
lncsse
DAS BERLINER
GOU RMET & LI FESTYLE- A/AGAZ

r -:a0
_- ::i980

r | il lll



f emeinsam machten sich Uirich Stein und Ftrerwig Kramer 1996

\J ah Interior-Designer selbstständig. Was als private passion in
den eigenen Wohnräumen begann, r,r,.urde zur Geschäftsidee. Die
Gabe, vollendete Gastgeber zu sein in einem stilsicheren Am-
biente, inszeniert fur besondere Momente, wurde zur Profession.
Heute arbeiten 20 Architekten, Innenarchitekten, Raumdesigner,
Küchen- und Badplaner für Ulrich Stein. Die Führungsrollen von
Ulrich Stein und Herwig Kramer sind klar definiert. Uhich Stein ist
der kreative Kopf, der komplette Raumwelten konzipiert und dabei

eine unverwechselbare Sprache kreiert. Herlvig Kramer ist für die
Realisierung und Umsetzung zuständig. Beide teilen das Gefühl für
Formen, Farben, Materialien und Texturen. Ihr Stil ist dabei
klassisch, internationai inspiriert, überraschend in Kombinationen
und einmalig in der Bearbeitung und Zusammensteilung von
Materialien.

Hinter dem Label Ulrich Stein steht heute eine komplexe Design-

welt, die die Bereiche Planung, Architektur, Design umfasst. »Wir
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tchaifei einzlgallig. i.ösultgen, drc ilie Fr:rsÖnliclhlit lirtsgrcl-

!& nder unrl die lJescnCerhcit ihl-cr ln'rrrtr:bilir:;r *,iderspiegel;'tu, sl
i.lirici'i 3tein. Dir: fiandbr.eite der ir;.oiekte i'cicll übe; dic Ilirrrich-
lLrng von Räumcn übi:r C ie Entrvjcklung vcn l,Vlrhlttlngsgt'ultrll-issen

!ris zur Flanr.llg ul:cl flealisierr.ing kompletrer l1ürlser. ;\llls alrs

cine;"itraird vorr l1rli-rbau bis zut'l-t interieru-. Seine ZlLlielerttl un<l

Partxer lildct er i n h-adicr-Ien hla;ru{aktulcir, I larrr1r,r'i:rksbelrie-

l:e n, Px:lninrulu;te n Herstelierc unC I i i gl-r-L,nr1 - Gerl,erhln. lnl llLer

lrieder gdingt cs dem L)esigner-Duo, Manuiakiuren ztl firtden, dit:

clas llcsorrdere L1.tcr {:lcm llescndel en lncglich lnacherl. t.liller dem

N:rmcn rk:r Ul;-icl'r Stcirr (ollekl,ion entr,r'irä der l)csigrer-auch i!'[i)-

bel, 1 cucirtea unC'treppir:he. Scin [-redl; ist §. einfach rvie houplc-
urisslos: Llb llljl:er cdel' Stotfe, »llestattd bar ajles, u':rs hochllet-tig

isl« trinnralige Ll:rptik, harrlo;'tischc Optik unr.1 crgan jschr-' Forn'Lcn

kr:lozcichnr:n das t4<;beldr:sign. Obc;.iJäcben aus Ledr:r, Filll:,

h4etall oder'3tein - i.llrich Sle!r'; sucirt ulrC lEalisiert das besondcr-<r

Fi nisir Onvx und nlabastcr Cot'lil-iielctr sei nc l-arnpclll«rll ei<rion,

sr:inc 1-eppicllr: sirui 1\rcrkc aus &latr:rial urrd -l'exllL;-. olia 1..111{ll1\rtll-lc-

ion llaurneflcklr:n. {lie §t;tnrlr:rte Cer h{arkr: {Jllich Stein sirrd Slate-

nrenl und pcr.'sönliche Aftiriaüt zngk:ir:h. }n llcrlin iqi es 11 r

lJarieleck int Gl';,tnet,ald, rlie l-]lrir:h Slein ilnC Ilel*'ig Kr.llr:rr

zr1 arrlicfn 1-ebett errvcrtter. llie dort irteglierle eigtrre lrloi':.
lieleri clic iläuser ihrer l(r-rnt'len. lJlrr'l einr: r:igenc livr:ntkiiclr.

irlatz fr,ir bis :u ,trO Fr:rsl-lttetr.

l)ie §tailCc;'te tcriin und l iarnl;urg sinC auch ÄusstelLLiir:-

Äccessoires, l{üchel und Pl'entil;itllntlhel ir-rlcrnaliorlalt"

rl,ie Promeqtot-ia, AL'nlani {l;rs;r, llaxicr, {rolttcrlil fl iiLl I

l{engc07, Arc}inea und !:ggcl-srranrl. in }lanlb'.ir:i r"
l.abr:l arn Ballintlatrrn alt clcr tenornllliel-ien Birltlctr'lr'. -

bclreibt .las LJntcfrehrnei'r gieirh vict' I-aderloka.c: '-

&{iirotli-shol,rrroon lnit Plannngsbütll utld LJltstt'L ir

Ccr Store liir Kiicl-rcldesign unil gleich Canr:Den ": .

spriugbelti:n iurrl Ankleklctt gezcigi. im |llärz rilc'str

in rier lllusnltn:ir-rer 8 Cet crstc llt-otnetl'ltll'ill--\lolllhl, I '
-[.]rutscl'r1ar;d unle; clel' tr iihrung lctl lll-ici't Slcir l et ir i'.

!.\ieitcrc irii:i'i.rir.iL:;.,i1..r:r gibf es !-lllacl 1\1\l\"Llllicll:it


