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Wie 
wollen 

Sie 
wohnen?

Unsere Einrichtungsexperten stehen  
Ihnen Rede und Antwort

DIE 256 
TOP-ADRESSEN  

in Deutschland, 
Österreich und  

der Schweiz



Botschafter 
für mehr Mut 

zur Farbe
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Herr Zenker, wie nähert man sich den 
Wünschen der Kunden?
Ich stelle viele Fragen zum Lebensstil und 
zur Wohnsituation. Wir klären einzelne 
Abläufe und arbeiten die Eigenheiten 
heraus. Jeder Kunde bringt viele indivi-
duelle Aspekte mit.
Wie nehmen Sie die Kunden wahr?
Natürlich kann ich einiges am Kleidungs-
stil ablesen. Mit Mode setzen wir ja  
ein Statement, auch wenn es erst mal nur 
äußerlich ist. Zudem höre ich gerne zu.
Wie lange dauert das Erstgespräch?
Eine gute Stunde. Manchmal findet es 
schon in den Räumen der Kunden, aber 
auch bei uns im Studio statt. Wir zeigen 
unsere Referenzen. Das Gespräch wird 
meistens sehr locker geführt. 
Wie wichtig ist Sympathie?
Sie hilft sehr, weil man auf einer Ver- 
trauensbasis miteinander umgehen und 
eine gemeinsame Linie und Verbindung 
finden will. 

S E B A S T I A N  Z E N K E R

Der Einrichter verbindet Räume zu  
einem stimmigen Gesamtkonzept

Diese Wohnung 
in München opti-
mierte Sebastian 

Zenker für den 
Familienalltag
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„Das tiefe Ultramarin von 
Le Corbusier neben einem knalligen 

Orange polarisiert schon “

1 Verspiegelte und dunkle Fronten 
nehmen die Küche dezent zurück.  
2 Tapete „Savuti“ (www.cole-and-son.
com) sorgt für Exotik in der Ankleide. 
3 Regalschrank mit Spiegeleffekt

1

2

6
Fo

to
s: 

W
er

k: 
D

ok
ou

pi
l, J

iri
 G

eo
rg

, V
G

 B
ild

-K
un

st,
 B

on
n 

20
19

 (1
)



1 7

Fo
to

: x
xx

xx
xx

Wie lösen Sie eher schwierige Gesprächs-
situationen auf?
Wir erleben das glücklicherweise selten. 
Aber mit Humor und Selbstironie lässt sich 
alles schnell lösen. Mein Tipp: Sich für 
manche Entscheidungen mehr Zeit lassen. 
Welche Aspekte waren bei dem City-
Apartment zu klären?
Es ist die neue Stadtwohnung einer Fami-
lie, das sollte auch sichtbar sein. Die 
Küche und der angegliederte Hauswirt-
schaftsraum mussten gut funktionieren. 
Dessen Raumschnitt ist dreieckig und es 
gibt keine Fenster. Wir haben ihn in 
einem knalligen Gelbton gestrichen. Und 

einige sehr schöne Vintage-
Möbel der Eigentümerin 
wurden neu platziert.
Gab es einen speziellen 
Wunsch?
Der Zugang zum intimeren 
Privatbereich wurde elegant 
ausgeblendet. 
Was ist Ihr Highlight?
Der Wohn-Essbereich,  
der über eine Schiebetür 
mit der Küche verbunden 
ist. Wir haben Neu und  
Alt gemischt, das Vintage-
Sideboard mit Kunst  
von Jiri Georg Dokoupil, 

hochwertige Polstermöbel von Meridiani 
mit einem original „Eames Lounge Chair“. 
Den Einbauschrank und die Küche reali-
sierten wir gemeinsam mit der Firma Holz- 
rausch. Dabei haben wir mit dunklem 
Holz, brüniertem Messing und verspiegel-
ten Rückwänden gearbeitet.
Woran ist Ihre Handschrift ablesbar?
Es gibt klare Kontraste und mutige Farben. 
Die schlichte Linienführung und Form 

