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Il giardino della villa 
londinese con fontana  
e arredi outdoor di Roda.  
La tipica facciata in mattoni  
dallo stile georgiano 
nasconde interni totalmente 
rinnovati. Pagina accanto, 
come un giardino d’inverno, 
la piscina indoor dialoga  
con il verde circostante 
grazie ad ampie vetrate. 

A HAMPSTEAD HEATH, LONDRA, LA FACCIATA 
D’EPOCA DI UNA VILLA GEORGIANA NASCONDE 
UN INTERNO CONTEMPORANEO. IN UN ELEGANTE 
E SPIAZZANTE DIALOGO TRA IERI E OGGI

di Martina Hunglinger — foto di Mads Mogensen  
ha collaborato Valentina Raggi

EFFETTO SORPRESA 
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Nuance dei grigi, parquet  
in quercia chiaro, resina e,  
a sorpresa, una lastra vetrata 
a pavimento nella zona  
lunch. Al centro tavolo di  
Saarinen, Knoll Int., sedie di  
Arne Jacobsen, Fritz Hansen, 
lampadario di Henge.  
A destra, mobile contenitore 
di Asplund e tende di Zimmer  
+ Rohde. Sul fondo, a sinistra, 
si intravedono il tappeto  
di cc-tapis e la lampada  
da terra di Pulpo.  
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LA CASA È IN CONDIZIONI ESTREME 
QUANDO SOFIE LA VISITA PER LA 
PRIMA VOLTA. MA I PROPRIETARI  
NE INTUISCONO IL POTENZIALE

In sala da pranzo, sotto  
il lampadario di Roll & Hill,  
il tavolo di Antonio Citterio 
per B&B Italia con vassoio di 
Ferm Living e set da tè di 
Stelton. Sedie e credenza di 
Rodolfo Dordoni per Minotti. 
Specchio di RH Modern. 
Pagina accanto, la scalinata 
in marmo illuminata dal maxi 
lampadario di Bocci.  
Al piano terra, console  
di Punt con lampada  
dei Castiglioni per Flos. 

Una villa straniante, un edificio di mattoni rossi in tipico stile 
georgiano che svela a sorpresa un interno essenziale.  
Sofie Nordstrøm, autrice del progetto, ci racconta che gli 
acquirenti avevano un sogno: rinnovarla completamente 
aggiungendo anche un basement. “Il piano interrato è inusuale 
per Londra, così abbiamo scavato sottoterra per creare uno 
spazio con soffitti di oltre 3 metri d’altezza, rendendolo 
ancora più spettacolare”, spiega. “Alle finestre originali  
si sono aggiunte ampie superfici vetrate, sulle pareti  
ma anche sui pavimenti, che filtrano la luce proveniente dalla 
‘meditation room’ sottoterra, illuminata grazie all’affaccio su  
un piccolo cortile”. Il risultato è un climax di minimalismo  
e lusso: questa la concretizzazione del sogno.  
Se l’esterno è classico — unica traccia dell’architettura che fu — 
l’involucro interno è un concentrato di linee pure, volumi 
architettonici, dettagli sottili e grandi lastre trasparenti.  
“Mi piace disegnare esperienze, far respirare gli spazi aperti  
e far nascere la curiosità di scoprire la casa”, conferma Sofie. 
“Con i proprietari ci siamo detti: osiamo, rompiamo le tradizioni, 
così l’effetto wow è dato dal contrasto tra interni contemporanei  
e facciata d’epoca”. Ridisegnato il layout si passa ai rivestimenti. 
Marmo fiori di bosco per i pavimenti dell’atrio, marmo di Carrara 
opaco per la scala e i bagni, parquet in legno di quercia  
chiaro in tutti gli altri ambienti. “Un elemento scandinavo  
in una casa georgiana è davvero audace”, spiega con orgoglio 
Nordstrøm, che di nordico ha scelto anche alcuni arredi.  
E poi una decisiva pennellata di grigio, l’articolo determinativo 
del progetto, con una palette di toni polvere che crea  
un dialogo a contrasto con la luce naturale. “Dai materiali  
e dagli oggetti ispirazionali, che ho chiesto di raccogliere ai 
proprietari per comprendere meglio i loro desideri, ho capito che 
amavano un mood malinconico e understated. La scelta di queste 
cromie dona un’atmosfera intima alla casa che essendo molto 
grande rischiava di perdere la connotazione familiare”.  
Costruita la scatola, si passa al contenuto. Pezzi d’autore di ieri  
e di oggi (da Castiglioni e Saarinen ad Anastassiades) scaldano 
l’atmosfera assieme ad altri dettagli come le tende intessute con 
una filigrana d’oro per amplificare le rifrazioni luminose o  
il camino in cemento che, visto da vicino, rivela un decoro, come 
un guizzo di vita nella quiete estetica del contorno. Se il segno 
progettuale ha una forte componente maschile, la femminilità 
s’inserisce in aggiunte soft come velluti e seta, decorazioni a 
motivi floreali e fantasia. Il low profile non è mai stato così alto. –
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L’area lounge della camera 
da letto padronale con 
camino di Modus, chaise 
longue di Rodolfo Dordoni 
per Minotti, coffee table  
di &tradition, portariviste 
di Ferm Living. Coiffeuse  
di Carlo Colombo per  
Gallotti&Radice con lampada 
di Michael Anastassiades che 
firma anche la luce da terra 
per Flos. Davanti e ai lati 
della finestra, tende di Sahco.

