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JACQUELINE VALENTIN
im Interview über Männer und Einrichtung.

Men’s Interior ist ein Magazin  

für Männer in neuen Lebens

situationen …

Gerade nach einem Neuanfang 

brauchen Männer rasch eine richti

ge Wohlfühloase, einen Rückzugs

ort, den sie lieben und mögen, ein 

Zuhause, wo sie sich mit Freunden 

und Familie treffen und austau

schen können. Viele Männer sind 

beruflich sehr engagiert, haben 

weder Zeit, noch Muße, sich um 

die Einrichtung ihrer Wohnung 

oder Hauses zu kümmern. In dieser 

Situation unterstütze ich sie. Das 

Magazin soll Männer inspirieren und 

gewährt Einblick in meine Tätigkeit.

Wie kamen Sie auf die Idee, spezi

ell diese Männer zu unterstützen?

Angefangen hat es mit einem guten 

Freund, der mich nach seiner Tren

nung fragte: „Jacqueline, kannst du 

mir meine neue Wohnung gemüt

licher machen?“ In diesem Moment 

bemerkte ich diese Situation aus 

Veränderungswillen und Hilflosig

keit. Das war der Anfang. Ich war 

sensibilisiert für die neuen Männer 

und begann, für sie Wohnungen 

und Häuser einzurichten. Die 

Männer fanden ihr neues Zuhause – 

und ich meinen beruflichen Erfolg. 

So entstand aus der Trennung und 

der überraschenden und gleich

zeitig genialen Frage meines guten 

Freundes „Men’s Interior“.

Woher wissen Sie, wie Männer  

in neuen Lebensphasen wohnen 

wollen?

Am Anfang steht natürlich ein 

ausführliches Gespräch über seinen 

Lebensstil und seine Lebensge

wohnheiten. Zusätzlich verfüge ich 

über eine ausgeprägte Empathie

fähigkeit und kann die Wünsche, 

Bedürfnisse und Vorlieben des 

Kunden erfassen. Das ist meine 

Stärke.

Dann legen Sie los?

So ist es. Ich mache einen oder 

mehrere Entwürfe, spreche sie 

mit dem Kunden durch und setze 

dann alles konsequent und zügig 

um. Ich kümmere mich um alles, 

organisiere die Materialien, kon

trolliere die Ausführung und richte 

die Wohnung komplett ein – Küche 

inklusive, wenn das gewünscht ist. 

Wenn etwas umgebaut werden 

soll, übernehme ich die Planung 

und koordiniere die Umsetzung. 

Ein RundumSorglosPaket  

in enger Absprache mit dem 

Kunden?

So eng wie der Kunde mag. Man

che möchten gar nicht über jedes 

Detail informiert werden, andere 

möchten sich und ihre Ideen aktiv 

mit einbringen. Das kann aber jeder 

selbst entscheiden, wie er es am 

liebsten hat. Was in jedem Fall gilt: 

Bei den Kosten herrscht zu jeder 

Zeit absolute Transparenz. 

Sie sind eine Frau mit viel  

Knowhow? 

Mein Knowhow müssen andere 

beurteilen. Was ich vorweisen kann, 

sind einige Erfahrungen: Ich habe 

in Deutschland und auf Mallorca 

Villen, Wohnungen und Penthäuser 

eingerichtet. In Einzelfällen gestalte 

ich auch Restaurants, Geschäfte 

und komplette Firmengebäude.

Haben Männer besondere  

Vorlieben in Sachen wohnen?

Ich habe die Erfahrung gemacht, 

dass Männer bei der Einrichtung 

geradliniger, cleaner und viel  

praktischer sind. Die meisten 

würden sich zum Beispiel niemals 

ein weißes Sofa in ihr Wohnzimmer 

stellen, das ständig gereinigt wer

den muss. Frauen sind da anders.

Sind Sie an Hersteller gebunden?

Nein. Stil ist für mich keine Frage 

von großen Marken. Ich suche das 

aus, was für die jeweilige Immo

bilie und zu dem Bewohner am 

besten passt. Völlig unabhängig 

von einzelnen Firmen. Und wenn 

ich nichts Entsprechendes finde, 

kreiere ich auch selbst schon mal 

Einrichtungsstücke und lasse sie zu 

vernünftigen Preisen bauen. 

Die Wohnung ist fertig, wer  

kümmert sich zum Schluss  

um die Deko?

Das übernehme ich sehr gern mit. 

