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Reisen kann so vieles sein … es beflügelt die Seele, lässt uns in un-
bekannte Welten eintauchen – und Raum und Zeit wie im Traum 
an uns vorübergleiten.

Mit der Neugestaltung des geschichtsträchtigen Orient Express lässt 
SNCF die hohe Kunst des Reisens in Komfort und Luxus wieder 
aufleben und hat sich dafür unter anderem die Bettenmanufaktur  
Treca Interiors Paris zum Partner gemacht. 
Das Traditionshaus aus dem Elsass hat sich vor 80 Jahren der Her-
stellung hochwertigster Boxspring-Betten verschrieben. Und wer 
könnte die Nachtruhe der Passagiere des Orient-Express besser zu 
einem unbeschreiblichen Erlebnis machen als Treca Interiors Paris?
Gemeinsam laden die Bettenmanufaktur und der Orient-Express 
zu einer Reise entlang der Route des „Königs der Züge“ quer durch 
Europa ein und stellen Ihnen neben großartigen Hotels und Shops, 
kulinarischen Glanzpunkten und kulturellen Highlights auch die 
neue Treca Interiors Paris Bettenkollektion vor – eine Hommage 
an die fünf Metropolen der Reiseroute. Interior-Experten verra-
ten Ihnen zudem ihre Lieblingsorte, Geheimtipps und was Sie auf  
Ihrer Reise auf keinen Fall verpassen dürfen. Außerdem werfen wir 
einen Blick zurück – auf acht Jahrzehnte Treca Interiors Paris und 
Geschichten von Königen, Spionen und Hollywood-Diven …
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historie

Der König der Züge galt in den 1920er- und 30er-Jahren 
als das Luxushotel auf Rädern. Mit an Bord: Spione, Politiker, 

Könige und die schönsten Frauen der Welt

„Für drei Tage bilden  
diese Menschen,  
lauter Fremde füreinander,  
eine Gemeinschaft.“   
 Hercule Poirot in „Mord im Orient Express“

oriEnt ExprEss – 
diE lEgEndE lEbt 

 der belgische Unternehmer Georges Nagel- 

mackers hatte einen Traum – und eine  

Vision: einen neuen, nie dagewesenen Zug zu 

realisieren, ein Luxushotel auf Schienen, eine glamou-

röse Verbindung zwischen Orient und Okzident. Dass 

er seinen Plan umsetzen konnte, hatte er einem ver-

mögenden prominenten Unterstützer zu verdanken:  

König Leopold II. von Belgien. 1883 präsentierte  

Nagelmackers seinen Orient Express vor Presse,  

Politik und großem Publikum. Das einzigartige Kon-

zept, das Reisen mit dem majestätischen Ambiente des 

Jugendstils zu verbinden, fand großen Anklang und 

weitere Züge wurden in Betrieb genommen. Sechs 

Jahre später rollte der Luxuszug mit Schlafwagen  

auf direktem Weg von Paris nach Konstantinopel. 

Auch heute noch ranken sich Legenden und Mythen, 

Geschichten und Abenteuer um den Orient Express. 

So soll Ferdinand I. von Bulgarien ohne fundierte 

Kenntnisse gerne selbst das Steuer übernommen ha-

ben – zum Entsetzen der Passagiere. Maharadschas re-

servierten ganze Züge für sich und ihre Gefolgschaft. 

Agatha Christie ließ ihren Romanhelden Hercule  

Poirot an Bord einen Mord aufklären, während Ian 

Fleming James Bond eine Affäre mit einer russischen 

Spionin andichtete. Auch für echte Spioninnen 

lohnte sich die Reise. Mata Hari hatte sich dort ihr 

„Hauptquartier“ eingerichtet und dürfte in ihrem rol-

lenden Boudoir auch die ein oder andere Indiskretion 

erfahren haben. Doch der Orient Express als glamou-

röse Insel, in der geliebt, gestritten und gefeiert wur-

de, war nicht gefeit vor dem Fortschreiten der Zeit. 

Am Ende fuhr er nur noch die tägliche Strecke zwi-

schen Straßburg und Wien und verließ Ende 2009 

schließlich ganz die Schienen. Bis nun Kunstlieb- 

haber und Eisenbahnfans beschlossen, die Legende 

wieder aufleben zu lassen und den sagenumwobenen 

Zug zurück auf die Schienen zu bringen – die Wei-

chen für eine neue Geschichtsschreibung sind gestellt. 

Mata Hari (2), Marlene Dietrich (3) und Sean Connery (4) –  
im Salon des Orient Express (1) versammelte sich die  
Crème de la Crème der Gesellschaft. Kein Wunder, dass er  
zu Kriminal- und Agentenfilmen inspirierte 
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london

London ist der perfekte Start für eine 

Reise entlang der Route des Orient  

Express – modernes Understatement 

mischt sich mit Tradition und kolo- 

nialem Glanz und bildet den typischen 

Eclectic Style. Hier trifft traditio-

neller Brit-Chic auf gediegenen  

Afternoon-Tea in lederbezogenen 

Chesterfield-Sesseln. Maßgeschnei-

derte Anzüge aus der Savile Row be-

gegnen kunstvollen Hutkreationen 

von Philip Treacy. Junge Design-

shops mischen sich zwischen die auf-

regende Küche exotischer Länder.

seHenWerT
Artist residence Samtsofas, 

schwere Ledersessel und helles Holz: 

Die zehn Zimmer des Hotels be- 

geistern mit charmantem Eklektizis-

mus. artistresidence.co.uk

19 Greek street Hier werden In-

teriors unter anderem für Vivienne 

Westwood oder Marc Jacobs geplant, 

aber auch eine feine Auswahl an  

zeitgenössischem Design präsentiert. 