268    ELLE DECOR



La veranda, con piscina  
al coperto, si affaccia sul 
giardino arredato con divani 
di Gordon Guillaumier e 
sedie di Rodolfo Dordoni, 
tutto di Roda, e tavolo Park 
Life di Kettal. In primo piano, 
tavolino di Another Country. 
Pagina accanto, il bagno 
padronale alterna marmo  
di Carrara e Gris de Savoie 
per la zona vasca,  
con rubinetteria di Cea  
e sgabello di Menu.
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KLARE BOTSCHAFT
Wenn jemand etwas zur  s t i l vo l len  Vö lkervers tänd igung be i t rägt ,  dann Innen ar   ch i  tek t in 
Sof ie  Nordst rom.  Die  Wahl-Londoner in  aus Dänemark  hat  in  e in  eng l isches 
Herrenhaus skandinav ische Hel l igke i t  und i t a l ien ische E leganz e inz iehen lassen

T E X T: V E R E N A R IC H T E R |  PR ODU K T ION: M A RT I N A H U NGL I NGE R |  F O T O S:  M A D S MO GE NSE N

Highlights: Das georgia-
nische Anwesen im Norden 
von London hat circa 
1000 Quadratmeter Wohn-
fläche und viel Luftraum, 
der mit Hängeleuchten illu-
miniert und gestaltet wird.
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„GUTE ARCHITEKTUR 
BRINGT DEN ALLTAG 
DER BEWOHNER ZUM 
LEUCHTEN“ 
Sofie Nordstrom

Shades of Grey: Die  
Wände wurden in fünf ver-
schiedenen Graunuancen 
gestrichen. Wichtig: „Der 
Grundton darf nicht zu 
gelbstichig sein“, so Sofie 
Nordstrom. Der Spiegel an 
der Esszimmerwand spielt 
mit Perspektive und Licht.
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„FÜR ALLES MUSS ES 
GRÜNDE GEBEN, SONST 
SIEHT DAS ZUHAUSE AUS 
WIE EIN HOTEL“  
Sofie Nordstrom

Farb- und Formensprache: 
Die Marmorplatte von Eero 
Saarinens „Tulip Table“ 
nimmt die Farbe von Wand 
und Boden auf – die De-
ckenleuchte von Massimo 
Castagna seine Form. Links: 
Der Pool verbindet die  
Küche mit dem Garten.
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„NATÜRLICHKEIT
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TRIFFT RAFFINESSE“ 
 Sofie Nordstrom

Weniger ist mehr: Gerad-
linigkeit und Symmetrie sind 
wichtige Gestaltungsmerk-

male des Anwesens. „Damit 
sie wirken können, möbliere 

ich die Zimmer reduziert“, 
erklärt die Innenarchitektin.

E s gibt englische traditionen, die wir 
lieben. Die Tea-Time zum Beispiel. Wenn 
auf exquisitem Porzellan Gurken-Sandwi-
ches und Scones mit Clotted Cream ser-
viert werden. Was wir allerdings weniger 

lieben: dass die Zimmer, in denen man diese Köstlich-
keiten genießt, oft ebenfalls nach Sahneschnitten aus-
sehen. „Dieser beigegelbe Farbton ‚Magnolia‘, den die 
Wände tragen, ist auch nicht mein Favorit“, erklärt 
Interiordesignerin Sofie Nordstrom. Und deshalb war 
es ihr festes Ziel bei der Neugestaltung eines großen 
Herrenhauses in Hampstead Heath: mit allen Erwar-
tungen an ein britisches Anwesen zu brechen. Keine 
Teppichböden, keine Polstermöbel mit Blumenmuster 