Und es macht mir nichts aus, am 

Ende auch mal eine Bohrmaschine 

in die Hand zu nehmen oder ein 

paar Bilder an die Wand zu nageln.
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MÖBELBAU

SO SCHÖN: 
HOMEMADE 
FURNITURE

Nichts ist unmöglich. Wenn das passende Mobiliar für ein 

Haus oder eine Wohnung auf dem Markt nicht zu finden ist, 

lässt Jacqueline Valentin es kurzerhand anfertigen. Wie etwa 

diesen edlen Waschtisch aus geöltem Rohstahl mit dem  

weißen Aufsatzbecken. Im gleichen Stil ist der Sockel gehal-

ten, auf dem sich der gar nicht so schüchterne Lampenmann 

Mr. P One Shy mit dem besonderen An- und Ausknips- 

Schalter in Position bringt – und für lichte Momente sorgt. 
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PORTRAIT

Sich einen Traum erfüllen, aussteigen, im 

Ausland neu anfangen. Dafür ist die Insel ideal. 

Besonders, wenn man in Häusern lebt, die  

Jacqueline Valentin gestaltet hat.

MALLORCA
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400 Quadratmeter Freiheit. Wohin man schaut: 

Meer. Beim Rasieren, Duschen, Kochen, vom 

Wohnzimmer, Schlafzimmer – von jedem Raum 

aus wandert der Blick aufs tiefe Blau. Die Aus

sichten in dieser Villa Coco mit ihren knapp 

400 Quadratmetern Wohnfläche im Südwesten 

Mallorcas sind schlichtweg unvergleichlich. Nicht 

umsonst gehört Port d’Andratx zu den begehrtes

ten Lagen für Ferien, Aussteiger und Zweit 

Immobilien in Europa. 

Diese Weite und Großzügigkeit, die dieser Landsitz 

verströmt! Dieses mediterrane Licht, das durch die 

großen Fenster hereinflutet! Das ist Freiheit in vier 

Wänden, ein Glück, das man in jedem einzelnen 

Moment einfach nur auskosten möchte – allein, 

mit Freunden, der Familie. Platz genug ist da: drei 

Schlafzimmer und drei Bäder gehören dazu, ein 

eleganter Salon, eine offene High-End-Küche, dazu 

diverse Terrassen mit LoungeBereichen – alles 

zusammen auf drei Etagen. 

Das Haus ist auferstanden aus Ruinen, im wahrsten 

Sinne des Wortes. Denn anfangs war es unschein

bar, ein Aschenputtel. Bis es Jacqueline Valentin 

zum LuxusAnwesen umgebaut und eingerichtet 

hat. Mit dem ihr eigenen Gespür für Form, Struktur, 

Stil – und die kleinen Details, die dem Chalet  

Wärme, Charme und das gewisse Etwas verleihen. 

Doch es ist noch mehr, was diese Villa so außer

gewöhnlich charaktervoll macht: die Harmonie der 

Gegensätze. Da trifft die futuristische Stahltreppe 

auf mallorquinische Trockensteinmauern, puristi

sches Design auf traditionellen InselStil, urbane 

Coolness auf Wohlfühlflair. 

Der Mix ist Konzept. Denn wer Jacqueline Valentin 

kennt, weiß, dass die InterieurDesignerin nicht 

an bestimmte Hersteller und Marken gebunden 

ist, sondern Materialien oder auch das Mobiliar 

so wählt, dass alles perfekt zum Ambiente und 

natürlich zum Kunden passt. So stammen manche 

Möbel aus noblem italienischen Hause. Anderes, 

wie Sonnenschirme, kann sie auch schon mal in 

dem verrückten, schwedischen Möbelhaus ent

decken. Es ist eben alles eine Frage des gekonnten 

Arrangements. Dann stimmt's. 

Übrigens kommt in einem solchen Haus selbst

verständlich die Technik nicht zu kurz: Fußboden

heizung, Klimaanlage, Beleuchtung werden  

komfortabel über iPad oder Handy gesteuert.  

Sehr smart, dieses Home!
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ACCESSOIRES

Wohnaccessoires
Manche Einrichtungsgegenstände sind einfach 

Ikonen des Designs: Sie kommen nie aus der Mode. 

Die zeitlosen Schönen, vielfach international aus

gezeichnet, bestechen durch eine solche Eleganz 

und Klasse, dass sie souverän über allem stehen, 

was nur mal kurzfristig en vogue ist. 
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DesignKlassiker sind in allen 

Bereichen zu finden. Da sind die 

Plastik Chairs (1) von Charles & 

Ray Eames von 1950, die als erste 

seriell gefertigte Kunststoffmöbel  

in die Geschichte eingingen. Oder 

die Leuchte Tolomeo (2) von 

Artemide, die bereits seit 1987 

Wohnungen und Büros erhellt 

und noch genauso modern wirkt 

wie damals. Kultstatus genießen 

auch Philippe Starcks Zitronen

presse Juicy Salif (3), der legen

däre BarcelonaChair (4) von  

Ludwig Mies van der Rohe oder 

der Chambord-Kaffeebereiter (5) 

von Bodum. Nicht zu vergessen 

die IkeaKindermöbel Mammut 

(6) mit ihren überaus kräftigen 

Beinen …

1
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Raue Wände, Stahl und  

Beton zu Kunst und Kerzen:  