4 Leuchten „Mito“ 
(www.occhio.de) und 
gepolsterte Hocker 
stylen den Küchen-
block zur Bar. 5 Eine 
Schiebetür trennt bei 
Bedarf Küche und Ess- 
bereich. 6 Der fenster-
lose Hauswirtschafts-
raum strahlt in einem 
sonnigen Gelbton 
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der Einbauten brechen wir mit textilen 
Details, einer Wandbespannung oder der 
Polsterung des Betthaupts. Gerade  
bei schlichten Einbauten darf die Stoff-
auswahl etwas üppiger ausfallen.  
In Ihrem Studio konfrontieren Sie  
Kunden mit starken Farben – warum? 
Das tiefe Ultramarin von Le Corbusier 
neben einem knalligen Orange pola- 
risiert schon – aber es schafft auch ein  
tolles Erlebnis. So ein hochwertiges  
Blau ist unglaublich reich pigmentiert.  
Und Streifen! Die haben es mir angetan.  
Ich verstehe mich als Botschafter für  
mehr Mut zur Farbe. Die Innenarchitek- 
tur ist wandelbar. Wenn es nicht mehr 

1 Elemente im Boudoir-Stil ergänzen die Einbauten 
(www.holzrausch.de) in der Ankleide. 2 Stoffe im  
Retro-Look und zarte Pastelltöne im Schlafzimmer.  
3 Zum Schwärmen: Fornasetti-Tapete „Acquario“ 
(www.cole-and-son.com)

gefällt, so what? Man kann neu streichen.
Welche Bedeutung hat Farbe für Sie?
Ich erzeuge damit Stimmungen. Ton in 
Ton ist nicht meine Präferenz. Es geht um 
eine gekonnte Mischung. Wenn Blau, dann 
wirklich Blau und nicht das verwässerte. 
Das Auge muss sich fokussieren dürfen und 
Dinge schnell ablesen und erfassen. 
Gibt es schon eine Rückmeldung der  
Wohnungseigentümer?
Sie sind sehr zufrieden und glücklich. Am 
meisten freuen mich Reaktionen wie: „So 
schön haben wir es uns nicht vorgestellt.“ 
Daran merke ich, dass sich Mut und Über-
zeugungskraft auszahlen. 
www.sebastianzenker.com 
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Nicht nur in puncto 
Beleuchtung eine 

Inspiration: der 
Lumisol-Showroom 

in München
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Herr von Schmarsow, wie setzen Sie 
Lichtquellen ein?
Wir benutzen Effektlicht, um die Archi-
tektur zu unterstreichen, Bögen auszu-
leuchten oder Konturen zu betonen. Möbel 
wirken leichter, wenn eine Lichtleiste  
an der richtigen Stelle platziert ist. Mit  
technischem Licht konzentrieren wir uns 
auf einzelne Bereiche, andere wiederum 
leuchten wir nicht aus. Für mich sind 
Hell-Dunkel-Zonen sehr wichtig – vor 
allem, um Atmosphäre zu schaffen. 
Wie läuft Ihre Planung im Detail ab? 
Wenn ich ein Objekt begehe, habe ich 
schnell ein Bild oder 
eine Vision im Kopf. 
Damit verknüpft sind 
auch ganz bestimmte 
Produkte. Ich beginne 

mit den dekorativen Leuchten für den  
Look, danach feilen wir am techni- 
schen Licht. 
Was inspiriert Sie bei der Planung?
Ich reagiere auf die Architektur und 
Umgebung. In einem rustikalen Gebäude  
auf dem Land spielen Texturen eine  
wichtige Rolle. Ich denke da an etwas 
Gehämmertes oder Gegossenes. In einem 
Neubau dominieren wiederum glatte 
Oberflächen und große Fenster. Kunden 
wollen hier viel Licht und Weite spüren, 
unsere Bedürfnisse nach Tageslicht haben 
sich extrem verändert. 

Gibt es bemerkens-
werte technische 
Neuerungen?
Natürlich ist die 
LED-Technik heute 

Im Licht der Zeit

M A R C - L U D O L F  V O N  S C H M A R S O W

Der Design-Kosmopolit versteht die Kunst der Licht-
inszenierung vom Einzelstück bis zum Gesamtkonzept

Leuchtenserie „Aura“ (www.garnieretlinker.com)

In
te

rv
iew

: A
ni

ta
 G

üp
pi

ng
. F

ot
os

: J
am

es
 M

cD
on

ald
 (2

)