19greekstreet.com

reiseguide	London

Ein technisches 
Bravourstück des 
ausgehenden 
19. Jahrhunderts:
die Tower Bridge mit 
ihren beiden hydrau- 
lischen Zugbrücken  
im Neogotik-Stil

Design museum Kurioses, Geniales 

und Exzentrisches – zu sehen  

bis 2016 im alten Bananenbunker,  

danach im Neubau in Kensington. 

designmuseum.org

kuLInArIsCH
Aveqia Zusammen mit Spitzen- 

köchen aus aller Welt wird im priva-

ten Kochstudio gekocht und dann im 

exklusiven Restaurant genossen. Mit 

dem passenden Champagner zu je-

dem Gang, versteht sich. aveqia.com

eight members Club Hier heißt  

es „Members only“ – für London-

Fans könnte sich der Eintritt in diese 

geheime Welt aber durchaus lohnen. 

eightclub.co.uk

restaurant story Michelin-Stern, 

Coolness und urbane Leichtigkeit 

verbinden sich hier in einer perfekten 

Synthese! restaurantstory.co.uk

Wild Food Café Jung, wild, vegeta-

risch und vegan: Das Wild Food Café 

im lebendigen Covent Garden wird 

zu Recht von der Kritik hoch gelobt. 

wildfoodcafe.com

Hotel Artist Residence 19 Greek Street Design Museum

„Ich liebe Londons  
inspirierende  
Vielfalt, das kulturelle 
Angebot ebenso wie 

den unerschöpflichen 
Input, den ich auf der Straße, beim 
Einkaufen, in Restaurants und Bars 
oder auch in der U-Bahn bekomme.“

„In London habe  
ich mir einen lang 
gehegten Wunsch  
erfüllt: den perfekten 
maßgeschneiderten 

Anzug aus feinster 
englischer Wolle, gefertigt  
von einem Meister-Schneider in  
der Savile Row.“

kuLTur-TIPP
Michael bischoff 
betten bischoff 

sHoPPInG-TIPP
thomas Christmann 

Christmann internationales Wohnen 

Die Stadt mit Weitblick vereint global-urbanen Lifestyle mit  
handwerklicher Tradition und exzentrischen Ideen
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reiseguide	London

sHoPPInG 
Davies & son Nach alter Tradition 

und mit hoher Handwerkskunst  

werden hier heute noch Anzüge auf 

Maß geschneidert. daviesandson.com

Fortnum & masons Tee, Kaffee, 

Kaviar oder Wein: Das Traditions-

haus ist ein Feinschmeckerparadies. 

Besondere Empfehlung: Die Deli 

Picnics – frisch auf die Hand und 

perfekt für einen Lunch im Park. 

fortnumandmason.com

Victoria Beckham Polierter Stein, 

edles Walnussholz und tiefgrünes 

Glas: Das Interior von Victoria  

Beckhams erstem Store ist genau  

so zeitlos modern wie ihre Mode.  

victoriabeckham.com

Catherine Walker Die 2010  

verstorbene Meisterin der atembe-

raubenden Abendkleider und Braut-

garderobe kleidete schon Lady Di 

ein. Ihrem Mann, Said Cyrus, haben 

wir die noch heute designten luxuri-

ösen Kreationen zu verdanken.  

catherinewalker.com

Christopher kane Ein neonfar-

benes Minikleid machte Christopher 

Kane 2006 berühmt. Heute ist  

das minimalistisch-weiße Shop-Inte-

The World’s End Market – das charmante Restaurant im Brasserie-Stil bietet  
ausschließlich Gerichte aus marktfrischen Zutaten. Ein Juwel mitten in London, in dem 

man die Welt im wahrsten Sinne des Wortes an sich vorbeiziehen lassen kann

Orient Express meets American Diner: der Red Dining Room im berühmten  
Restaurant Bob Bob Ricard. Nice – an jedem Tisch befindet sich ein sogenannter 

Champagner-Button. Ein Click und perlende Bubbles werden sofort serviert

Romo – italienisch? Nein, eng-

lisch! Die Firma Romo verdankt 

den Namen ihrem Gründer Robert 

Mould – RO und MO –, der 1902 

in Nottinghamshire seinen Möbel-

produktionsbetrieb errichtete. Später 

spezialisierte sich das Unternehmen 

auf Stoffe, seit den 80er-Jahren mit 

eigenem Designteam. Aus dessen  

Feder stammt auch „Araminta Canta-

loupe“, dieser bunt-fröhliche, an die 

Swinging Sixties erinnernde Velours-

Stoff, der das Kopfteil „Club“ ziert. 

Psychedelisch-fröhlich lädt das Kingsize-Bett Club  
von Treca Interiors Paris ein, 

sich zu entspannen und die Ereignisse des Tages – oder  
der Nacht – an sich vorüberziehen zu lassen 

Wild Food Café Davies & Son Catherine Walker

rior des Architekten John Pawson die 

perfekte Bühne für seine innovative 

Mode. christopherkane.com

Zwemmer Design & Architecture 
shop Die Buchhandlung in der  

72 Charing Cross Road ist eine 

Schatztruhe für Kunstbücher und 

liegt in unmittelbarer Nähe zu  

den Antiquariaten der berühmten 

viktorianischen Bücherzeile. 

Alleyn Park Garden Center Auf 

der Suche nach besonderen Souve-

nirs? Hier findet man Rosenstöcke 

und Rhododendren feinster, eng-

lischer Herkunft. alleynpark.co.uk
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Keine Stadt verbindet Gegensätze  

so charmant wie Paris. In den 

schmalen Gassen Montmartres mit 

seinen traditionellen Boulangeries 

wähnt man sich in dörflicher Idylle. 

In Montparnasse sind es Wolken-

kratzer, die Urbanität vermitteln. 