Es lebe der Kontrast!
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LOFT



KLARE STRUKTUREN.
KLARES LEBEN.
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Für Individualisten – puristisch, repräsentativ, 

maskulin. In diesem Loft für Anspruchsvolle 

sind schwarz und grau die Protagonisten. Das 

dunkle Sofa zeigt Größe und Charakter, der 

Steintisch Ecken und Kanten. Das Rennrad 

gehört zum Interieur. Wie eine Metall-Skulptur, 

die niemanden stört. Im Gegenteil – ein wenig 

Selbstinszenierung darf schon sein …
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ARBEITEN

Kreativ-Reich: Offene Regale 

bieten jede Menge Platz und  

geben Chaos keine Chance.  
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KREATIVE 
FREIHEIT
Unkompliziert, unverwüstlich und von nonchalanter Unvergäng

lichkeit – so muss die KreativEcke zuhause sein: mit großzügigen 

Arbeitsflächen, die mit dem Rest der Wohnwelt bestens  

harmonieren.

Dazu natürliches Licht für sprudelnde Ideen, viel freier Raum für 

außergewöhnliche Einfälle und wenige Bilder & originelle Details 

für die verrücktesten Inspirationen und herrlich ausgefallenene 

Gedanken.



Herr Köhler, Sie sind ein Mann in einer neuen Lebenssituation?

Ja, und ich lebe heute glücklich in meiner Münchner Stadtwoh

nung, in der ich mich sehr, sehr wohl fühle. Sie ist nicht nur toll 

eingerichtet, wie ich finde, sondern sie ist mein neues Zuhause. 

Sie ist der Ruhepol in meinem neuen Leben.

Sie sind Geschäftsführer der edlen Möbelmarke piure.  

Wie definieren Sie einen stilvollen Lebensraum? 

Jeder hat seinen eigenen Stil, eine Atmosphäre, in der er sich 

wohl fühlt. Diese Atmosphäre entsteht nicht durch Möbel,  

sondern durch das stimmige Zusammenspiel von Farben, 

Formen und Stilelementen. Bei der Einrichtung ist es wichtig, 

den persönlichen Lebensstil und die Lebensgewohnheiten in 

Einklang zu bringen. Erst dann fühlt man sich rundum wohl.

Warum haben Sie die Einrichtung Ihrer Wohnung aus  

den Händen gegeben? 

Das hatte verschiedene Gründe. Sicherlich war Zeit ein wichti

ger Faktor. Die sensible Abstimmung der Details und die 

Umsetzung erfordern viel Zeit. Hinzu kam aber einfach auch die 

Tatsache, dass ich durch meine berufliche Tätigkeit sehr ver

wöhnt bin, was Interieur angeht. Ich brauchte also kompetente 

Unterstützung, um meinem Wohnraum den gewünschten 

Charakter einzuhauchen.

Warum fiel die Wahl auf Jacqueline Valentin?

Am Anfang haben mich ihre internationalen Objekte überzeugt. 

Jacqueline kann Räume gestalten, die begeistern. Die Basis  

ihrer Entwürfe war ihr authentisches Interesse an meiner 

Lebens situation und meinen Bedürfnissen. Sie hat sich sehr viel 

Zeit genommen, mich zu verstehen, und konnte daher auch 

„meinen“ Lebensraum kreieren. 

Wie würden Sie den Stil von Jacqueline Valentin beschreiben?

Sie hat keine einheitliche Handschrift. Sie kann Stilrichtungen 

komponieren, die zum Auftraggeber passen. Das geht von puris

tischen Einrichtungen, über opulente, farbige Lebenswelten bis 

hin zu gemütlichen Familiennestern.
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INTERVIEW

LUDGER KÖHLER
im Interview über sein neues Zuhause.



Ludger Köhler ist Geschäftsführer  
des Möbel-Design-Labels PIURE.  
Er lebt in München und liebt seine 
neue Wohnung. 

15



Die Schönheit des Schlichten: 

Eine Formensprache, die auch 

für luftige Himmelsstürmer gilt 

– mit Türkis als prachtvollem 

Kontrapunkt.
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ENDLOSE 
FREIHEIT

Auf zu neuen Horizonten: Erholen, entspannen, 

abschalten – mit nichts als dem Himmel über 

sich. Die Vergangenheit hinter sich lassen, sich 

selbst und den Augenblick wieder intensiv 

spüren. 