3 2

sehr wichtig, wir sparen Strom, die Hitze-
entwicklung ist geringer, wir arbeiten nach-
haltiger. Das Angebot entwickelt sich rasend 
schnell. Das Licht wird wärmer, ist aber 
noch immer recht kühl. Am Anfang gab es 
nur Lichtlinien, heute setzen wir LED viel-
fältig ein – punktuell, aber auch flächig.
Sie tragen mit Lumisol die Begriffe Licht 
und Sonne im Firmennamen – warum?
Ich habe schon während meines Architek- 
turstudiums in Mailand begonnen, Leuch-
ten aus Italien zu importieren. Licht und  
Sonne sind positiv besetzte Begriffe – 
schließlich brauchen wir das Licht der  

Sonne jeden Tag. Wir waren bei unserer 
Gründung überrascht, dass der Name im 
Web noch verfügbar war.
Bauen Sie für Ihre Kunden auch 
individuelle Leuchten?
Sehr gerne sogar! Wir suchen immer eine 
Nische. Nach diesem Kriterium stelle ich 
auch unsere Kollektionsauswahl zusam-
men. Die Marken stehen für einen hohen 
handwerklichen Anspruch und außerge-
wöhnliches Design.

„Für mich sind Hell- 
Dunkel-Zonen wichtig, um
Atmosphäre zu schaffen“

2

1 Hängeleuchte „Calliope“ (www.garnieretlinker.
com). 2 Joseph Dirand entwarf Wandleuchte 
„Gelule“ aus Messing (www.ozonelight.com). 3 Der 
über 200 Quadratmeter große Showroom in der 
Barer Straße 3 in München. 4 Tischleuchte „Apatit“ 
ist Teil der exklusiven Eigenkollektion
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Ist so auch Ihre Eigenkollektion entstanden?
Unsere Edition der Tischleuchten ist ent-
standen, weil wir für Hotels Vasenleuchten 
gesucht und nichts Passendes gefunden 
haben. Also haben wir Vasen gekauft und 
zu Leuchten umgebaut. Durch den Bau der 
Prototypen sind so viele Kunden auf uns 
aufmerksam geworden, dass wir eine Kol-
lektion entwickelt haben. 
Ihr Markenportfolio umfasst einige 
international renommierte Leuchten-
manufakturen – welche sind das?
Zwei Leuchtenproduzenten aus Paris zeigen  
wir besonders prominent: Ozone und 

Garnier & Linker. Ozone hat LED-Licht 
sinnlich und weich gemacht. Die Manufak-
tur beeindruckt durch Liebe zum Detail 
und zur Verarbeitung. In jeder Lieferung 
befinden sich weiße Handschuhe zum Aus-
packen! Die Formen sind streng, minima-
listisch und sehr klar. Bei Garnier & Linker 
hat mich die Verwendung von gegossenem 
Glas angezogen, durch welches das Licht 
auf faszinierende Weise hindurchscheint. 
Wie führen Sie Ihre Kunden an Ihre 
Markenvielfalt heran?
Passion und Beratung. Ich möchte unbe-
dingt junges, modernes Handwerk fördern. 
Und habe eine Vorliebe dafür, es aufzu-
spüren. Unser Showroom steht für einen 
eklektischen Mix von Möbeln, Leuchten 
und besonderen Produkten zum Mitneh-
men. Ich kann mich auch für antike Dinge 
begeistern, also kombiniere ich alles,  
solange die Qualität gut ist und nicht ein 
Gag den anderen jagt. Der sogenannte 
Total Look funktioniert für mich nicht.
Wie präsentieren Sie die Leuchten in 
Ihrem neuen Showroom?
Technisches Licht haben wir an der Decke 
in Schienen platziert. Dekorative Wand-
leuchten auf Paneelen, um flexibel zu blei-
ben. Tisch- und Stehleuchten sind mobil, 
weil wir gerne umstellen und überraschen. 
Wir haben übrigens sehr viel Zeit da- 
mit verbracht, die Strahler zu bemustern  
und das Licht zu testen. Alle haben uns zu  
kühlerem Licht geraten, weil man Farben 
besser sieht und langsamer ermüdet. Aber 
wir haben uns für das wärmere entschieden 
und es nicht bereut. www.lumisol.com

„Für mich sind Hell- 
Dunkel-Zonen wichtig, um
Atmosphäre zu schaffen“

5 Hingucker: „Brasilia“ (www.ozonelight.com). 
6 Neben Leuchten und Möbeln finden sich auch 
ausgewählte Accessoires bei Lumisol
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