Ob für ein Jahr oder einen Tag: Ein 

Paris-Besuch verändert die Wahr-

nehmung. Wer eintaucht und sich 

von der Magie der Stadt bezaubern 

lässt, den werden Erinnerungen auf 

der Weiterreise und durch das Leben 

begleiten. Hier spürt man, dass  

das alte Europa noch viel zu erzählen  

hat und das moderne Paris sich 

seiner Wurzeln bewusst ist.

CHeCk-In
Hotel molitor Im historischen Ge- 

bäude trifft man auf modernes und 

luxuriöses Ambiente. Absolutes  

Highlight: die zwei Pools im Stil der 

20er- und 30er-Jahre, einer davon im 

Freien. 1946 wurde hier das erste Bi-

kinifoto der Welt geschossen! mltr.fr

Hilton Paris opera Alleine der 

„Grand Salon“, in dem man das 

Frühstück genießt, ist mit seiner  

goldenen Opulenz vergangener Tage 

eine Reise wert. hiltonhotels.de

Hôtel Paradis Das feine Haus ver-

bindet familiäre Geborgenheit mit der 

Leichtigkeit des hippen Pariser Chic –  

on l’aime. hotelparadisparis.com

kuLInArIsCH
Le Garde Temps Im lebendigen 

Viertel um Pigalle findet sich dieses  

kleine feine Restaurant mit unver-

fälscht französischer Küche und eben-

solchem Ambiente. Unbedingt reser-

vieren! restaurant-legardetemps.fr

Passage 53 In dem schlichten, aber 

elegant gestalteten Restaurant kocht 

der mit zwei Sternen ausgezeichnete 

japanische Küchenchef Shinichi Sato. 

Es gibt keine Karte, jedes Gericht ist 

eine Überraschung. passage53.com

Café de Flore In der legendären 

Künstler- und Literatenbar verkehren 

seit jeher illustre Gäste: von  

Hotel Molitor Hilton Paris Opera Hôtel Paradis

reiseguide	paris

Eiserne Lady: La Tour Eiffel.  
Stolz und schön wacht 
der Turm über das Häusermeer 
von Paris – filigran und stabil  
zugleich: Das ist echte  
französische Leichtigkeit! 

„Eine meiner  
Lieblingsmessen 
weltweit ist die  

„Maison & Objet 
Paris“ während der  

Paris Design Week im September.  
Hier habe ich mich schon mehr-
mals in außergewöhnliche und 
innovative Designideen verliebt.“

„Rauf auf den Eiffel-
turm, und das zu 
Fuß, zumindest
die erste Etage, dann

überrundet man die 
Schlangen. Am Abend geht’s weiter 
aufwärts: auf den Montmartre und  
in einem kleinen Lokal den Sonnen- 
untergang mit Champagner genie-
ßen. Ich liebe diese Stadt von oben.“

DesIGn-TIPP
Markus Cramer

Cramer Möbel + design 

kuLTur-TIPP
stefan grünbeck

grünbeck Einrichtungen

paris
Paris – die Stadt der Liebenden, der Verlorenen  

und der unbegrenzten Inspiration. Kein Wunder, dass sie der  
Geburtsort des Orient Express ist
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Simone de Beauvoir und Jean-Paul 

Sartre bis zu Karl Lagerfeld. 

restaurant Lazare Französische 

Küche vom Sternekoch und erlesene 

Weine in familiärem Ambiente.  

lazare-paris.fr

sHoPPInG 
Colette store 1997 eröffnet, war 

der Kultladen einer der ersten Con-

ceptstores überhaupt. Kreativdirek-

torin Sarah Andelman hat auch heu-

te noch die Nase vorn, was angesagte 

Labels betrifft. colette.fr

Galeries Lafayette Anfang des  

reiseguide	paris

Perfekte Lage mit Blick auf das eiserne Wahrzeichen – 
das Hotel Pullman Paris Eiffelturm. Empfehlung: die Vinothek mit erlesenen, 

nicht nur französischen Weinen und Champagner

Restaurant Lazare Colette Store Galeries Lafayette

Links: Der Keramikfries mit Clownparade gab der  
hippen Clown Bar ihren Namen. Rechts: Im Hotel Vernet trifft Pariser Eleganz  

auf exklusive Handwerkskunst 

20. Jahrhunderts als „Luxus-Basar“ 

erdacht, hat das Nobel-Kaufhaus bis 

heute nichts von seinem damaligen 

Glanz eingebüßt.  

haussmann.galerieslafayette.com

Balenciaga Futuristisch, sportlich-

elegant und in einem gelungenen 

Spiel aus Farben, Materialien und 

Mustern präsentieren sich die Ent-

würfe von Alexander Wang für das 

Luxushaus. balenciaga.com

Isabel marant Pariser Bohemian-  

Chic für Fortgeschrittene: Isabel  

Marants Mode ist lässig und straight. 

Das kubistische Holzdekor von Archi- 

tekt Nicolas André schafft das pas-

sende Ambiente. isabelmarant.com

Hermès Filigran und schwungvoll 

mäandern Geländer und Skulpturen 

durch den zweigeschossigen klassizis-

tischen Raum und öffnen sofort Herz 

und Verstand für die Idee des Luxus-

Labels: Perfektes Handwerk trifft auf 

kreatives Know-how und hellsehe-

rische Innovation. Auch ohne Birkin 

Bag ein Must-visit! hermes.com

Flohmarkt saint-ouen Hier  

finden sich kleine und große Kurio-

sitäten. Früh aufstehen lohnt sich. 

marcheauxpuces-saintouen.com

Lelièvre kreiert Stoffe, aus denen 

Träume sind. 1914 von Henri Lelièvre  

gegründet, steht das französische 

Unternehmen für die nonchalante 

Eleganz von Paris – vor 100 Jahren 

genau so „en vogue“ wie heute. Bes-

tes Beispiel: der edel zurückhaltende 

Stoff „Canasta M1 – Poivre“, der 

das Betthaupt „Stella“ kleidet. Doch 

auch Fans lauter Muster und Farben 

oder Strukturen werden bei Lelièvre 

fündig – das Traditionshaus stellt 

Wohnstoffe sowohl für Sonia Rykiel, 

als auch für Jean Paul Gaultier her.

