich doch oft
schwer? Das stimmt, aber gerade gut eingesetztes
Licht trägt wesentlich zu einem tollen Ambiente bei und
ist daher eine meiner Leidenschaften. Vor Jahren habe
ich mich in die Leuchte 28 der kanadischen Firma Bocci
verliebt – Glaskugeln in über 100 Farben, mundgeblasen, die man auf verschiedene Arten aufhängen kann.
Auf dieses Modell habe ich mich spezialisiert. tiiset rooms
zeigt jede Variante und alle Farben – in Deutschland einmalig. Jede Komposition ist unique, ein Fest fürs Auge
und einfach atemberaubend! Ganz anders im Stil sind
die Leuchten der englischen Firma Ochre: elegant und
von einer unglaublich puren Schönheit. Materialien wie
Bronze, Leder, Horn und reines Glas spielen die Hauptrolle. Ich nenne sie gerne die „Modern Collectables“. Sie
sind zeitlos, contemporary – einfach Objekte, in die man
sich verliebt. Für immer. Diese beiden Firmen bieten
echte Wow-Elemente, erfordern meist aber auch einen
Posten im Baubudget. Wenn es schlichter und praktischer sein soll, kommen Firmen wie Davide Groppi und
Vibia zum Einsatz.

Wie sieht es im Außenbereich aus? Der Garten
steht immer mehr im Fokus. Haben Sie da auch
diese Wow-Elemente? Oh ja! Einer meiner großen
Lieben ist die italienische Firma Imperfettolab. Der Künstler Verter Turroni hat ein Faible für Fiberglas. Er entwarf
eine sensationelle Kollektion extravaganter Objekte, die
auf Bestellung produziert werden. Wenn diese die Gussform verlassen, werden sie von Hand weiter verarbeitet,
in Schwarz, Weiß, Betonoptik oder Metallicfarben –
echte Eyecatcher, nicht nur für den Garten. Neu auf dem
deutschen Markt sind die Gartenmöbel von Borek. Wir
Holländer kennen Borek aber schon 40 Jahre. Ihre Kollektion ist sehr abwechslungsreich. Bei tiiset rooms sieht
man die moderne, lässige Seite dieses Holländers. Ein
großer Erfolg sind Outdoor-Tapeten, ein Spezialgebiet
von Wall&Decò. Jede Tapete kann exakt auf die Kundenwünsche abgestimmt werden. Farben und Größe der
Motive können geändert oder das Motiv kann gespiegelt
werden. Wir verarbeiten die Tapeten auf Wänden, Dekken, Schränken… Der Außenbereich wird in der Tat
immer wichtiger. Außen und Innen sollen eine Einheit bilden, ihre Übergänge fließen. Wir sprechen in der Architektur vom Inside-Out- und vom Outside-In-Prinzip.
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Hingucker wie beleuchtete Objekte oder Tapeten, eingesetzt im Innen- und Außenbereich, unterstützen diese
Form der Architektur.
Sie entwerfen auch Küchen und Bäder. Was gibt
es da Besonderes? Ein Highlight sind die Armaturen
von Cea: puristisch, klare Linien und qualitativ das Beste,
das es in diesem Bereich gibt. Nicht nur die sichtbaren
Elemente sind aus dem hochwertigen Edelstahl AISI
316L, sondern auch die Unterputzteile. Cea ist eine
Firma, die Nachhaltigkeit in jeder Faser der Organisation
und Produktion lebt. Außerdem ist es eine äußerst zuverlässige Firma, was während einer Bauphase sehr
wichtig ist.
Haben Sie für unsere Leser noch
einen Geheimtipp? Jede Menge! Die
Gründerin von Shuj, Marta Marin, studierte Chinesisch und lebte einige Jahre
in China. Sie entdeckte dort ein jahrtausende altes Verfahren. Unzählbare Lagen
feinster Seide werden zur Füllung einer
Bettdecke verarbeitet. Noch mehr wie Daunen hat Seide die Eigenschaft, Wärme und Feuchtigkeit
zu regulieren. Und sie ist hypoallergen. Die mit Seide gefüllten Bettdecken sind ultradünn, für manche Menschen
allerdings gewöhnungsbedürftig. Wir stellen die Bettdecken daher auch mal zum Testen zur Verfügung. Noch
nie hat jemand danach gesagt, es hätte ihm nicht behagt. Oder die Deutsche Anke Drechsel… Bekannter ist
sie bei den Topinneneinrichtern in New York. Sie macht
größtenteils von Hand bestickte Samtkissen und Plaids.

Farben und Motive wähle ich zusammen mit meinen
Kunden aus. Jedes wird so zu einem Unikat. Wer ein besonderes Sofa sucht, Platz hat und mutig ist, müsste
sich das „On the Rocks“ von Edra mal anschauen: modular, wandelbar, faszinierend. Die verschiedenen geometrischen Elemente – einzigartig in ihrer Formensprache – machen es zu meinem absoluten Liebling der
Sofawelt. Auch das zeigt tiiset rooms. Und jedes Mal,
wenn Sie wiederkommen, sieht es anders aus!
Wer das eine oder andere bei Ihnen anschauen
möchte, sollte einen Termin vereinbaren, oder?
Ja, das ist schon wichtig. Kundentermine hier im Büro
dauern oft Stunden. Außerdem bin ich viel bei
Kunden und auf Baustellen. Hin und wieder
haben wir aber ein „Open House“, diesen
Frühling vom 3. bis 5. Mai. Bei diesem Event
liegt der Fokus auf dem Outdoor-Programm.
Aber selbstverständlich ist nicht nur der Garten
geöffnet, sondern auch die tiiset rooms.
Sprechen wir zum Schluss über
Ihre Träume… Ich habe zwei sehr unterschiedliche Träume. Der eine hängt mit meiner Arbeit zusammen. Darin baue ich alte Holzhütten in Südtirol zu
modernen Feriendomizilen um. Mein zweiter Traum handelt von einem tiiset-Frauenhaus für Mädchen, die aus
der Sexsklaverei gerettet wurden. In Medchal wird in Zusammenarbeit mit der Usthi-Stiftung dieser Traum bereits verwirklicht. Ich bin enorm dankbar, dass ich dazu
beitragen kann. Ein Traum, der in Erfüllung geht!
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