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Kunstvolles
Appartement

Ein stilisierter Zweig auf handgewebter Seidentapete 

stellvertretend für „floral art“ im Entree, das Wohnzim-

mer im Art déco-Stil mit Anklängen der Amsterdamer 

Schule und die Wasserlilien von Monet im Gartenzim-

mer – dieses luxuriöse Appartement, das mehrere 

Kunstströmungen wunderbar miteinander verbindet, 

kann nur an einem Ort existieren: im Museumsviertel 

von Amsterdam. 

Kunstvolles
Appartement

FOTOGRAFIE: JANSJE KLAZINGA
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Nachdem sich Rob für Amsterdam als neuen Lebensmittelpunkt entschie-

den hatte, war von Anfang an klar, dass es in einem traditionellen Teil der 

Stadt sein sollte. Das in der Nähe des Vondelparks gelegene alte Pflegeheim, des-

sen Erdgeschoss er erwarb, war bereits in ein Appartement umgewandelt worden, 

aber es entsprach in keinerlei Weise dem Wohnkomfort, den er sich vorstellte. Er 

wünschte sich ein zeitloses Appartement, eingerichtet mit schönen Materialien, 

die eine luxuriöse Ausstrahlung verleihen. Den Auftrag dazu erhielt der Innen-

einrichter Dick Mulders. „Seinen Entwürfen sieht man sehr gut an, dass er einen 

echt internationalen Hintergrund hat“, erklärt Rob. „Seine Qualitätsanforderun-

gen sind hoch. Und was mir so gut gefallen hat, war, dass er sehr gut nachvoll-

ziehen konnte, was ich mir vorstellte; aber gleichzeitig hat er mir auch eigene 

Entwürfe vorgelegt. Bemerkenswert selbstbewusst hat er mir ein ‚Signature Piece’ 

vorgeschlagen, eine Vitrine aus Stahl, die sowohl als Raumteiler als auch als Altar 

für meine Kunst dient.“

Schlüsselfertige Renovierung
Rob, der die Arbeit, die die schlüsselfertige Renovierung eines Appartements mit 

sich bringt, sehr unterschätzt hatte, war sehr dankbar für die Designerqualitäten 

von Dick Mulders. „Die Idee von Dick, hier eine Atmosphäre wie in einem Mu-

seum entstehen zu lassen, hat mich enorm angesprochen“, erklärt der Hausherr. 

Stilvoll WOHNEN    131



132    Stilvoll WOHNEN

„Auf diese Weise holt man sich ein Stück Amsterdam ins Haus.“ „Der gesamte 

Plan wurde von mir an dieses Museumskonzept geknüpft“, erläutert der Interi-

eur-Spezialist.  „Alle Eingebungen, die ich dabei hatte, versuchte ich, in konkrete 

Ideen umzusetzen. Und da gehörte von Anfang an auch das ‚Signature Piece’ 

dazu. Der Input, der von Rob und seiner Freundin Cristina kam, war klassisch, 

aber ich konnte darauf weitgehend aufbauen.“

Ein Plan nimmt Gestalt an
Manche Elemente gab es bereits, und sie erhielten nur eine moderne Ausstrah-

lung, der im alten Appartement vorherrschende japanische Einfluss wurde eli-

miniert. An seine Stelle traten Onyx und Marmor. Dick: „Dann wurde es ganz 

allmählich immer konkreter, wobei ich mich stets auf die Suche nach Rhythmus 

und Eindeutigkeit mache, denn so etwas schafft in einem Haus Ruhe. Daher habe 

ich zum Beispiel sowohl den offenen Kamin als auch die Ablagen des ‚Signature 

Piece’ sowie der Bar in der Küche aus dem gleichen Onyx gestaltet.“ Sogar das 

Muster auf der Tapete in der Küche und die Streifen in den Gardinen korrelieren 

damit. „In einer ersten Phase zeichne ich immer von Hand einen Plan, entschei-

de mich dazu für konkrete Materialien sowie Stoffe und skizziere erste Entwür-

fe für Möbel“, erläutert der Inneneinrichter seine Vorgehensweise. „In diesem 

Fall geschah das unter anderem in Zusammenarbeit mit Mobilia in Amsterdam.  
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Onyx und Marmor schaffen 
Rhythmus und Eindeutigkeit 

im Interieur. 



