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Projektentwickler holen exklusive Homeware-Marken an Bord und setzen 
neue Maßstäbe in Sachen Luxus-Immobilien 

Von Kavita Daswani

Bildunterschrift:
Eine von zwölf Wohnungen im Eisenzahn 1 von Bottega Veneta in Berlin.

Für ein Prozent der Weltbevölkerung ist das zweite, dritte oder vierte Zuhause in London, Los 
Angeles oder New York nichts Besonderes, sondern einfach nur ein weiterer Prachtpalast mit An-
nehmlichkeiten auf Four-Seasons-Niveau.

Doch bringt man ein Luxus-Label ins Spiel, sieht eine Immobilie mit einem Mal gleich sehr viel 
interessanter aus, stellen Projektentwickler zunehmend fest.

Diese Kooperationen zwischen Designern und Immobilienfirmen schießen im Moment wie Pilze 
aus dem Boden: In Dubai werden gerade die Palazzo Versace Residences gebaut, opulente Apart-
ments mit üppig gepolsterten, goldgerahmten Möbeln. Am anderen Ende des Designspektrums 
steht die 20 Pine Collection in New York mit minimalistisch kühl gestaltetem Interior von Armani 
Casa, der Möbellinie des Giorgio Armani-Imperiums.

Und in Berlin arbeitet Tomas Maier, Kreativdirektor von Bottega Veneta, an Eisenzahn 1, einem 
Gebäude mit zwölf Wohnungen. Für Maier ist das Projekt, das er in Zusammenarbeit mit Ralf 
Schmitz, einem 150 Jahre alten deutschen Immobilienunternehmen realisiert, das erste seiner Art.

Maier leistet beim Design der öffentlichen Räumlichkeiten und der Lobby Unterstützung, berät bei 
der Auswahl der Materialien für die Fußböden, der Farben für die Wände und der Möbel aus der 
Kollektion Bottega Veneta Home.

Berlin durchlebt eine Immobilien-Renaissance. Eisenzahn 1 erinnert an die prunkvollen Residen-
zen, die Berlins breite Verkehrsstraßen in den 1920er Jahren gesäumt haben, sagt Daniel Schmitz, 
Spross der fünften Generation des Familienunternehmens. Sechs Wohnungen des Gebäudes, wel-
ches im Herbst 2016 fertiggestellt werden soll, sind bereits verkauft.

„Tomas korrespondiert sehr gut mit unserem ästhetischen Empfinden“, erklärt Schmitz. „Die 
Beteiligung von Bottega Veneta ist ein wichtiger Faktor – sie macht das ganze Projekt zu etwas 
Einzigartigem.“

Doch Partnerschaften wie diese entfalten sich auch auf andere Weise. In Miami wird gerade ein 
Wohnimmobilienvorhaben in Kooperation mit einer Marke geplant, die so innovativ ist, dass die 
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Projektentwickler selbst noch nicht wissen, welche es sein wird. Im Moment treffen sie sich zu 
vertraulichen Gesprächen mit High-End-Labels, um ein exklusives Möbel- und Interiorangebot für 
das Projekt zu entwickeln.

Laut Michael Goldstein, Vertriebsdirektor von „The Mansions at Acqualina“ am Sunny Isles Be-
ach in Miami, wurden die Projektentwickler durch den Erfolg von „The Mansions“ – 72 von Fendi 
Casa gestalteten Häusern, die innerhalb von 21 Wochen verkauft waren – angespornt, noch mehr 
Immobilien in Zusammenarbeit mit Designern zu errichten.

„Diese Partnerschaften findet man nur im hochexklusiven Luxus-Segment“, sagt er.

„Die Leute, die unsere Immobilien kaufen, lieben Mode. Und da Fendi nun auch über eine hoch-
wertige Möbelkollektion verfügt, war dies eine fantastische Möglichkeit, uns mit dieser Marke 
zusammenzutun.“

Doch obschon diese Projektentwickler-Designer-Beziehungen einen Aufschwung erleben, sei die 
Auswahl für die Immobilienunternehmen nicht allzu groß, so Goldstein. Fendi Casa bietet eine der 
umfangreichsten Möbelkollektionen, die zur Ausstattung großer Lobbys und Gemeinschaftsberei-
che zur Verfügung stehen. Bei anderen Designern, die das Unternehmen in Betracht gezogen hatte, 
hat die Auswahl nicht gereicht.

Goldstein möchte den Käufern ein Möbelpaket aus dem Hause Fendi für ihre Wohnungen anbie-
ten. So könnten sie sich vom Krokodilleder-Piano bis hin zum Kaffeelöffel komplett mit Fen-
di-Homeware-Produkten einrichten.

Für Immobilienfirmen kann die Wahl eines Designers eine knifflige Angelegenheit sein. „Niemand 
hat ein Problem damit, sich die schönen Möbelstücke von Fendi anzusehen“, so Goldstein.

„Es kann jedoch durchaus sein, dass nicht jeder auf einem Kissen schlafen möchte, auf dem ein 
großes ‚F’ aus Swarovski-Kristallen prangt. Wir verkaufen an die unterschiedlichsten Typen von 
Menschen – also müssen wir alles richtig machen.“

Darum muss auch das Design-Team eines neuen milliardenschweren Bauprojekts namens „The 
Estates at Acqualina“ Goldstein zufolge weit über den Tellerrand hinausblicken. Die Möbelkollek-
tionen von Hermès und Armani Casa sind luxuriös genug, reichen jedoch vom Umfang her nicht 
aus. Die leuchtenden Farben von Missoni hingegen sind nicht unbedingt jedermanns Geschmack. 
Ralph Lauren Home könnte unter Umständen zu mainstreamig sein.

„Wenn wir mit einem Designer zusammenarbeiten, dann muss etwas dabei herauskommen, das es 
vorher noch nicht gegeben hat“, lautet Goldsteins Resümee.