Bei traumhaftem Licht – ankommen. Und in der 

gelassenen Atmosphäre des neuen Zuhauses 

die Brise des Meeres relaxt bei einem kühlen 

Drink genießen …

17
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PATCHWORK

Fertig für ein zweites 

Glück, vielleicht 

auch mit Kindern? 

Da kann der  

Kuschelteddy schon 

mal mit Charles 

Eames flirten …
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Farbe bekennen für ein neues Gemeinschaftsleben? Dann ist ein großer, 

heller Tisch der unangefochtene Star in der Küche. Ein Allrounder für  

Family & Friends. Zum Lesen, Lachen, Frühstücken, für interessante  

Gespräche und fröhliche Diskurse, für kleine Snacks und große Menüs – 

und manches feine Tröpfchen. 

Raffiniert kombiniert! Woran man sieht:  

Individualisten passen bestens  

zusammen und ergänzen sich perfekt.

NEUES NEST
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WORKSPACE

Große Regale und coole Schränke sind geradezu 

unersättlich, wenn es darum geht, Akten und  

Bürozubehör in ihrem Innersten zu verstauen.

Da kann auch manches rasch mal hinter der großen 

Tür verschwinden, was in bestimmten Momenten 

gerade nicht ins Auge springen soll …
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ARBEITEN,  
WO MAN 
SICH WOHL 
FÜHLT.

Denkfabrik, Ideenzentrum, Kommandozentrale. Das  

perfekte Home Office ist lässig in die Wohnung integriert 

und ein stilvoller Rückzugsort für konzentriertes Arbeiten.  

Die Möbel sind edel und aufs Wesentliche reduziert.  

Allerdings: Ein paar Ansprüche an sie haben wir schon. 

Sie müssen schön anzusehen, schön anzufassen und schön 

praktisch sein. 
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TECHNIK

INTEGRATION  
VON TECHNIK
in schöne Räume.

Was wäre ein Haus ohne Musik, 

eine Wohnung ohne ein Home- 

Entertainment-System mit ordent-

lich Power? Für lauschige Abende 

auf dem Sofa, für das Glas Whisky 

oder Wein mit Freunden in der 

Küche …

Dabei ist small durchaus beautiful, 

denn ein riesiges Medienzentrum  

muss es oft gar nicht sein.  

Schließlich gibt es kompakte, 

höchst leistungsstarke Anlagen  

im Mini format, die für einen  

sagenhaften, kristall klaren Sound 

und ganz großes Kino sorgen.  
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Mit einem Wort: Die Technik- 

Zwerge sind von Design, Bild-

qualität und Klang heute oft 

großartig. Zudem sind sie beein-

druckend einfach zu hand haben, 

und Kabelgewirr gehört in die 

Vergangenheit. 

Aber natürlich bieten auch  

luxuriöse, formschöne Equipments 

eine sexy Show in Salon & Co. 

Vor allem, wenn man sie richtig in 

Szene setzt. Einfach einschalten 

– und abschalten vom Alltag, mit 

einem Musik- und Film angebot, 

das nahezu unendlich ist.
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Die InterieurDesignerin Jacqueline Valentin 

ist auf Einrichtungsberatung für Männer in 

neuen Lebenssituationen spezialisiert. Mit 

ihrer Expertise kreiert die Wahl Münchnerin 

stilvolle Lebens räume für neue Männer –  

Männer, die sich aufgrund einer beruflichen  

oder privaten Veränderung ein neues  

Zuhause mit unver wechselbarem Charakter 

schaffen möchten.

Das Portfolio von Jacqueline Valentin reicht 

dabei von der reinen InterieurGestaltung bis 

hin zu kompletten Umbauten von Immo

bilien. Ihre internationalen Referenzen 

umfassen Stadt wohnungen, Familienhäuser, 

Villen sowie Geschäfts und Gewerberäume.

Dabei setzt Jacqueline Valentin auf sehr 

persönliche Lösungen, kombiniert trendiges 

Design mit solider Qualität, Ästhetik mit  

Alltagstauglichkeit und realisiert die Stil

richtung, die sich ihr Kunde wünscht.

Nach einem Vorgespräch und gemein

samem Workshop entwickelt Jacqueline 

Valentin ein cleveres, smartes Konzept,  

das sie konsequent in Absprache mit dem 

Auftraggeber umsetzt. Die Arbeits weise  

von Jacqueline Valentin ist unkompliziert 

und zielorientiert. Der Zeitaufwand für den 

Kunden ist minimal. Es ist Jacqueline  

Valentin, die sich um alles kümmert –  

bis hin zum kleinsten Detail.