Dadurch können meine Kunden sehr konkret sehen, was daraus werden soll, und 

dann können sie mir sagen, ob es ihnen gefällt oder nicht.“ 

Separate Winkel
Als Dick seinerzeit die Fotos des Hauses sowie des Appartements betrachtete und 

die Einrichtung sah, schossen ihm gleich Ideen in den Kopf: „So soll es also aus-

sehen. Die Winkel, die geschaffen worden waren, durchbrachen den natürlichen 

optischen Fluss der Wohnung“, ergänzt er. „Den Durchgang zum Gartenzim-

mer wollte ich blockieren, aber nicht mittels einer Wand. Es sollte auf jeden Fall 

eine transparente Abtrennung sein, und zwar in einem Rahmen, der zu den Art 

déco-Formen passt. Bei der Aufteilung orientierte ich mich natürlich an den Be-

dürfnissen meines Kunden. Es sollten eine Bibliothek eingerichtet werden, dazu 

ein Arbeitszimmer und ein Gartenzimmer mit einer Chaiselongue. Durch einen 

offenen Kamin, der auch sehr gut als Trenn-Element dient, sind all diese Funkti-

onen zwar in einen Raum integriert, aber dennoch getrennt voneinander.“ 

Schlafen wie im Hotel 
Das große Schlafzimmer ist wie ein elegantes Hotelzimmer eingerichtet, wobei 

sich Dick für ein wandfüllendes Bett-Board entschieden hat, das mit einer Hin-

tergrundbeleuchtung ausgestattet wurde. Details, etwa die richtige Laufrichtung 
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des Furniers in dem aus mehreren Elementen bestehenden Bett-Board, sind au-

genfällig. So passen die Messingbeschläge zu den Wandlampen. „Längst nicht 

jeder Lieferant für maßgefertigte Wohnobjekte sieht sich in der Lage, auf meine 

speziellen Wünsche einzugehen“, erklärt Dick. „Die Möglichkeiten, die die Mö-

bel bieten, bestimmen in diesem Fall also, zu wem man geht.“ Um dem großen 

L-förmigen Schlafzimmer die Atmosphäre eines echten Hotelzimmers zu verlei-

hen, hat Dick eine kleine Sitzecke geschaffen. Im angrenzenden Badezimmer hat 

er die Wucht von Arabeskato-Marmor auf die richtigen Verhältnisse reduziert, 

indem er nach einer Balance im schlichten und einfachen Sanitärbereich gesucht 

hat.

Finishing Touch
Nachdem der Umbau und die Einrichtung des Appartements abgeschlossen 

waren, blieb noch genügend Platz für Styling; vom Service bis zur Kunst. Dick: 

„Auch dafür habe ich eine Präsentation erarbeitet. Dazu gehörten sowohl prak-

tische Dinge wie Küchengeräte, Handtücher, Kissen und Plaids, aber auch Sil-

berbesteck und ein besonderes Service von Hering aus Berlin. Ich hatte das auf 

der Maison & Objet in Paris gesehen und daraufhin den Lieferanten kontaktiert. 

Weil ich den Auftrag angenommen hatte, die Wohnung schlüsselfertig zu über-

geben, habe ich wirklich für alles gesorgt. Für die Kunst im ‚Signature Piece’ habe 
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ich mehrere Galerien angesprochen. Meist gehören diese einem Online-Netz-

werk an, oder sie sind auf Kunstmessen wie der Pan, der Art Basel, der TEFAF 

und der Brafa präsent.“

Perfektes Bild 
Weil Dick nie darüber diskutieren musste, was von der Gestaltung und Einrich-

tung eines Appartements her schön oder hässlich ist, kann man hier von einem 

perfekten Ergebnis sprechen. „Ob es nun die Stoffe betraf, die Tapete oder die 

Möbel: Rob und Cristina haben mir in jedem Punkt voll und ganz vertraut, dass 

das, was ich ausgesucht habe, schön und gut ist. Nur die Gardinen im Garten-

zimmer sind in ihren Augen etwas zu expressiv“, erzählt er und muss dabei la-

chen. Und worauf ist er am meisten stolz? „Das Zusammenspiel von Tisch und 

Tapete im Flur; das ist mein Highlight. Und natürlich das ‚Signature Piece’, dabei 

musste ich keinerlei Abstriche machen.“ n

Infos & Kontakt:
Dick Mulders, www.dmd.amsterdam
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Mit der Fensterverkleidung 
von JASNO bekommt Ihr 
Haus Luxus-Allüren. Weitere 
Informationen über Shutters, 
Holzjalousien, Raff rollos und 
Senkrechte Lamellen fi nden 
Sie unter jasno.de 


