HOCHEDEL

LIFESTYLE AND DESIGN IN TOP SWISS HOLIDAY RESORTS

NO. 11 | SUMMER 2008 | CHF 15 | HOCHEDEL.CH

GRAUBÜNDEN AROSA · DAVOS · FLIMS LAAX · KLOSTERS · LENZERHEIDE · ENGADIN
ST. MORITZ BERNER OBERLAND GRINDELWALD · GSTAAD WALLIS CRANSMONTANA · VERBIER · ZERMATT TESSIN ASCONA · LOCARNO · LUGANO

WOHNSINN
Text Karin Müller

62

Photos zvg

Wohnen mit einer gewissen Klasse

Living – With Class

Wer einen Top-Innenarchitekten sucht, der mit viel

Those in the market for an interior achitect who

Gespür Liegenschaften an Traumlagen baut und

builds and furnishes real estate properties in prime

einrichtet, kontaktiert Gaetano Irpinio. Gekonnt

locations know to contact Gaetano Irpinio. He skil-

setzt er die Wünsche der Hausbesitzer um und

fully turns homeowners’ wishes into reality, trans-

verwandelt sowohl alte Gemäuer als auch Neu-

forming older and newer buildings alike in stunning,

bauten in sinnlich-moderne Wohnwelten.

modern living environments.

«Ich muss den Kunden spüren. Was sind seine Gewohn-

«I have to feel my clients. What are they like? Do they

heiten? Hat er Familie oder lebt er allein? Erst wenn ich

have a family, or do they live alone? It’s only when I truly

wirklich weiss, wie er lebt, kann ich das Appartement

understand how they live that I can design an apartment

oder Haus individuell und typgerecht gestalten.» Das

or house that fits both the client and the space,» explains

sagt Innenarchitekt Gaetano Irpinio. Er scheint eine aus-

interior designer Gaetano Irpinio. Irpinio seems to pos-

serordentlich gute Menschenkenntnis zu haben. Nur

sess an uncanny understanding of people, which

so ist es zu erklären, dass Celebritys wie der millionen-

explains why celebrities like Munich millionaire, entre-
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schwere Münchner Unternehmer Ernst-Theodor Henne

preneur and Chrysler-Mercedes executive director

(Vorstand von Chrysler-Mercedes), der russische Milliar-

Ernst-Theodor Henne, Russian billionaire Victor Veksel-

där Victor Vekselberg, der Bauunternehmer Dellizotti, der

berg, construction contractor Dellizotti or luxury real

Luxusimmobilienhändler Oliver Wolfensberger und viele

estate agent Oliver Wolfensberger

andere Menschen aus der Welt der «Rich and famous»
sich von ihm das Haus einrichten lassen. Zu seinen
berühmten Kunden sagt Gaetano Irpinio gar nichts. Diskretion ist das A und O in der Branche.

So reist Gaetano Irpinio
zurzeit durch ganz Europa.

turn to him when designing
their homes.
Irpinio discloses nothing about his clients – confidentiality
is the golden rule in the field.
Irpinio currently is touring Europe as part of his involvement in projects in Luxembourg, Spain, England, Poland,

Diverse Projekte in Luxemburg, Spanien, England, Polen,

Italy and at Swiss top locations like Zurich’s Gold Coast or

Italien und natürlich an Schweizer Toplagen wie der Zür-

St. Moritz. He and his team recently completed two

cher Goldküste oder in St. Moritz wollen realisiert wer-

rebuild projects for the extravagant and prestigious

den. Soeben abgeschlossen sind zwei Aufträge in der

Schooren penthouse facing Lake Zurich.

extravaganten und prestigeträchtigen Penthouse-Über-

In response to the question as to whether he follows

bauung «Schooren» direkt am Zürichsee.

international trends, Irpinio commented, «blue fabrics are

PROJECT LUXEMBURG
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Zeichnen sich für den Innenarchitekten internationale

in right now, but I feel that it’s important to keep things

Wohntrends ab? «Absolut im Kommen sind Textilien in

natural and to build living spaces, not museums.» He

Blau. Doch für mich ist wichtig, natürlich zu bleiben,

renovates and furnishes houses and apartments for

Wohnwelten zu bauen und keine Museen.»

humans to live in, noting, «My clients want a comfortable,

Es soll gelebt werden in den
Häusern und Appartements, die
von Gaetano Irpinio umgebaut
und eingerichtet werden.
Gaetano Irpinio: «Meine Kunden suchen sinnliche Oasen
der Ruhe, in denen man sich zurückziehen und leben
kann.» Und dies alles umgesetzt in höchster Perfektion
und in Top-Qualität.
Bestes Beispiel: der Umbau einer Stadtvilla in Luxem-

peaceful oasis where they can get away and simply
enjoy life». It goes without saying that this includes the
highest standards of perfection and quality.
A perfect example of Irpinio’s work is the remodelling of a
downtown villa in Luxembourg with a complete interior
renovation. The designer explains, «The client wanted to

retain the house’s old character,
but to reinterpret it in a classic,
modern style.

burg. Das alte Haus wurde innen komplett erneuert.

We had to be extremely careful when dealing with the

Gaetano Irpinio: «Der Wunsch des Kunden war, den alten

historic structure in order to avoid interrupting the cha-

Charakter des Hauses zu belassen und neu zu interpre-

racter of space while simultaneously introducing a
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tieren. Er wünschte sich einen klassisch-modernen Stil.

modern touch.» The result? A distinguished, stylish envi-

Wir mussten mit den alten Substanzen sehr vorsichtig

ronment where both of the entrepreneur’s children can

umgehen, um nicht den Charakter der alten Stadtvilla zu

feel at home. Earth tones create a comfortable atmos-

unterbrechen und trotzdem einen modernen Touch hin-

phere in the dining area,

einzubringen.»
Entstanden ist eine edle und stylishe Wohnwelt, in der
sich auch die beiden Kinder des Unternehmers wohlfühlen. Erdtöne geben im Essbereich den Ton an.

