
The Treasury 

Avantgarde-Fashion & Interior Space: Eine zeitgeistige Schatzkammer, in der die Grenzen 
zwischen Raum, ästhetischem Konzept und dargebotenem Produkt fließend ineinander 
übergehen. Eine Designdestination für Kosmopoliten. 

Jedes Detail, jedes Material, jede Oberfläche ist Teil eines großen Ganzen und wurde von den 
beiden szenebekannten Entrepreneurinnen, die hinter dem exklusiven Multi-Brand-Store stehen, 
akribisch ausgewählt.  

Die Vision von Stefanie Hofer (Fashion) und Claudia Maschke (Interior) war von Anfang an ein 
unkonventionelles Geschmackslabor zu entwickeln, indem die Nonkonformisten ihrer jeweiligen 
Branche gefeiert werden. Ein urbaner Design-Dschungel, in den man genussvoll eintauchen kann. 
Wenn nötig auch für mehrere Stunden. Als Antithese zur gängigen Click- & Buy-Philosophie, die 
primär auf schnelle und oberflächliche Gratifikation abzielt. 

Als versierte Tour Guides stehen sie den Besuchern während des gesamten Aufenthalts zur Seite 
und begleiten sie auf deren persönlicher Entdeckungsreise. 

Weil: In der Realität der analogen Welt ist die Suche nach etwas Neuem - im Unterschied zur 
digitalen- häufig eine Reise zu sich selbst. „Wir lieben es, wenn wir unseren Kund:innen 
entscheidende Impulse geben können. Wenn sie bisher verborgene Seiten an sich selbst 
entdecken und anfangen, mit einem neuen Lebensgefühl zu experimentieren. Das gilt für äußeres 
Erscheinungsbild und privaten Wohnraum im gleichen Maße.“  

Mit Einkaufen im herkömmlichen Sinn hat das alles nur entfernt zu tun. Es dreht sich um die alles 
entscheidende Frage: „Are you a curious soul?“ Nicht umsonst ist diese inzwischen zum 
Leitspruch von The Treasury geworden. 

Charakteristisches Loft - mitten in Wien 

Dass sich die zwei Gründerinnen mit ihrer neuen Designdestination just in einer der weniger 
belebten Seitenstraßen des Szenebezirks Wien Neubau niedergelassen haben, ist kein Zufall. In 
der Donaumetropole kennt man das Grätzel auch als den Brillantengrund. Der Name bezieht sich 
auf den sagenhaften Reichtum der einst dort ansässigen Stoff-Fabrikanten, die für ihre Seiden- 
und Samterzeugnisse weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt waren. Zur Hochblüte zwischen 
1790-1830 gab es hier mehr als 300 Fabriken mit über 30.000 Arbeitern, die vorwiegenden Band- 
und Seidenchenille, Posamentier-, Strumpfwirk- sowie Gold und Silberdrahtwaren herstellten. 

Wenn man heute durch die Straßen und Gassen der ehemaligen Vorstadt Schottenfeld streift, 
deutet so gut wie nichts mehr auf diese industrielle Vergangenheit hin. In den Höfen hinter den 
generischen Gründerzeitfassaden verbirgt sich allerdings so manches architektonische Juwel aus 
dieser Zeit. 

The Treasury hat mit ihrer diskreten, im hinteren Trakt des Hauses Bandgasse 28 angesiedelten 
Location einen ebensolchen verborgenen Schatz gehoben. 



Die von Hofer und Maschke genutzten Räumlichkeiten gehörten einst zu einer Bänderfabrik 
inklusive einer imposanten, rund sechs Meter hohen Halle samt Gewölbe-Decke, die von 
schmalen Säulen gestützt wird. Dazu metallgefasste Glasfronten im typischen Industrial Style, die 
den Blick auf zwei charmante Innenhöfe preisgeben. Ein echtes Loft eben - wie man es von 
Shoreditch London oder dem New Yorker Meatpacking District kennt. Aber mitten in Wien? Eine 
Offenbarung! 

