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EINE REALISATION VON NATHALIE LUDWIG EXCLUSIVE INTERIORS IN CANNES - DAS DESIGN IST BIS ZUM I-TÜPFELCHEN DURCHDACHT © D.R.

Vorhang
auf
… für den neuen Showroom
von «Nathalie Ludwig
Exclusive Interiors» in Mougins

eit fünf Jahren realisiert Innenarchitektin
nathalie
ludwig
wohnträume ihrer kunden
an der côte d’azur und international. edel, zeitlos und
dennoch modern, mit einem
touch art deco – so stattet
die dreisprachige deutschFranzösin häuser und appartements am liebsten aus. sie
kommt ins spiel, sobald der
rohbau steht, oder verpasst

In der
nächsten
Ausgabe...
... verrät InnenarchItektIn
nathalIe ludwIg,
was Ihre kreatIonen auszeIchnet – wIe etwa
dIe zusammenarbeIt mIt
InternatIonalen
künstlern.
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IM NEUEN SHOWROOM IN
MOUGINS NEHMEN PLÄNE
FÜR WOHNTRÄUME
GESTALT AN © D.R.

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

bestehenden Immobilien ein neues Interieur. Ihr besonderer service: sie übernimmt die gesamte Projektleitung der Innen-ausstattung bis zur schlüsselübergabe – ein unschätzbarer vorteil für ihre häufig im ausland lebenden kunden.
zu beginn des Jahres hat nathalie ludwig ihren
showroom in mougins im hinterland von cannes erweitert: auf nunmehr doppelter Fläche kann sie ihre
kunden noch besser empfangen und eine größere
bandbreite an dekorations- und ausstattungsbeispielen vorhalten.
«neben meinem fünfköpfigen team aus architektinnen und dekorateurinnen sitzt nun auch ein statiker
direkt in meinem büro», ergänzt die in grasse lebende
Innenarchitektin.
neben einem konferenzraum verfügt der neue showroom über zwei bereiche mit material- und dekobeispielen. auf der einen seite präsentiert nathalie
ludwig stoffmuster, exklusive möbelstücke sowie
eine große auswahl an katalogen verschiedenster
marken.
auf der anderen seite stehen fix verbaute materialien
im vordergrund: Fliesen, alu-Fensterrahmen, armaturen oder lichtschalter beispielsweise.
«In beiden bereichen zeigen wir jeweils neue trends
und materialien», so die Innenarchitektin, die gerade
glücklich über viele neue eindrücke vom deko-salon
maison & objet in Paris zurückgekehrt ist. «von messen wie dieser bringe ich immer spannende neuheiten und Ideen mit und aus saint-ouen spiegel,
antiquitäten und einzigartige möbelstücke.» 
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