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Ilka Kühl, Marion Geller & Bettina Lange
Lange Geller Kuehl Interiors
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Unterschiedlicher kann man kaum sein - drei Köpfe, drei Handschriften. Und dennoch oder gerade deshalb
bilden die drei Köpfe hinter Lange Geller Kuehl Interiors ein erfolgreiches Team.
Bettina Lange, Marion Geller und Ilka Kuehl richten seit 2009 gemeinsam Villen und Apartments ein, planen
Hotels, Restaurants und Büroräume.
Ihr Stil ist unverkennbar. Lässig anspruchsvolle Eleganz, beste Stoffe, Erdtöne und harmonische Arrangements
prägen die Interiors. Kleine Brüche inklusive. Die drei Partnerinnen greifen dafür am liebsten auf zeitgenössische Kunst zurück oder sie platzieren erlesene Vintagestücke in ihre Einrichtungen.
Sie bedienen sich dafür aus einem eigenen Fundus im Showroom in der Speicherstadt. In den historischen
Lagerräumen mit Blick auf die Elbphilharmonie zeigen die drei Inneneinrichterinnen auf 300 qm eine feine
Mischung aus Kunst, Antiquitäten, Midcentury-Stücken und Möbelkollektionen internationaler Hersteller.
Statt auf Zeitgeist und Augenscheinliches setzt man auf Vielfalt, stilistische Nuancen, Behaglichkeit und Komfort - mit Liebe zum Detail, im Kleinen wie im Großen.

You can hardly be more different - three heads, three handwritings. And yet or just because of that, the three
heads behind Lange Geller Kuehl Interiors form a successful team.
Bettina Lange, Marion Geller and Ilka Kuehl have been furnishing villas and apartments, planning hotels, restaurants and offices together since 2009.
Their style is unmistakable. The interiors are charaterize by casually sophisticated elegance, the best fabrics,
earthy tones and harmonious arrangements. Small breaks included. For this, the three partners prefer contemporary art, or they include selected vintage pieces in their interiors.
They use their own resources in the showroom in the Speicherstadt. In the historic warehouses overlooking the
Elbphilharmonie, the three interior designers show a fine mix of art, antiques, mid-century pieces and furniture
collections by international manufacturers on an area of 300 square meters.
Instead of Zeitgeist and the obvious, they focus on variety, stylistic nuances, cosiness and comfort - with the love
for details, both on the small and on the large scale.
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Villa in Hamburg

Villa in Hamburg

Die Rotklinkervilla liegt direkt an der Elbe, und ist in das Naturschutzgebiet von Blankenese eingebettet. Milieuschutz
bedingt durften wir hier nur Veränderungen innerhalb des Hauses vornehmen. Wände wurden entfernt, versetzt,
Durchgänge vergrößert, Türstürze erhöht, Raumfunktionen verändert, so dass die Wohnfläche einen sehr großzügigen Eindruck erhielt. Mit dem Eintritt in das Haus genießt man jetzt einen traumhaften Blick durch das Wohnzimmer
auf die Elbe. In der Villa hat man sich auf wenige Materialien beschränkt: Blaustein, Flussholz, gekälkte Eiche. Das
Interior im Wohnraum wird dominiert von dem Sofa curve und dem arctic pearl chandelier – beides von Ochre. Das
exklusive Sofa kann durch einzelne Elemente in der Größe flexibel gestaltet werden. Durch die großzügigen, weit
geöffneten Flügeltüren gelangt man zur linken Seite in die offen gestaltete Wohnküche – eine Massanfertigung aus
Edelstahl und Flußholz - mit einem Panoramafenster. Zur Rechten gelangt man in das Kaminzimmer. Hier wurde
ein alter Kaminsims aus Sandstein eingebaut. Die dunklen Wände und die Möbel einer belgischen Manufaktur, ein
massgefertigter Couchtisch sowie die Vintage Armlehnstühle von Pierre Jeanneret aus den 1950ern verleihen diesem
Raum mit abstrakter Kunst und Panoramablick Gemütlichkeit.

The Rotklinkervilla lies directly at the Elbe river, and is embedded in the nature reserve of Blankenese. Due to the
protection of the environment the designers were only allowed to make changes within the house. Walls were removed
and moved, passageways enlarged, door lintels raised, room functions changed, so that the living space got a very
generous impression. By entering the house, one now enjoys a dreamlike view through the living room to the river.
Materials have been limted to a few: blue stone, river wood, limed oak. The interior of the living room is dominated
by the curve sofa and the arctic pearl chandelier both by Ochre. The exclusive sofa can be designed flexibly in size
using individual elements. Through the generous, wide-open wing doors you reach the open kitchen on the left side, a
custom-made unit made of stainless steel and river wood, with a panorama window. The fireplace room is at the right
of the kitchen. An old fireplace ledge made of sandstone was installed. The dark walls and the furniture of a Belgian
producer, a tailor-made coffee table and the vintage armchairs by Pierre Jeanneret from the 1950s give this room a
cosy atmosphere with abstract art and a panoramic view.

074

Villa in Hamburg | Villa in Hamburg

Villa in Hamburg | Villa in Hamburg

075

076

Villa in Hamburg | Villa in Hamburg

Villa in Hamburg | Villa in Hamburg

077

Penthouse in Hamburg
Die weitläufige Penthouse Wohnung eines im traditionellen Stil errichteten Hauses liegt in einem grünen Viertel nahe
der Elbe. Der hohe, mit Galeriefenstern belichtete Eingangsbereich wurde von uns mit einem großformatigen Leuchter aus einer französischen Manufaktur überspannt.
Dunkles Eichenparkett, Zementfliesen und hochwertige Einbauten bilden die Basis für das Interior: Zu vorhandenen Stücken wurden sowohl Möbel aus aktuellen Kollektionen als auch zahlreiche Vintageteile (Charlotte Perriand, Alvar Aalto,
Janine Abraham und weitere) ergänzt. Auf die Situation vor Ort abgestimmte Anfertigungen wie diverse Sideboards,
Tische und Teppiche unterstreichen die von der Bauherrin gewünschte Eleganz bei gleichzeitigem Komfort.
Die Küche ist ebenfalls eine Maßanfertigung aus Edelstahl. Den teilweise antiken Möbeln wurden Arbeiten junger
Hamburger Künstler entgegengesetzt.

Penthouse in Hamburg
The spacious penthouse apartment of a house built in the traditional style is located in a green quarter near the Elbe
river. The high entrance area, illuminated with gallery windows, was spanned with a large-format chandelier from a
French factory.
Dark oak parquet, cement tiles and high-quality fixtures form the basis for the interior: furniture from current collections as well as numerous vintage pieces (Charlotte Perriand, Alvar Aalto, Janine Abraham and others) were added
to existing pieces. Custom-made products such as various sideboards, tables and carpets, tailored to the situation on
site, underline the elegance and comfort desired by the client.
The kitchen is also made to measure from stainless steel. The partly antique furniture was contrasted with works by
young Hamburg artists.
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