Ausgewählte Avantgarde Fashion 

Stefanie Hofer, Entrepreneur for Fashion (Design) & (Holistic) Style Guide, versammelt in der rund 
240 qm großen ehemaligen Industriehalle einen eklektischen Mix an internationalem Avantgarde-
Design. 

Das sorgfältig kuratierter Sortiment umfasst Fashion, Accessoires, Footwear & Fragrances 
führender Labels der Avantgarde-Szene wie Boris Bisjan Saberi (SP), Rick Owens (US), Isabel 
Benenato (IT), Daniel Andresen (BE), Marsèll (IT), Officine Creative (IT), Army of Me (SWE), 
Rundholz (DE) oder Mad et Len (FR). 

Abgesehen von der begehrten internationalen Designer Range finden sich in dem von ihr 
liebevoll als „Design Dschungel“ getauften Loft Space auch Mode der Lokalmatadorinnen Me in 
Wien, sowie charakteristische Stücke ihres eigenen Fashionlabels, das die studierte 
Modedesignerin bereits 2016 (während ihrer Zeit als Owner & CEO der eigensinnig KG) 
gegründet und im Rahmen der Paris Fashion Week global vermarktet hat. 

Abgerundet wird das Assortiment durch extravagante Ledertaschen von Pal Offner, 
unkonventionelle Brillen von VAVA Eyewear und ganz besondere Unisex-Düfte und Home 
Fragrances der französischen Parfümeure Mad et Len, die das subtile Verbindungselement 
zwischen Avantgarde Fashion und Interior bilden. 

Extraordinary Interior Design 

Claudia Maschke wiederum repräsentiert mit ihrer B2B-Agentur Design Affairs bereits seit 2010 
internationale Interior Brands.  

Als Partnerin von The Treasury startet sie in eine neue Zukunft – genauso konsequent wie bisher, 
jedoch mit einer neuen gestalterischen Komponente. 

Im Fokus Architekten, Planungsstudios sowie anspruchsvolle Privatkunden. In der Ausstattung von 
The Treasury spiegelt sich Maschkes Herangehen an ein völlig neues Wohn- und Lebensgefühl 
wider. Dieses ist das Ergebnis einer intelligenten Sensibilität in Bezug auf Raum und Form, die sie 
über viele Jahre hinweg kultiviert hat. 

Die Produktpalette umfasst u. a. innovatives Lichtdesign vom mehrfach preisgekrönten Visionär 
Davide Groppi, handgefertigte Tisch-Unikate von Stefan Knopp, exklusive Loungemöbel von 
BAXTER, lofthohe Pivot-Türen von ADL DESIGN, zeitgenössische japanische Möbel von Time & 



Style ēdition, die harmonisch mit der anspruchsvollen Kollektion von De Padova und MA/U 
Studio kombiniert werden.  

Den fokalen Bezugspunkt auf der Dschungel inspirierten Tapete (die eigens von Andi Lackner, 
einem langjährigen Freund entworfen wurde), bilden unkonventionelle Wandregale von DE 
CASTELLI. Connaisseuren ist der italienische Hersteller vor allem wegen seiner einzigartigen 
Metallveredelung und Finishings ein Begriff. Komplettiert wird die Auswahl durch exquisite 
Homeware von SOCIETY und hochwertige Dekorstoffe von DE LE CUONA, einer Kollektion die 
fast ausnahmslos aus stückgefärbten Naturmaterialien besteht und durch eine einzigartige Haptik 
besticht. 

Wer der Blick nach draußen schweifen lässt, darf sich von der von KRAMER & KRAMER 
(Kooperationspartner der beiden) kreativ gestalteten Terrassenfläche inspirieren lassen. Exklusiv 
ausgestattet mit RODA Outdoor Mobiliar, das aufgrund der innovativen Hydro-Technologie 
jedem Wetter standhält 
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