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ZUR PERSON
Ashley Maddox kommt aus
Los Angeles und lebt mit
ihrem Mann, dem franzOsi-
schen Filmemacher Cuote-
moc Malle (Sohn von Louis
Malle), und drei Kindern in
Paris. Mit dem Architekten-
duo Double G hat sie ihr
Zuhause rn rhrem Person-
lichen Stil eingerichtet, der
amerikanische Liissigkeit
und Pariser Chic vereint
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WANDGESTALTUNG
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HIDEAWAY
Ashley hat drei kleine
Kinder. Deshalb war es

ihr wichtig, den Fernse-
her aus dem Blickfeld zu
rUcken. Die Architektin-
nen von Double G, Flora
de Gastines und Anne
Geistdoerfer, haben ein
Kabinett entworfen, das
sich wie ein groBes Buch
offnet und schlieBt. Da

stellt sich die Frage, ob
man lieber Iesen oder
fernsehen mochte, auf
ganz andere Art. Die Tiir
ist rechts angeschlagen
und wird auf einer Rolle
bewegt. Der rosafarbene
Einbau im Salon nimmt
etwa zwei Drittel der
RaumhOhe ein
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WANDGESTALTUNG

NESTBAU
Hier bilden die Wdnde einen

Raum im Raum: Das Bett
wird beidseitig von Vorhdngen

begrenzt, am Kopfende
verlbuft ein Stoffpaneel,

das ruhiger wirkt, weil das
Muster glatt zur Geltung

kommt. Hinter dem rechten
Vorhang verbirgt sich das

Fenster zum Bad (siehe Bild
7). Die Wandfarbe nimmt das
Petrolblau auf und rahmt das

Zimmer dekorativ ein, die
Decke bleibt weiB. Warmes

Holz und Gelbtdne wirken
dem kUhlen Blau entgegen

WANDFARBE,,Ol,O I 7.04": \CHO\tR
WOHNEN.FARBE STOFF FLORENCE BROAD
HU Rsr BETT0BERwU RF,,aLBA": cARAVANE

STERFRONT
So kommt Licht ins gefangene Bad: Ein Fenster
in der Zwischenwand eriaubt Durchblicke ins
Sch lafzi m mer. Davo r h E ngt ga nz un konventionel I

der Spiegel an Seilen ,.,cn der Decke. Wer seine
Ruhe haben will, ziei: cen Vorhang am Bett vor
das Fenster (siehe Biic 5 . \Vichtig ist, dass beide
Riume ein gemeinsa-es Farbkonzept haben

WANDFARBE,01.012.04-: a:-l .:: r I-"4'\-:ARBE
ARMATUR..ELOlSE": HO:, :

STITBRUCH
I m Eingangsbereich versam-
meln sich die Gummistiefel
der Kinder vor einer Tapete
aus dem Modehaus Hermds.
Ashley geht ganz unbe-
kUmmert mit diesen Gegen-
setzen um und gibt einen
Tipp: ,,Bei starken Motlven
nie den kompletten Raum,
sondern nur eine Wand
oder Nische tapezieren,
sonst wirkt das Ganze
Uberladen." Der alte Spiegel
mit goldenem Rahmen
sorgt fiir einen Stilkontrast
und weitet den Blick
TAPETE,,DUNE.I FARBE,,MO2"; HERMES BY

DEDAR GRUNE LACKFARBE,,01.036.05' FUR

SCHI]HRFGALI SCHONER WOHNEN.FARBE
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RUHEZONE
Wer vom Flur aus in die KLlche schaut, sieht ein
ungewohnlich ruhiges Bild mit weiBen Wa;;;;.
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TAPETE,,
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FARBDUO
Das Duschbad liegt neben
dem Gdstezimmer (ldee
Nr. 9) und zeigt sich in der
gleichen Farbstimmuns
Das ist 
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ttueer. icha?h

zug, um Rdume optisch
miteinander zu verbinden.
Eine Wand in der Dusche
ist gemustert, die andere
einfarbig grrin. Beide
machen sich keine Konkur-
renz, im Gegenteil, sie
unterstUtzen einander in
ihrer Wirkung. Die anderen
Wdnde sind weiB, wie im
benachbarten Raum
ZEMENTFLIESEN GEML]STERT . ZUI I]"
UND lJNll..r MIpAr D": pOpuAM DLqtuN
ARMATUREN,,ELOtSE,: HORUs

HERSTELLERINFO
AM HEFTENDE

ndurch erholen kann.,, Die Uberra-
st umso groBer, wenn man um die Ecke
rnd die farbigen Fliesen sieht (f dee Ni. Z)
1I.O_U-L_,.|. 
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