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PIPKORN &  
KILPATRICK
Ihr erster großer Auftrag war ein Boot.  
Jane Kilpatrick hatte kurz zuvor ihr 
Haus in Melbourne umgebaut, als ein 
begeisterter Nachbar sie für die Aus-
stattung seines Hausboots auf dem 
Lake Eildon engagierte. Gemeinsam 
mit Freundin und Geschäftspartnerin 
Anna Pipkorn entlehnte sie die ver- 
wendeten Materialien der umgeben-
den Natur und schuf eine ebenso 
funktionale wie entspannte Atmo-
sphäre. Doch auch an Land legen 
beide Wert auf Langlebigkeit sowie 
zeitlos-minimalistische Ästhetik  
und wählen mit Vorliebe taktile Mate-
rialien wie Holz, Stein oder Leder. 
„Unsere Räume sollen Menschen 
inspirieren, nicht überfordern“, so 
das gemeinsame Wohncredo. | Info: 
www.pipkornkilpatrick.com.au

Trend Einrichter

Die Stilprofis
Privatwohnung, Hotel oder temporärer Designspace – 

diese Interiordesigner und Architekten sind jedem Projekt gewachsen

Mit dunklen  
Wänden hob das  
Damenduo  
den Deckenstuck 
im Lesezimmer 
eines Hauses in 
Melbourne hervor. 
LINKS: Jane Kil-
patrick (links) und 
Anna Pipkorn
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ALISON PICKART
Schon in vergangenen Zeiten Zufluchtsort gestresster 
Stadtmenschen, sammeln sich im kalifornischen Ross 
auch heute all jene, deren Blick lieber über Berge statt 
über Wolkenkratzer streift. „Wir haben im Schlafzimmer 
extra die Fenster vergrößern lassen, um die Aussicht  
auf die Baumwipfel und den Mount Baldy zu erweitern“, 
erzählt die dort ansässige Einrichterin 
und Architektin Alison Pickart. Auch 
den restlichen Räumen des 1932 
erbauten Cottage-Hauses verhalf 
Alison mit einem architektonischen 
Rundumschlag und einem hellen 
Farbkonzept zu mehr Großzügigkeit. 
Als passionierte Gastgeberin legte die 
Designerin besonderes Augenmerk 
auf die knapp 28 Quadratmeter große 
Küche. Dank der Aufteilung in kleine 
Arbeitszonen, zwei Spülbecken und 
sogar Sitzgelegenheiten bietet sie 
genug Platz für freiwillige Helfer und 
geselliges Beisammensein. Denn einen 
Grund zu feiern gibt es schließlich 
immer. | Info: www.alisonpickart.com

FRANÇOIS 
CHAMPSAUR
Wenige Monate vor der Wiedereröff-
nung des Hotels Manapany fegte  
Wirbelsturm Irma über die Karibikinsel  
St. Barth. „Ich hatte erst im Sommer  
2016 begonnen, am Makeover zu arbei- 
ten“, erinnert sich François Champsaur. 
„Zum Glück hatten die im Stil von 
Zelten konzipierten Gästehäuser nur 
wenig Schaden genommen.“ In diesem 
Frühjahr eröffnete es nun als erstes 
Öko-Resort der Insel. „Das Haus ver-
fügt über eine Wasseraufbereitungs- 
anlage, Solarpaneele, 300 Obst-
bäume und einen Küchengarten mit 
Permakultur“, erklärt François Champ-

saur das weit über die Einrichtung hinaus nachhaltige 
Konzept. Für die Interieurs wählte der auf Luxushotels 
spezialisierte Innenarchitekt, der schon dem ganz  
wunderbaren Hotel Vernet in Paris ein Facelift verpasst 
hat, hier nun passend zur tropischen Natur selbst ent-
worfene Rattanmöbel und Farbakzente in Blau, Rot oder 
Gelb. | Info: www.champsaur.com
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LINKS: Alison Pickart. UNTEN LINKS: Im Schlaf-
zimmer heben sich dunkle Möbel elegant vor 
der mintgrünen Wand ab. UNTEN: Nicht nur 
Golden Retriever Tinkerbell hält sich am liebs-
ten in der geräumigen, hellen Küche auf 

OBEN: Kräftige 
kreolische Farben 
sorgen in der Bar 
und den Zimmern 
für einen optischen 
Frischekick. LINKS: 
Respekt vor der 
Natur ist François 
Champsaur be-
sonders wichtig



Trend
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SASHA BIKOFF
Zugegeben, die extravagante Handschrift von Interiordesignerin Sasha  
Bikoff polarisiert. Dennoch kann nicht außer Acht gelassen werden, dass sie 
den Mix unterschiedlichster Epochen und Stile wie wenige andere beherrscht. 
Für Sasha eine Selbstverständlichkeit: „Ein eklektisches Interieur ist wie ein 
Feld voller Blumen unter blauem Himmel – viele verschiedene Arten treffen 
aufeinander und trotzdem passt alles zusammen.“ Wie das in der Wohn- 
realität aussieht, zeigt unter anderem ihr Apartment in Greenwich Village. 
Dort trifft französisches Rokoko auf Space-Age-Design und Memphis- 
Elemente. „Meine Wohnung ist kultiviert und skurril zugleich“, beschreibt sie 
ihre eigenen vier Wände. Die exklusiven Vintage-Pieces sammelt sie am  
liebsten auf Reisen und Flohmärkten. „Die Suche nach passenden Antiquitä-
ten ist der beste Teil beim Einrichten. Am liebsten stöbere ich in Brimfield/ 
Massachusetts nach neuen Stücken.“ | Info: www.sashabikoff.com

Trend Einrichter

OBEN: Im Wohnzimmer inszenierte Sasha (unten) ein 
Vintage-Seidentuch von Gucci als Wandbild. RECHTS: 
Das von Marie Antoinette inspirierte Schlafzimmer

SO GELINGT 
SASHAS STILMIX 

Gemeinsamkeiten suchen  
Eklektizismus bezeichnet in Kunst und Einrichtung das 

Zusammenführen verschiedenster Stile. Damit das 
Gesamtbild harmonisch wird, müssen Verbindungen 

geschaffen werden. Am besten gelingt das mit sich 
wiederholenden Farben, Texturen oder Materialien.