– und wenn Marmor, dann bitte minimalistisch und 
schlicht eingesetzt. Für eine dänische Wahl-Londone-
rin genau die richtige Aufgabe. Und statt wie in Eng-
land üblich mit einer möglichst großen Anzahl an 
Schlafzimmern zu beeindrucken, setzte sie auf groß-
zügige, helle Räume. Die ehemaligen kleintei ligen 
Zimmer wurden verworfen, die Geschosse entkernt 
und mithilfe des Londoner Architekten Ben Minifie 
neu strukturiert. 

Die immensen Räume, die auf diese Weise entstan-
den, waren herausfordernd: Etwa 1000 Quadratmeter 
Wohnfläche und 3,60 Meter hohe Decken warteten 
darauf, neu gestaltet zu werden. „Wichtig ist, dass man 
bei solchen Dimensionen immer vom Großen und 
Ganzen ausgeht“, erklärt Sofie Nordstrom. „Es kann 
vorkommen, dass man mit den Proportionen eines 
Zimmers in der ersten Etage nicht zufrieden ist, dafür 
aber die Lösung im dritten Geschoss findet, indem 
man zum Beispiel die Funktionen der Räume verän-
dert.“ Damit aus den einzelnen Zimmern eine harmo-
nische Einheit wird, lässt die Interiordesignerin diese 
stilistisch miteinander kommunizieren. „Es braucht 
Konstanten und Wiederholungen, die sich durch das 
ganze Haus ziehen“, erklärt sie. Diese Aufgabe über-
nehmen unter anderem der helle, skandinavisch an-
mutende Holzboden und die farbigen Wände, die in 
insgesamt fünf verschiedenen Grautönen gestrichen 
sind. „Natürlichkeit trifft Raffinesse“, wie Sofie Nord-
strom ihr Konzept beschreibt.  

Nachdem sie auf diese Weise jedem Zimmer seinen 
Rahmen gegeben hatte, ließ sie mit den Möbeln zeit-
genössische italienische Eleganz einziehen. Alles not 
very British. Was die Bewohner dazu sagten? „Am An-
fang hatten sie Sorge, dass das Grau der Wände zu ge-
wagt sei, aber mit der Zeit haben wir uns gemeinsam 
immer mehr getraut.“ 

genau darin sieht sofie nordstrom ihre Aufgabe 
als Interiordesignerin: „Ich bin eine Art Projektmana-
gerin, bringe die unterschiedlichsten Menschen und 
Dinge zusammen. Und bei jedem Schritt, den man zu-
sammen geht, kämpfe ich für meine Klienten und 
nicht gegen sie.“ Denn es gehe nicht darum, eine Vi-
sion oder den eigenen Geschmack durchzusetzen, 
wenn man ein Zuhause für jemand anderen entwirft. 
Sondern vielmehr darum, die Vorlieben, Wünsche 
und Gewohnheiten der Bewohner kennenzulernen. 
Lesen die Bauherren gern? Wenn ja, wo am liebsten? 
In welchen Zimmern werden sie sich oft aufhalten, 

107N° 3 2018 HÄUSER





5 m0
1: 300

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

Wohnen

W
oh

ne
n Essen

Kochen

Bad

Bad

Bad

Bad

WC
Garage

Pool

Schlafen

Schlafen

Schlafen

Schlafen

An
kle

id
e

SOFIE NORDSTROM   HAUS IN HAMPSTEAD HEATH, LONDON/GROSSBRITANNIEN

welche Wege häufig gehen? All das fließt in die Gestaltung mit ein – 
genauso wie auch der Blick in die Zukunft. „Ich entwerfe ja schließ-
lich nur den Beginn eines langen Wohnprozesses“, sagt Sofie Nord-
strom. „Deshalb muss ich im Auge haben, was die Bewohner sich in 
den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich noch zulegen werden.“ 
In Hampstead Heath steht zum Beispiel fest, dass an die Wände 
hochkarätige Kunst kommt. „Für diesen Wunsch habe ich ausrei-
chend Flächen geschaffen – und ihn natürlich auch bei der Wahl der 
Wandfarben berücksichtigt. Das Grau wird die Farben der Gemälde 
so richtig leuchten lassen.“

