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WOHNRAUM MIT SEELE

ynamisch und edel, klar
strukturiert und zeitlos, dennoch modern – mit einem
touch art deco: wo innenarchitektin nathalie ludwig
am werk ist, entsteht wohnraum mit seele. räume, die optisch brillieren,
in denen es sich aber auch leben lässt.
nimmt man auf dem sofa in ihrem ton-in-ton
gehaltenen büro platz, ist klar, was sie meint.
wie einem deko-magazin entsprungen, befindet sich hier jedes detail am rechten platz –
und doch ist die designer-couch so bequem,
dass man gar nicht mehr aufstehen möchte.
«Funktionell und ästhetisch zugleich», das ist
ihr credo.
vor fünf Jahren hat sich die zweisprachig aufgewachsene tochter einer deutschen und
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in den kommenden ausgaben
spricht nathalie ludwig
exklusiv in der RIVIERAZEIT
über einrichtungs-trends
& deko-ideen!

als kind entwürfe fürs innendekor. was ihr damals spaß machte, wurde zur passion.
dass sie nach dem studium gleich einen Job
in einem architektenbüro erhielt, habe sie ganz

klar ihrer zweisprachigkeit zu verdanken, sagt
sie. die Firma in sophia-antipolis arbeitete für
das luxusresort terre blanche mit deutschem
besitzer im var. was sie dort und später in
einem büro in cannes lernte, macht sie heute
mit eigenem team und einem netzwerk von
handwerkern unter eigener regie: sie kommt
ins spiel, wenn die äußere hülle einmal steht
oder ein vorhandenes haus renoviert wird. «ich
kümmere mich auf wunsch um alles, von den
sanitäranlagen über die elektrik bis zum aufzug, porzellan, vorhängen, bettwäsche und accessoires. wenn der kunde zur schlüsselübergabe anreist, ist alles bis aufs i-tüpfelchen
vorbereitet. dazu gehören sogar musik, kerzen
und gekühlter champagner.»
material muss bei der jungen deutsch-Französin natürlich, schön und praktisch sein; naturstein und holz zählen zu ihren Favoriten. kein
projekt gleiche jedoch dem anderen: «ich höre
genau hin, was die kunden wollen, wie sie
leben, was ihre vorlieben sind. meine aufgabe
ist es dann, sie gefühlvoll zu dirigieren.»
meistens sind es zweitwohnsitze, die sie realisiert – an der côte d’azur, aber auch im ausland, london oder kuwait zuletzt. «das ist ein
riesiges glück für mich und mein team: wir
sind dazu da, die träume der menschen wahr
werden zu lassen.»
Nathalie Ludwig Exclusive Interiors
799 avenue de tournamy
06250 mougins
+33 (0)4 92 98 13 20
+33 (0)6 61 35 31 77
info@nathalieludwig.com

anzeige

Nathalie Ludwig sorgt
für Behaglichkeit im
Traumhaus ihrer
Kunden

eines Franzosen selbstständig gemacht und in
mougins einen showroom eröffnet. hier plant
sie, wie sie ihren kunden ihren wohntraum an
der côte d’azur erfüllen kann. dass sie dafür
ein händchen hat, zeigen nicht nur bilder ihrer
arbeiten, sondern die kommentare begeisterter kunden auf ihrer website.
«ich liebe es, stile zu mixen», sagt die mutter
eines dreijährigen sohnes, «zum beispiel eine
alte kommode in ein modernes haus zu stellen. oder bei einer komplett-renovierung die
alten türen, frisch aufgemöbelt, wieder einzusetzen.»
ihr talent hat sie wohl in die wiege gelegt bekommen. aufgewachsen in grasse mit eltern,
die internationale Freundschaften pflegten, in
einem haus voller bunt, aber geschmackvoll
zusammengewürfelter möbel, die mutter in
der parfümindustrie, der vater marketingchef
eines einrichtungshauses, zeichnete sie schon