Schlafen wie Gott in Frankreich: Das Boxspring-Bett Stella 
lässt sanft in ferne Traumwelten gleiten. Inspiriert von  

den Eindrücken der Pariser Tage und Nächte, werden Träume in 
jedem Falle eines sein: luxuriös gebettet
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Die Jahrhundertwende 1899/1900 

wurde in Wien gefeiert – und  

der Orient Express erreichte sein 

Ziel rechtzeitig vor Mitternacht. An 

Bord? Ganz Europa, seine Künstler 

und Intellektuellen. Wien, das  

Mittelstück auf der Strecke London- 

Paris, schien der ideale Ort, ein sol-

ches gesellschaftliches Großereignis 

zu feiern. Sigmund Freud sah wahr-

scheinlich sehr interessiert dabei zu.

seHensWerT
21er Haus 1958 für die Expo in 

Brüssel gebaut, beherbergt der Glas-

pavillon heute zeitgenössische Kunst. 

21erhaus.at

Hotel Daniel Im denkmalge- 

schützen 60er-Jahre-Glasbau trifft 

Smart Luxury auf Kunst von  

Erwin Wurm und eine hauseigene  

Bäckerei. Besonderes Highlight:  

der Bienenstock auf dem Dach.  

hoteldaniel.com

Theater an der Wien Neben dem 

Naschmarkt gelegen, diente es in den 

90er-Jahren als Musical-Theater. In-

zwischen wird im neuen Opernhaus 

von der internationalen Kritik wohl-

beachtetes Regietheater präsentiert. 

theater-wien.at

mQW, museumsquartier  
Wechselnde Ausstellungen, die Wiener  

Festwochen und ein entspanntes Flair  

inspirieren das sich hier tummelnde 

kunstbegeisterte Volk. mqw.at

Prunksaal in der Österreichi-
schen nationalbibliothek Der 

Kuppelbau mit zwei Seitenflügeln ist 

ein Kronjuwel barocker Innenarchi-

tektur. Mit aufwendiger Freskenmale-

rei wird hier vor allem der klassischen 

Bildung gehuldigt. www.onb.ac.at

BAr & resTAurAnT
Loosbar In Opposition zum Jugend-

stil entwarf Adolf Loos Anfang des 

20. Jahrhunderts klare Linien in  

Marmor und Onyx. Nur 27 Quadrat-

meter groß, füllt sich der Hotspot im 

1. Bezirk sehr schnell. loosbar.at

Le Loft im sofitel Im architekto-

reiseguide	Wien

Hotel Daniel Amalienbad Loosbar

Architektur im 
offenen Dialog: 
das Haas-Haus 
neben dem  
Stephansdom

nischen Meisterwerk von Jean Nou-

vel, genießt man unter Deckenkunst-

werken von Pipilotti Rist kulinarische 

Highlights à la carte. Unvergesslich: 

der Blick auf die Stadt. sofitel.com

sHoPPInG
naschmarkt Der Volksmund sagt: 

Am Naschmarkt fängt der Balkan 

an. Damit sind vor allem die einzig-

artigen Gemüse- und Feinkoststände 

gemeint. Inzwischen reicht der kuli-

narische Arm weit bis nach Asien. 

nachbarin Kleine Verkaufsfläche,  

großartiges Sortiment: erlesene Hand- 

taschen, ausgewählte Designerklei-

dung von Preen bis Veronique Leroy 

und avantgardistischer Schmuck. 

Nach dem Shopping geht man auf 

eine Melange in das gegenüberlie-

gende Café Sperl. nachbarin.co.at

Lichterloh Hier werden Einzel-

stücke von Art déco bis 70er-Jahre 

sehr stilvoll und mit großem Kunst- 

und Materialverstand restauriert  

und verkauft. lichterloh.com

WiEn
Die Stadt der Träume und die Stadt der Realität  

gewordenen Visionen. In der Mitte Europas hat sich Wien zwischen 
Ost und West behauptet – voller Grazie und Schönheit
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reiseguide	Wien

Links: Restaurant im 
weltberühmten Hotel Sacher. 
Oben: Hotel Daniel Shop. Kleines 
und Größeres als Mitbringsel
Unten: Park – Urban Style für Mode 
und Accessoires im ersten Bezirk

3

Das größte Stoffdesign-Archiv welt-

weit befindet sich nicht etwa in einem 

Museum, sondern im nördlichen 

Waldviertel. Hier produziert das 

Familienunternehmen Backhausen 

seit 1849 Stoffe in Premiumqualität.  

Tradition, Innovation und höchste 

Qualitätsansprüche spannen den Bo-

gen von damals bis heute. Wir fin-

den: Das Dekor „Wiener Geflecht“ in 

Grün und Creme, welches das Kopf-

teil „Vienna“ schmückt, erfüllt alle 

Anforderungen in höchstem Maße. 