Sofie Nordstroms Lieblingszimmer ist die Küche mit ihren gro-
ßen quadratischen grauen Fliesen, die dem Boden eine etwas raue 
Beton-Optik verleihen. Dieser Look kontrastiert mit den warmen 
und weichen Materialien der Einrichtung wie etwa dem Holz und 

den Bezügen der Stühle. „Vor dem Umbau war dieser Bereich klein, 
dunkel und introvertiert. Wir haben ihn nach draußen geöffnet.“ Da-
mit das gelang, verwandelte die Innenarchitektin den Poolraum op-
tisch in einen Outdoorraum, dafür sorgen die Fensterfronten und 
das große Oberlicht. Im zweiten Schritt verband sie Küche und 
Schwimmbad mit einer Glaswand. „Jetzt blickt man vom Esstisch 
aus über den Pool in den Garten“, freut sich Sofie Nordstrom. Das 
Ergebnis ist zum einen jede Menge natürliches Licht im Inneren. 
Zum anderen werden durch diese Transparenz die beiden wichtigs-
ten Stilmerkmale des Hauses sichtbar: eine gerade Linienführung 
und eine strenge Symmetrie. Sofie Nordstrom: „Auf diese Weise ist 
die Küche nicht nur das familiäre, sondern auch das architektoni-
sche Herzstück des Anwesens, weil sich in ihr alle Gestaltungsele-
mente miteinander vereinen.“   

Italienische Eleganz:  
Sofie Nordstrom setzt in 
diesem Haus viele Möbel 
des vor 70 Jahren ge grün
deten italienischen Fami
lienunternehmens  Minotti 
ein. „Wir machen Polster, 
die sitzen wie ein Anzug“, 
erklärt Renato  Minotti,   
einer der beiden Söhne des 
 Firmengründers Alberto. 
Und es gibt ein weiteres 
Jubiläum zu feiern: Seit 
20 Jahren prägt der De

Möblierung: Gartentisch 
„Park Life“: Kettal, Garten-
stühle „Harp 359“ sowie 
-sofa „Basket“: Roda, Hänge-
leuchten „14“: Bocci, Sofa 
„White“: Minotti, Wand-
leuchte: Edition Serge Mouil-
le, Bodenleuchte „Oda“: Pul-
po, Teppich „Diamond Soie“: 
CC-Tapis, Lounge-Chair 
„Gilliam“: Minotti, Beistell-

tisch „Cage“: Tacchini, Hän-
geleuchte „Modo Chande-
lier“: Roll & Hill, Esstisch 
„Eileen“: B & B Italia, Stühle 
„Flavin“ sowie Sideboard 
„Morrison“: Minotti, Küche 
„K14“: Boffi, Küchengeräte: 
Gaggenau, Holzhocker 
 „Georg“: Skagerak, Hänge-
leuchte „Ring Light“: Henge, 
Esstisch „Tulip“: Knoll Inter-

national, Stühle „Grand 
Prix“: Fritz Hansen, Tisch-
leuchte „Tip of the Tongue“: 
Michael Anastassiades, 
Stehleuchte „IC Lights F“: 
Flos, Schminktisch „Venere“: 
Gallotti & Radice, „Aston 
Lounge Chair“ und Chaise-
longue „Andersen Paolina“: 
Minotti
Adressen auf Seite 158

Arbeitet vielschichtig: Sofie Nordstrom bringt italienische 
Eleganz und dänisches Stilbewusstsein nach London. 

1 2

Architekten: 
Minifie Architects,  
14 Marshalsea Rd,  
London SE1 1HL
Innenarchitektin:  
Nordstrom Studio,  
70 Conduit Street,  
London W1S 2GF, 
www.nordstromstudio.com
Bauzeit: 2013
Wohnfläche: 1000 m2 

Grundstücksgröße: 1500 m2 
Fassade: Klinker 
Raumhöhe: 3,60 m 
Fußboden: Holz, Fliesen

Licht-Konzept:  
Victoria Jerram,    
www.victoriajerram.com
Garten-Design: Lynne 
Marcus Garden Design, 
www.lynnemarcus.com

signer Rodolfo Dordoni mit 
Entwürfen wie dem Sessel 
„Aston“ (1) oder der Chai
selongue „Andersen“ (2) 
den zeitlos eleganten Look 

der Marke. Sein Geheimnis: 
„Er begreif t Möbel nicht als 
Solitäre, sondern als Teil 
eines großen Ganzen“, so 
Renato Minotti.
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Con suelos de madera, enormes 
ventanales y una piscina interior,  

esta vivienda del barrio londinense 
de Hampstead simboliza una 

redefinición del lujo. La sobriedad 
atemporal del diseño escandinavo se 
convierte en el principal protagonista 

de este breve tratado de exquisitez. 

