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OBEN: Ulrich Stein entwirft Interieurs im Metropolitan Style. 
UNTEN: Der Esstisch von Armani Casa spielt die Hauptrolle im 
Speisezimmer des Hamburger Altbaus

SEBASTIAN ZENKER
Neue Herausforderungen liebt der Einrichter aus M¸ nchen noch 

mehr als grenzenlose Budgets. Zuletzt lˆ ste er mit viel Einfalls
reichtum alle Probleme einer vermeintlich zu kleinen K¸ che: Mit 
geschickten Stauraumlˆ sungen, stylishen Einbauten und einem 

eyecatching Farbkonzept hinterl‰ sst er zwˆ lf Quadratmeter  
reine Begeisterung. Ebenfalls in die Kategorie klein, aber fein f‰ llt 

sein Interiordesign im Schiffscontainer f¸ r einen Friseursalon.  
Sebastian Zenker kann jedoch auch ganz grofl : Aktuell richtet er 

ein Privathaus im M¸ nchner Villenviertel Bogenhausen ein und  
arbeitet am Interieur eines Concept Stores in Augsburg. Worauf  
er sich besonders freut? Zwei anstehende Gastronomieprojekte  

im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt ñ  bisher noch 
unbekanntes Terrain f¸ r den Einrichter mit wachsendem Team. 

| Info: www.sebastianzenker.de

ULRICH STEIN
Ñ Viele Wohnungen sind ¸ bermˆ bliert und lassen keinen 
Raum f¸ r Gedanken zuì , klagt Ulrich Stein. Mit viel Liebe 
zum Detail und Perfektion entwirft der Interiordesigner 
an den Standorten Hamburg und Berlin Lebensr‰ ume, 
die eine andere Handschrift tragen: international inspiriert,  
sportlich elegant. Mit seinem 20 kˆ pfigen Team setzte 
Ulrich Stein in einer Hamburger Altbauwohnung aus
schliefl lich auf hochwertige Materialien und betonte den 
Charme der hohen, stuckverzierten Decken sowie  
der grofl z¸ gigen Fenster. Einzelst¸ cke aus dem Bestand 
der Bewohner sorgen f¸ r ¸ berraschende Stilbr¸ che,  
die f¸ r den Einrichter unbedingt zu einem stimmigen 
Interieur gehˆ ren: Ñ Das Auge muss h‰ ngen bleiben.ì   
| Info: www.ulrichstein.com
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