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tllrich Stein und Herwig Kramer 1996
als Inrerior-Desigr.rer selbstständig. Was als private passion in
den ergenen \\bhnräumen begann, w,urde zur Geschäftsidee. Die

eine unverwechselbare Sprache kreiert. Henvig I(ramer ist für die
Realisierung und Umsetzung zuständig. Beide teilen das Gefühl für

Glibe rollendete Ciastgeber zu sein in einem stilsicheren Am:r-crre nszeniert tür besondere Momente, wurde zur profession.

klassisch, lnternational inspiriert, überraschend in Kombinationen

errreinsalrr machten sich

:r.. -r r.rl.reiren 20 -\rchitekten, Innenarchitekten, Raumdesigner,
ii .--:---:: -l:tci Badplaner tiir Ulrich Stein Die Fühmngsrollen von
. -.. i::-:, i:::c l itr,,,. ig Lratner sind klar deiiniert. llh:ich Stein ist
: -..,: i :' .:.-: <rr:t-.rrLerre Raurlrreltenkonzipiertunddabei

Formen, Farben, Materialien und Texturen.

Ihr Stil ist

dabei

und einmaiig in der Bealbeitung und Zusammensteliung von
Materialien.

Hinter dem Label Ulrich Stein steht heute eine komplexe Designwelt, die die Bereiche Planung, Architektur, Design umfasst. »Wir

schsffe

n elnzigartige {-ösutrgcti, Cie clie Pi:lsönlic}-rkcit ltüsel'or

i{unden uncl clic l3esonrlet'heit iltrer In-rn.;obitrien ltriderspiegt: ln«, 5l;
lllr'ich §rcin. Llie Banclbleite der Proiekte reicht irber die L,inrichtung r.cn Iläun-rcn über rlie Er-rtrvicklung vcn \Uohnungsgmlrrll'issell
bls zur PJanung r-rnrtr liealisierung hompletter JJärlser Alles aus
elnct- llanC voln ltohhau bis zum lntr:lieur Seine Zr-l]ielcler nnd
Partnel llnrlct er in lradierlc[ Manulzrktllren. fiandrverksbetriebctr, Preuiutumal'ken-ilerstellei'n

r.rnC l

ligh-irnd-Geuterken. Intnler

lvieder gelingt cs clem Desigricr-I)uo, N'Ianufah{uren zr'l findr:n, Cie
rlas BcsonCcre i-]ttie1'Ccli Besondel'en mäg1ich tllaci;er l. iJrl ler dem
l.Janren de; ljb'ich 51ein I(ollektion entr,r'irft iler Dcsiglrer auch &{ö-

bel, i,euclrLen und Teppiche. Sein (-lredo ist sc ci;l1äch rvie kclnpromisslos: Ob tiölzer odct Stoffe, »BestatlC hal a11cs, ryas hochl'veltig
istu. lJinnraJige Haptik, harrnonisclre Optik unC crganisr:he Fctmen

kennzeiclrnctt Cas l!{öhr:ldesign' Otrcrllächer-r :rus Lr:der,
Metal1 cder Stein

-

11o12,

Lllricl-i Stein suchi unel ru:alisicrt das besrlnrlerc

f.inistr. Onvx und Älabaster Cominielen seine Lampenl<ollekticn,
scine feppiche sinC \'Verkc ar:s Material utlcl'li:xtur 1l'lit l"lnerl'varteten Raurrrelfekten. Llie sranclorte der Marke tilrich skirr sitrd

Sr

arc'

rleat und persönliche Äftiritäi zugleich. In Bcrlin isl e s ir llrrtr:necl< im Gi'uner'r'ald, clic tilrich Steill unci ilcrtr-ig f'lrltl ' zu ncuein l,ebetl erlvecktcn.

Ilie ciori integrierle eigclre Ll''l -'

iiel'ert die Ll:iuser ihrer i{unclr:n. Und einr: eigenc ll.r-cuLk''
Plalz fiir bis zu 40 llert{)ner.

l,lie Stanrlor"te ßr:rlirl unC !{ambr'rrg sinci auch '\11:ri '

Accesscires, liüchen ulld Pt-eulininrröbcl inlerllalt'
rvie P;:olnernor-ia, Armani Cas:1, Rarter, PolLrotr:r

f{engcC7, Arcljntla urld l-,ggersmann [n LlrtLl:L'
l,abe1 anr llalliltdamm alr dcl' renotrtnlieLtetl :'

irclreibt das Llnternehnen gleich viet Lllti'
I,trir-rotti-Shol,vtootrL

rier Store
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Kür:l-ienrlesign uncl gleiL::

sirringbette!] unC lhrkleicletl gezeiet 1r:in rler HalrstlumtttcL {J dcr eLSLc 'l -lleutschland unter det lirhrLr rl:
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