‚Wien, Wien nur Du allein, Du sollst die Stadt meiner Träume  
sein …‘ So könnte man auch ‚Du sollst das Bett meiner  

Träume sein‘ singen, wenn man sich zum ersten Mal dem wunder-
baren Komfort des Vienna von Treca Interiors Paris hingibt

16



Typischer Lagunengeruch empfängt 

den Reisenden, eine Mischung aus 

salzhaltiger Luft, italienischer Küche 

und dem Motorenöl der berühmten 

Wassertaxis – der Vaporetti –, welche  

direkt vor dem Bahnhofsgebäude  

bereitstehen. Wer es nicht eilig hat, 

sucht nach einem Gondoliere und 

lässt sich entlang der Seitenkanäle 

zum Hotel schaukeln.

kuLInArIsCH
Trattoria Antiche Carampane  
Ursprüngliche, rein venezianische 

Küche auf Feinschmecker-Niveau. 

Frequentiert von Gästen aus  

Politik und Show-Prominenz.  

antichecarampane.com

osteria alle Testiere Trotz seiner  

Nähe zu San Marco ist das Lokal 

mit nur neun Tischen ein echter Ge-

heimtipp. www.osteriaalletestiere.it

Caffè Florian Italiens ältestes  

Kaffeehaus eröffnete im Jahr 1720. 

In den fast drei Jahrhunderten seiner  

Geschichte haben adäquate Umbau-

arbeiten ein stilvolles Zeugnis der 

verschiedenen Epochen hinterlassen. 

caffeflorian.com

Locanda Cipriani Abseits vom  

Trubel auf der Isola Torcello speiste  

schon Ernest Hemingway. Feinste ita-

lienische Küche nach alten Familien- 

rezepten wird hier in gediegenen 

Speiseräumen oder auf der lauschigen 

Terrasse genossen. locandacipriani.com

CHeCk-In
Palazzetto Pisani Ende des16. Jahr-  

hunderts von einer aus Pisa stammen-  

den Bankiersfamilie erbaut, ist  

der Palazzetto Pisani heute ein Hotel.  

Prachtvoller kann man in Venedig 

kaum residieren. palazzettopisani.com

Ca’sagredo Eine Terrasse mit Blick 

auf den Canal Grande, eine Fassade  

wie aus dem Musterbuch veneziani- 

scher Baukunst und Suiten, die den 

hervorragenden Geschmack der 

Stadt widerspiegeln: ein Luxushotel 

für Könige und Königinnen.  

casagredohotel.com

reiseguide	Venedig

Caffè Florian Locanda Cipriani Palazzetto Pisani

„Venedig habe ich 
schon häufig besucht 
und gesehen habe  

ich längst nicht alles, 
was mich an Architektur 

und Interieur interessiert.  
Ich wechsle jedes Mal das Hotel – 
fast alle sind historisch und haben 
ihren eigenen Charakter.“

„Ein Restaurant  
mit Blick auf die  
Piazza San Marco 
kann für Ruhe  

und Entspannung 
sorgen. Ich genieße mein venezia-
nisches Meeresfrüchte-Risotto  
am liebsten im Quadri –  
unter einem riesigen feudalen  
Murano-Lüster und zwischen rot 
schimmernden Seidentapeten.“

HoTeL-TIPP
reinhold Meiser
Meiser lebensart

LunCH-TIPP
aydin Yildirim

drifte

Stimmungsvolle  
Morgenröte. Noch  
überwiegt die Stille 
in der viel besuchten 
Lagunenstadt

VEnEdig
Venedig bezaubert mit erlesener Schönheit zu 

jeder Jahreszeit. Hier taucht der Orient Express seine Nasenspitze 
hinter dem Bahnhof Santa Lucia beinahe in die Gewässer
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Ca'Sagredo Chiarastella Cattana L'Isola Shop Carlo Moretti

sHoPPInG
Chiarastella Cattana Feinstes  

Leinen, Tischwäsche und Kissen für 

zu Hause. 100 % made in Italy.  

chiarastellacattana.com

L’Isola shop Carlo moretti  Die 

hohe Kunst der Glasbläserei zum Be-

wundern und Einkaufen. lisola.com

seHensWerT
Tizian Der aus den Dolomiten 

stammende Maler kam schon als 

Neunjähriger nach Venedig, um sei-

ne Ausbildung bei den Gebrüdern  

Bellini zu beginnen. Der erfolg-

reichste Maler der Hochrenais-

sance wurde angeblich fast 100 Jah-

re alt. Wichtigste Werke: 1. Pietà in 

der Gallerie dell'Accademia. 2. Ma-

riä Himmelfahrt in der Kirche Santa 

Maria Gloriosa dei Frari. Der bedeu-

tendste gotische Sakralbau Venedigs 

ist nicht zu vergleichen mit Bauwer-

ken der deutschen Gotik. 

Biennale Der Gedanke von einer  

Welt im Austausch hat sich mit der  

alle zwei Jahre stattfindenden kunst- 
Biennale manifestiert: Die erste  

Biennale di Venezia wurde im Jahr 

1895 gezeigt. Jedes teilnehmende 

Land hat in den sogenannten Giar-

dini einen Pavillon erbaut, in dem 

die Kunstwerke bis heute präsen-

tiert werden. Ein Muss nicht nur für 

Kunstbegeisterte, denn ein Spazier-

gang durch die alten Gärten lohnt in 

jedem Fall. In ganz Venedig finden 

Begleitprogramme statt – unter  

anderem auch im Arsenale, das  

weniger bekannte, aber umso inno-

vativere Werke junger KünstlerInnen 

zeigt. Auch die Internationalen 
Filmfestspiele Venedig sind ein 

Teil der Kunst-Biennale und finden 

am nahen Lido di Venezia statt. 

reiseguide	Venedig

Zwei der fünf Kuppeln von San Marco: 
Darunter verbirgt sich eine der prachtvollsten byzantinischen 

Wandgestaltungen in Form eines Mosaiks

Prato Venezia bietet Feines für Kultivierte an: wunderschöne 
Geschenkpapiere, Schreibutensilien, Grußkarten und feine Tischwäsche unter 

einer holzgetäfelten Renaissance-Decke

Die aufwendigen textilen Kreationen 

des Familienunternehmens Rubelli  

sind die in Kunstwerken verwobene 

Geschichte Venedigs. Seit 1858  

produziert das Traditionshaus edle 

Stoffe, die geometrischen Mustern 

historischer Keramikfliesen nachemp-

funden sind oder an historische Da-

mastgewänder erinnern, wie hier bei 

„Barbarigo Corallo“. Zu bewundern 

sind die Stoffe unter anderem auch 

als Wandverkleidungen in den restau-

rierten Räumen des heutigen Museo 

Correr, wo Kaiserin Sisi einst residierte.