D E C O R A C I Ó N

P L A C E R E S

 exclusividad
La nueva

Entre la cocina y el salón, el comedor 
está amueblado con una mesa oval 

con sobre de mármol diseñada 
por Eero Saarinen y producida 
por la empresa Knoll. Las sillas 

son el modelo Grand Prix de Arne 
Jacobsen (Fritz Hansen) forrado 

en piel. La lámpara de latón es de 

Henge, la alfombra fue tejida a mano 
en Nepal (CC-Tapis) y la lámpara de 

suelo es el modelo Oda producido 
por la alemana Pulpo. A la izquierda, 

una piscina interior con vistas al 
jardín a la que se accede desde la 
cocina. El banco de roble junto al 

agua es de Another Country.

92 93

por Anatxu Zabalbeascoa
fotografía de Mads Mogensen

fórmula  de la
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P L A C E R E S

1. Forrada de mármol blanco 
de Carrara, la ducha es 
un modelo de la empresa 
Dornbracht y el taburete es 
un diseño escandinavo de 
Norm Architects producido 
por Menu Flip Around. La 
butaca con piel de cordero 
es vintage.

situada a los pies de la 
cama. Los cojines blancos 
y negros son de Caravane, 
y el rosado, de The Conran 
Store. Las lámparas son 
un diseño de Luigi Caccia 
Dominioni que la firma 
Azucena produjo en los 
años sesenta.

El aparador del vestíbulo es 
uno de los pocos muebles 
españoles que hay en esta 
casa. Lo firma el premio 
Nacional de Diseño Mario 
Ruiz. Se llama Stockholm 
y lo produce la empresa 
valenciana Punt. El espejo 
circular fue adquirido en RH 
Modern. Y la lámpara es el 
modelo Snoopy que Achille 
y Pier Giacomo Castiglioni 
idearon para Flos.

2. La bañera es el modelo 
Loop de la empresa Not 
Only White. Los grifos son 
de CEA Design.

3. La cama, con cabezal 
tapizado, y las mesas de 
roble oscurecido con frente 
lacado son de Minotti. 
También lo es la banqueta 

H AMPSTEAD HEATH es uno de los 
secretos mejor guardados de Lon-
dres. Se trata de un frondoso bos-
que situado al norte de la ciudad 
y absorbido por un barrio que re-
cuerda más a un pueblo que a un 
vecindario urbano. La diseñadora 

Sofie Nordstrøm recibió el encargo de modernizar esta 
vivienda georgiana de tres plantas y fachada de ladrillo. 
La vació y transformó por completo hasta el punto de 
que algunas de las paredes —como la de la cocina junto 
a la piscina interior— desaparecen en verano. Tampo-
co molestan en invierno porque son de vidrio para no 
distanciar el interior del jardín. El resto de la casa com-
bina el lujo espacial —de los techos altos y los espacios 
abiertos— con la elegancia de los tonos suaves de las 
paredes y los suelos de roble. Detrás de esas elecciones 
está el origen escandinavo de Nordstrøm, empeñada 
en multiplicar la luz en el interior de la vivienda. —EPS
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1. La chimenea del salón 
es una obra construida 
a medida para la casa 
por Modus. Los sofás 
son el modelo Powell de 
la empresa Minotti, que 
también produce buena 
parte de los cojines, el puf 
—modelo Davis—, la mesa 
de apoyo y la de centro. 

es de roble oscurecido, y el 
candelabro es el modelo 14 
Series Pendant de Bocci.

3. La cocina, con armarios 
lacados, encimeras de 
mármol de Carrara y 
estanterías de acacia, es el 
modelo más exclusivo de 
la empresa italiana Boffi. 
Los electrodomésticos son 

de Gaggeneau. Un vidrio 
reforzado separa la cocina 
de la piscina para que la luz 
llegue a toda la planta baja.

4. La casa tiene tres alturas y 
ocho dormitorios. La mesa 
del jardín trasero es el 
modelo Park Life de Kettal. 
Las sillas y los sofás los 
produce la empresa Roda.

Los recipientes de níquel, 
acabados en piel, son de 
la empresa Skultana. Y el 
cuenco de mármol gris con 
tapa de nogal es un diseño 
de Vincent Van Duysen.

2. El pavimento de roble claro 
contrasta con el mármol de 
Carrara de los baños y los 
peldaños. La balaustrada 














