
andererseits widmet sich die Tochter einer deutschen
Mutter gerne auch gebrauchten immobilien. nach
dem Motto «aus alt mach neu» verpasst sie innen-
räumen einen zeitgemäßen Look. Maquillage nennt
nathalie Ludwig das: ein wenig Kosmetik für eine in
die Jahre gekommene einrichtung kann Wunder wir-
ken, ohne dass gleich aufwändige Renovierungs-
arbeiten notwendig sind.
«Das kann auch als Verkaufshilfe dienen», erklärt sie.
«ein kleiner anstrich, akzente durch Lampen, ein paar
neue Möbel und accessoires – und ein Haus wirkt so-
fort viel ansprechender.» Daher arbeitet die innenar-
chitektin auch regelmäßig mit investoren zusammen,
die Häuser kaufen, renovieren und wieder auf den
Markt bringen.
ein Privatkunde hat jüngst gleich zwei appartements
von nathalie Ludwig ausstatten lassen: eines für sich
selbst, in dem er beispielsweise Parkett hat verlegen
lassen, und ein zweites, zur Vermietung bestimmtes,
in das stattdessen pflegeleichtere Fliesen kamen. 

Internationale Projekte
nach Projekten in London, Kuweit oder Tel aviv gönnt
sich die Dekorateurin gerade eine Baustelle aus ur-
eigenstem interesse: in der nähe von München, der
Heimat ihrer Mutter, renoviert sie einen alten, typisch
bayrischen Bauernhof von grund auf. Später wird ihr
der Hof auch als Showroom dienen, denn hier reali-
siert sie Dinge, wie sie selbst sie am liebsten mag:
alte, authentische Materialien in der Kombination mit
modernen akzenten. 

tilsicher verwandelt innenarchitektin
nathalie Ludwig Häuser und apparte-
ments in so schicke wie wohnliche
Rückzugsorte. Die Deutsch-Französin
mit Showroom in Mougins stattet ei-

nerseits neubauten aus – von denen es an der Côte
d’azur immer wieder interessante gebe. in Cannes
beispielsweise, unweit des gerade für 55 Millionen
euro verkaufen Château Soligny im begehrten Stadt-
teil Californie, sei eben erst wieder ein Luxus-appar-
tement-Komplex entstanden. Für nathalie Ludwig und
ihr Team von nL exclusive interiors bedeutet «jung-
fräulicher» Wohnraum auf Wunsch: Komplettaus-
stattung. «Wir kümmern uns um die Möbel, armaturen
und Lampen bis hin zu geschirr und Besteck», sagt
sie. «Und zur Schlüsselübergabe stellen wir sicher,
dass Champagner und Häppchen im Kühlschrank be-
reitstehen.»

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

Kosmetik fürs Haus
Ob Neubau oder Gebraucht-
immobilie: Nathalie Ludwig
schafft mit sicherer Hand 
wohnliches ambiente.
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