Was haben Versailles und Venedig gemeinsam? 
Die Liebe zum Dekor. Treca Interiors 

Paris Boxspring-Bett VerSailleS, hier mit venezianischem 
Ornament in Tizianrot mit Bleichgold 
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Nicht nur geologisch auf der Schnitt- 

stelle von eurasischer und arabischer 

Platte gelegen, betört Istanbul mit 

seiner in Europa einzigartigen Viel-

falt an diversen architektonischen 

Ausdrucksformen und Stilprägun- 

gen. Der Bosporus teilt die Stadt in  

einen asiatischen und einen europä-

ischen Teil, in denen die jeweiligen 

Stadtviertel ihren ganz eigenen Cha-

rakter entfalten. Dies erlebt man vor 

allem in musikalischen Klängen so- 

wie einer großen Vielfalt an kulina-

rischen Gerüchen. Am Ziel unserer 

Reise im Orient Express heißt es 

„Hosgeldiniz!“ … Herzlich willkom-

men im Melting Pot der westlichen 

und orientalisch-arabischen Welt.

kuLInArIsCH
The House Café Das 2009 eröff-

nete House Café Kanyon besticht 

mit feiner Kost des östlichen Mittel-

mehrraums und herrlichen Kaffee-

spezialitäten. Die Räumlichkeiten, 

die an ein Gewächshaus erinnern, 

gestaltete das Istanbuler Design- 

Duo Autoban. thehousecafe.com

Vogue Mit einem atemberaubenden 

Blick auf den Bosporus lässt man 

sich auf der Terrasse in der 13. Etage  

von einem vorzüglichen Speisen- 

angebot verführen. Als Digestif wird 

eine Selektion edler Zigarren ange-

boten. voguerestaurant.com

restaurant Da mario Kunstvolle 

Mosaikböden, Bänke und Stühle mit 

dunkelblauen Stoffbezügen, grüner 

Marmor und dunkles Holz: Bei Da 

Mario Kalamis geht es glamourös zu. 

Kein Wunder, auch hier zeichnet das 

Design-Duo Autoban für das Interior 

verantwortlich. Herrlich bodenständig 

ist dazu die authentische italienische 

Küche mit Holzofen-Pizza und haus-

gemachter Pasta. damario.com.tr

CHeCk-In
A'jıa Hotel Das im osmanischen 

Stil erbaute Luxusquartier beherrscht  

es, die Kunst, Vergangenheit und 

Zukunft zu vereinen. Unbedingt ein 

reiseguide	istanbuL

Sechs Minarette flankieren 
die Sultan-Ahmed-Moschee, 
auch „Blaue Moschee“ genannt. 
Der Zentralbau aus dem  
17. Jahrhundert bietet Platz 
für 10.000 Gläubige

Da Mario A'jıa Hotel

„Ich habe beruflich 
häufig in Istanbul  
zu tun und bin 

immer wieder von  
der Gastfreundschaft 

meiner türkischen Geschäfts- 
partner beeindruckt. So bin ich 
dort nicht nur kulinarisch verwöhnt 
worden, auch ihre Stadt haben  
sie mir immer wieder aus neuen 
Blickwinkeln präsentiert.“ 

„Ich bin ein Architek-
tur-Fan: Die Hagia 
Sophia und die Blaue 

Moschee besichtige 
ich bei jedem Istanbul-

Besuch. Mein absolutes Highlight ist 
jedoch der Topkapı-Palast: Der Gang 
durch die aufeinanderfolgenden 
Höfe, Gärten und einzelnen  
Palastteile lässt das Leben einer 
Sultanfamilie lebendig werden.“

GourmeT-TIPP
sascha Wilkesmann

arredare 

kuLTur-TIPP
Marc Vinkelau

rincklake van Endert

istanbul
Die Endstation des Orient Express. Hier verwischen  

sich die Spuren Kontinentaleuropas in der Architektur der  
arabischen Welt. Und Asien winkt ums Eck

The House Café
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Burçe BekrekKapalı Çarsı 

reiseguide	istanbuL

Zimmer mit Sicht auf den Bosporus 

buchen und sich abends im mit dem 

"Five Star Diamand Award" ausge-

zeichneten Restaurant verwöhnen 

lassen. ajıahotel.com

Ciragan Palace kempinski 
Istanbul Direkt am Bosporus  

gelegen, beherbergt die ehemalige 

Sommerresidenz osmanischer Sultane, 

heute in hochherrschaftlicher Lage 

das luxuriöse Fünf-Sterne-Haus  

mit Suiten und eleganten Zimmern,  

Spa sowie einem hervorragenden 

Hamam. kempinski.com

sHoPPInG
kapalı Çarsı Der Große Basar  

umfasst tatsächlich mehr als 4.000 

Geschäfte, die Naturalien wie Tee, 

Kaffee, Gewürze und Heilkräuter 

anbieten sowie einfache und kost-

bare Teppiche, Imitate und teure 

Uhren, Handtaschen und Kunst-

handwerk … Wer hier nicht fündig 

wird, ist selbst schuld. 