Ein grosser Tisch mit passendem
Sideboard aus Wengeholz dient
dort als Treffpunkt

and a large table with matching
wenge wood sideboard provides
a space where the whole
family can come together. In the
salon, a Promemoria sofa
invites the owners and guests alike to relax. The wengecoloured Brera Club table by Casamilano and Dream

für die Familie. Im edlen Salon lädt ein Sofa von Prome-

rug in latte macchiato by Limited Edition give the space

moria zum Verweilen. Der wengefarbene Clubtisch «Bre-

a harmonious feeling. An earth-coloured wall accentu-

ra» von Casamilano und der Teppich «Dream» im Farbton

ates the relaxed atmosphere in the adjoining lounge. The

«latte macchiato» von Limited Edition zaubern die perfek-

once dark staircase is now a light-filled space with trans-

te Harmonie in den Raum.

parent banisters. The entrée borders a large Prome-

PROJECT THALWIL
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Ecknauer+Schoch ASW
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business

>
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– durchgängig digital – von A-Z papierlos
netzte, papierlose Archivierung

>

>

Intelligente, ver-

Zeit- und kostensparender

Datenaustausch mit zertifizierter, gesetzeskonformer Sicherheit

ABACUS Research AG, Betriebswirtschaftliche Software
9301 Wittenbach-St. Gallen, Tel. 071 292 25 25, www.abacus.ch

Die entspannte Stimmung in der Lounge nebenan

moria mirror in brushed gold, and the Visconti loveseat

wird unterstützt durch eine schlammfarben gestrichene

by Casamilano with Sahco Hesslein Velluto orange

Wand. Das dunkle Treppenhaus ist heute ein licht-

fabric gives the room the finishing touch.

durchfluteter Gang voller Leichtigkeit und mit trans-

The team decided to combine the villa’s many smaller

parenten Geländern.

rooms into one single room with different conjoined

Das Entree säumt ein
grosszügiger Spiegel
Promemoria in Gold gebürstet.
Der Sessel (Loveseat) «Visconti» von Casamilano speziell
mit Stoff Velluto orange von Sahco Hesslein bezogen,
vermittelt das gewisse Etwas und setzt einen klaren
Akzent.
Die Lösung war, die zahlreichen kleinen Räume der

spaces, including the lounge, dining room and living
room. The client wanted larger rooms and a home with
feeling of a city villa

that could also be a place to
relax and live with his family
and two children. An attic story in
a modern architectural design
was additionally constructed.

Stadtvilla aufzubrechen, so dass ein einziger grosser

The elegant, chic residence in Zurich’s Thalwil district

Raum mit verschiedenen Öffnungen entstand, z.B.

was only recently completed. Irpinio commented, «The

Lounge/Esszimmer/Wohnzimmer. Der Kunde wollte

terrace apartment was built under joint architectural

LIVING LARGE
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grosszügige Räume. Er wünschte sich eine Stadtvilla,

collaboration. We designed, produced and designed

gleichzeitig aber auch eine Oase der Erholung. Wo er mit

the interior accessories with a resulting style that is

seiner Familie mit zwei Kindern leben kann. Gleichzeitig

lounge-like, modern und extravagant.»

wurde ein Stockwerk im Dachgeschoss aufgebaut, in
moderner Architektur.
Eben erst fertig geworden ist ein stilvolles Wohnhaus mit
dem gewissen Chic in Thalwil. Gaetano Irpinio dazu: «Das
Terrassenhaus wurde

A wall made from unique Jura
limestone separates the living
and sleeping areas. The flooring
was overlaid with dark wenge
wood, and the kitchen was
designed in stainless steel.

in Zusammenarbeit mit einem
Architekten gebaut. Der Innenausbau wurde durch uns entworfen, produziert und eingerichtet.

Gaetano Irpinio and his team are already planning

Der Stil ist Lounge-artig, modern und extravagant

Irpinio and his team will have built, designed and fur-

eingerichtet.» Den Wohn- und Schlafbereich trennt

nished the terrace apartments from start to finish. The

heute eine Wand, die aus einzigartigem Jura-Kalkstein

dream properties will be finished in autumn 2010 with

gefertigt worden ist. Die Böden wurden alle mit dunklem

total costs hovering in the two-figure million range, but

Wenge-Holz belegt. Die Küche wurde mit einer Edel-

the future owners of the 350 square meter living spaces

stahlabdeckung versehen.

will be offered only the finest in return.

Bereits planen Gaetano
Iripinio und sein Team den
nächsten Coup:
eine Luxusüberbauung an Top-Lage und mit voller
Seesicht an der Goldküste. Die Terrassenhäuser sind

their next project: a prime-location luxury property with
a full lake view on Zurich’s Gold Coast. When completed,

The investor? A foreign
industrial enterpreneur –
remember, confidentiality
remains the top priority
for Gaetano Irpinio.

von A bis Z von Irpinio entworfen, gebaut und werden
auch von ihm eingerichtet. Bezugsbereit sind diese
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Traumimmobilien ab Herbst 2010. Die Gesamtkosten
bewegen sich in zweistelliger Millionenhöhe. Dafür wird
den künftigen Besitzern auf rund 350 m2 Wohnfläche

Kontakt | Contact

auch nur das Beste geboten. Und der Investor? Ein

Gaetano Irpinio

industrieller Unternehmer aus dem Ausland. Wie gesagt:

Architecture & Luxury Interiors, CH-8008 Zürich

Diskretion ist für Gaetano Irpinio Ehrensache!

www.gaetano-irpinio.com
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