Die Balance finden 
Als Einrichtungsmaximalist ist es wichtig, den  

richtigen Grad an Opulenz und Glamour zu finden. 
Die Herausforderung: nicht billig wirken. Zu einem 

Bett mit extravagantem Kopfteil darf sich gerne  
eine prächtige Felldecke gesellen, dafür muss die 

Bettwäsche einfach und zurückhaltend sein.

Sich festlegen  
Key-Pieces sollten wohlüberlegt und für jeden Raum 
individuell ausgesucht werden. Sie müssen nicht nur 
herausragen, sondern sich auch einfügen können. 



32   D E C O  4 / 1 8

ATMOSPHERE INTERIOR DESIGN
Für Trevor Ciona und Curtis Elmy beginnt jedes neue Projekt in der Küche. 
Sie ist das Herzstück eines Hauses, da sind sich die Gründer von Atmosphere 
Interior Design aus dem westkanadischen Saskatoon einig. „Hier kommen 
Beleuchtung, Oberflächendesign und Möbel zusammen. Zugleich muss man  
den ganzen Look eines Hauses mit der Funktionalität dieses Raumes zu-
sammenbringen“, skizziert Curtis diese von beiden besonders geschätzte 
Herausforderung. Sie kennen sich seit 
Studienzeiten und sind seit über 14 Jahren 
beruflich ein mehrfach ausgezeichnetes 
Team: Während Curtis am perfekten Mix 
von Formen und geometrischen Mustern 
tüftelt, steuert Trevor mit Stoffen, Texturen 
und einem subtilen Farbkonzept die Sinn- 
lichkeit bei, die ihren ebenso wohnlichen 
wie maskulin-luxuriösen Style charak-
terisiert. | Info: www.atmosphereid.ca

FULL OF GRACE INTERIORS
So zweckmäßig wie luxuriös sollte es werden, keinesfalls künstlich. Interior-
designerin Therese Carrodus hat als zweifache Mutter viel Verständnis für die 
Anforderungen einer Familie an ihr Zuhause. Die Gestaltung der South Yarra 
Residence an ihrem Wohnort Melbourne richtete sie ganz auf die Bedürf-
nisse der neuen Bewohner aus: „Um alles aus dem Häuschen herauszuholen, 
mussten flexible Lösungen her.“ Der offene Wohn-Essbereich kann mittels 
Schiebetüren unterteilt werden, um Treffpunkte wie auch Rückzugsorte für alle  
Familienmitglieder zu schaffen. Für gutes Klima sorgt zudem Thereses stim-
miges Farbkonzept – das stilistisch Rückschlüsse auf ihr Studium in Kopenhagen 
zulässt. | Info: www.fullofgraceinteriors.com

UNTEN: In jedem der drei 
Schlafzimmer setzte Therese 

(rechts) auf Harmonie und 
Privatheit. UNTEN RECHTS: 

Auf Wunsch lässt ein dunkel-
blaues Schiebepaneel die 

Stauraummöbel hinter dem 
Essplatz verschwinden 
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RECHTS:  Ein kassettierter Holzschrank und 
klassische Leuchten kontrastieren den Marmor-
kubus, der als Arbeitsfläche und Bar fungiert. 
GANZ RECHTS: Trevor Ciona und Curtis Elmy



STUDIOPEPE
Wer „The Visit“ im Mailänder Brera-Viertel betritt, möchte so schnell 
nicht wieder gehen. Arianna Lelli Mami und Chiara Di Pinto schufen 
die Veranstaltungslocation anlässlich der diesjährigen Möbelmesse –  
ein stylishes Trendapartment und zugleich Exempel für ihr kreatives 
Schaffen. „Farbgestaltung gehört zu unseren größten Stärken“, 
beschreiben die Gründerinnen von Studiopepe ihr liebstes wie wirk-
samstes Mittel, um maximale individuelle Harmonien zu kreieren. 
Sorgfältig abgestimmte Nuancen reihen sich raumübergreifend auf 
Wänden und Böden aneinander und erzeugen im Zusammen- 
spiel mit textilen Designneuheiten den Feel-at-home-Faktor, der das 
Apartment so anziehend macht. Die Italienerinnen erklären: „Uns 
ging es um den Akt des Besuchens selbst – also schufen wir einen 
gastfreundlichen Ort.“ | Info: www.studiopepe.info

LINKS: „The Visit“-Designerinnen Arianna und Chiara. 
OBEN: Bis ins Bad reicht die grafische Wandgestaltung 
mit Farbe von Sikkens. Davor: Hängeleuchten „Laurent“ 
von Lambert & Fils. UNTEN: Studiopepes Wandteppich 
„Hello Sonia“ für CC Tapis über Sesseln von Gio Ponti

Trend Einrichter