raffi Portakal Das Auktionshaus 

versteigert Gemälde, osmanisches 

Tafelsilber, Teppiche und allerlei 

kostspielige Kuriositäten – das ein 

oder andere Schnäppchen nicht  

ausgeschlossen. Vorsicht: akute 

Suchtgefahr! rportakal.com

Burçe Bekrek Die Newcomerin  

der Istanbuler Fashion-Szene hat 

mit ihren klaren Entwürfen interna-

tional bereits auf sich aufmerksam 

gemacht. Ihr Flagship Store im an-

gesehenen Trend- und Modeviertel 

Nisantasi ist ganz in Weiß gehalten, 

mit konsequent strengem Lampen-

konzept – und bietet damit den per-

fekten Rahmen für die puristische 

Mode. burcebekrek.com

Nopa Restaurant: Wie in einem grünen Aquarium bewegen sich im Wind- 
hauch die Blätter, die den offenen Garten meterhoch umgeben – eine fantastische 

Location für ein lauschiges Dinner in dieser City-Restaurant-Oase

˛

˛ ˛

˛Ciragan Palace Kempinski
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treca	partner

1

Das Bielefelder Familienunterneh-

men JAB Anstoetz verarbeitet edelste 

Stoffe und Damaste mit üppigen 

Stickereien, aufregenden Texturen 

und einer berauschenden Vielfalt 

an fast 20.000 Farben. Zahlreiche 

Firmentöchter und Partner erfüllen 

jeden noch so individuellen Kunden-

wunsch. Kein Wunder, dass JAB An-

stoetz von Nordrhein-Westfalen aus 

die ganze Welt erobert. Beim Kopf-

teil „Escale“ trifft orientalisches Gold 

auf klassisches Blau: Stoff Carlucci  

Scrabble und blaues Rindsleder. 

Die Fenster öffnen, den Nachtwind spüren und die Stadtgeräusche 
vorüberziehen lassen – gebettet in das exquisite eSCale von  

Treca Interiors Paris. Und wer möchte, schließt sanft die 
Seitenflügel des Kopfteils … leise, wie die Türen zu einem Serail

Links: Restaurant Müzedechanga im Sakıp Sabancı Museum – 
traditionelle türkische Küche mit einem Schuss Moderne … preisverdächtig!

Rechts: prunkvoll geflieste Kuppel in der Blauen Moschee
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cLub	priViLège

arredare, essen,
lässt Wohnraum zu 
funktionellen, luxuri-
ösen und geschmack-
vollen Lebensräumen  
werden. Mit einer  
Auswahl an Produk-
ten exklusiver Her- 
steller wie Vitra,  
B&B Italia, Tobias 
Grau, Treca Interiors 
Paris und vielen an-
deren schaffen Sascha 
Wilkesmann und sein 
Experten-Team indi-
viduelle Einrichtungs-
lösungen.
www.arredare.de

Christmann Inter-
nationales Wohnen, 
Langenberg 
Puristisch, avantgar- 
distisch, zeitlos oder 
klassisch modern –  
auf ca. 2.500 m²  
werden hier innovative 
Einrichtungsideen  
präsentiert. Neben  
individuellen Vorschlä-
gen für entspanntes 
Schlafen findet der 
Kunde auch eine  
exklusive Auswahl an 
Wohnmöbeln  
und feinsten Stoffen.
www.christmann.de

Grünbeck einrich-
tungen, Wien
Der Interieur-Experte
und Innenarchitekt 
bietet seiner anspruchs- 
vollen Klientel nicht 
nur erstklassiges Mobi-
liar, sondern plant
und realisiert ganze
Interior-Projekte  mit
maßgeschneiderten
Lösungen. Dabei
verlässt er sich auf sein
Fingerspitzengefühl,
sein Know-how und
das hervorragende
Grünbeck-Team.
www.gruenbeck.co.at

rincklake van en-
dert, münster,  
steht für echte  
Handwerkskunst und  
stilvolle Inneneinrich-
tungen auf höchstem 
Niveau. Das Team des 
traditionsreichen Ein-
richtungshauses RvE 
gibt prachtvollen  
Residenzen auf dem 
Land, luxuriösen 
Villen am Meer sowie 
Hotels und Büros 
weltweit ein unver-
wechselbares Gesicht.
www.rincklake-van-
endert.de

Acht Experten setzen Maßstäbe: Mit
Leidenschaft verwandeln sie Wohnräume in herrliche Lebensinseln. 

Ein Angebot, das verführerischer nicht sein könnte

Wohn-ExpErtEn

meiser Lebensart, 
Hanau Willkommen 
in einem der schöns-
ten und exklusivsten  
Einrichtungshäuser 
im Rhein-Main- 
Gebiet und in Leip-
zig. Seit 1917 steht 
das Familienunterneh-
men mit seinen hoch-
wertigen Möbeln und 
Wohnaccessoires für 
Qualität, Service und 
Beratungskompetenz. 
Das gesamte Team 
freut sich auf Ihren 
Besuch. www.meiser- 
wohnen.de

Betten Bischoff, 
köln-rodenkirchen 
Seit 25 Jahren widmet 
sich Betten Bischoff 
dem guten Schlaf. In 
Köln beherbergt Bet-
ten Bischoff auf über 
800 m² die besten 
Marken unter einem 
Dach. Design und 
Funktion werden hier 
in Einklang gebracht. 
Das spart Zeit und 
man kann alle Produk- 
te vor Ort testen 
und gut miteinander 
vergleichen.
www.bischoff-betten.de

Cramer möbel + 
Design, Hamburg/
Berlin Als Partner für 
Lebensstil und indivi-
duelle Wohnkultur 
mit maßgeschneider-
ten Lösungen abseits 
des Mainstreams 
verstehen sich die Ein-
richtungsexperten in 
Hamburg, Berlin oder 
Elmshorn. An diesen 
Standorten werden 
die besten Marken 
und die hauseigene 
Cramerfactory-
Kollektion verkauft. 
www.cramer-moebel.de

Drifte, moers-
kapellen – in 
zweiter Generation 
geführt von Aydin 
Yildirim –, überrascht 
seine Kunden mit 
ausgesuchten Möbeln 
aller Stilrichtungen, 
Wohnaccessoires und 
avantgardistischen 
Lichtelementen. In 
besonders schönem 
Ambiente auf über 
5.000 m² Ausstellungs- 
fläche findet man 
alle Top-Marken des 
anspruchsvollen Woh-
nens. www.drifte.com

28 29



Visionen

Der Generalsekretär des Orient Express, Guil-
laumE DE Saint laGEr, über seinen traum, 
den luxuszug in die Zukunft zu führen:
„Der Orient Express verließ die Schienen 1997, un-

ter anderem weil alles beschleunigt wurde, auch das 

Reisen. Heute leben wir in einer Ära der Schnell-

lebigkeit, in der Zeit etwas Seltenes und Kostbares 

geworden ist, weil man sie nicht kaufen kann. Ich 

bin überzeugt, dass langsames Reisen eine neue Form 

des luxuriösen Konsums ist. Wir wollen wieder in 

Harmonie mit unserem Körper reisen, ohne den Jet-

lag, der daher kommen soll, dass die Seele langsamer 

reist als der Körper. Unsere Zielgruppe sind deswe-

gen Menschen mit Sinn für Schönes und Kultur, die 

eine exklusive und authentische Erfahrung machen 

möchten, die Schönheit mögen, aber keine Frivolität, 

Luxus, aber keinen Exzess. Zum Glück haben wir  

außerordentliche Partner, die unsere Vorstellungen 

teilen: traditionelle Manufakturarbeit, eine auserle-

sene Materialwahl und die Einbeziehung der Zeit in 

den Herstellungsprozess. Ich glaube, dass jetzt die 

richtige Zeit ist, um diese schlafende Schönheit wie-

derzubeleben – mit einzigartigen Plätzen an Bord.“

art Director PiErrE alain COrnaZ über das 
interior-Design des neuen Orient Express:
„Als Verbindung zwischen Ost und West und Sinn-

bild verschiedener kunstgeschichtlicher Einflüsse war 

der Orient Express schon immer ein multikulturel-

ler Zug. Wir möchten die Tradition, gegensätzliche 

Welten zu vereinen, fortführen und einen  „Weltzug“ 

gestalten. Beim Interior eines Zuges muss man Räu-

me immer in einem globalen Kontext sehen, sie sind 

alle, wie in einem sich bewegenden Haus, miteinan-

der verbunden. Es ist wichtig, dass der Nutzen eines 

Waggons auch im großen Ganzen funktioniert. Das 

Interior soll sein wie eine Filmszene und eine Ge-

schichte erzählen, mit einem Design, das mysteriös, 

bahnbrechend und unvergesslich ist. Deshalb ist es 

auch die Geschichte, die an erster Stelle steht, erst 

später folgen die technischen Aspekte der Einrich-

tung. Die Menschen sollen in diesem Ambiente ihren 

eigenen autobiografischen Moment festhalten. Mir 

hat dieses Projekt für vieles die Augen geöffnet: ori-

entalische Möbel, Teppiche, Farben und Materialien. 

Bei der Recherche hatte ich immer nur ein Ziel: eine 

neue Orient Express-Welt zu erschaffen.“ 

Guillaume de Saint Lager Pierre Alain Cornaz

ZEit für luxus
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Visionen

Reisebegleiter
Edles Kristall, innovative Möbel und 
modernes Porzellan schmücken den neuen 
Orient Express – und Ihr Zuhause

Zwei Klassiker in einem: Guerlains 
Duft „Shalimar“ in einem eigens für 
ihn gefertigten „Malle de Beauté“, 
einem Kosmetikkoffer der Manu-
faktur Moynat.

Möbelstücke in Zügen müssen 
Erschütterungen standhalten. Mit 
seinen filigranen Metallstäben und 
feinen Holzbrettern hat das Regal 

„Romboidale Bookshelf“ des italie-
nischen Designers Pietro Russo eine 
zarte Anmutung. Doch das täuscht: 

Denn es wird oben und unten fest 
in Boden und Decke verankert. 

Der Jugendstilkünstler René  
Lalique fertigte für den 
Orient Express Kristallglas-
werke, schön wie Gemälde. 
Genauso formvollendet  
sind die heute noch gefertig-
ten Dekanter.

… schweifen, egal, 
wo man ist. Die 
Duftkerze „Cyprès“ 
von Diptyque er-
innert an die weiten 
Zypressenhaine 
des Südens.

DuFTsTAr

GLAskunsT

In DIe Ferne …

AFTernoon-TeA mIT GesCHICHTe
Der Tee im Orient Express wurde traditionell von 
weiß behandschuhten Garçons im Abteil serviert. 

Diesen lieferte der einzige von Louis XIV 1692 auto-
risierte Teehändler Frankreichs. Dammann Frères 

kreierte für die Neuauflage eine grüne und eine 
schwarze Variante, die aus dem Service „Cosmopolitan“ 

von Meissen garantiert ausgezeichnet schmecken.

DressCoDe
In unpassender  
Garderobe bei einer 
Veranstaltung  
aufzutauchen, ist ein 
Fauxpas – damals  
wie heute. Das gilt 
auch für die Passa-
giere des Orient  
Express. Garantiert 
„Bella Figura“ macht 
man in diesem  
Etuikleid mit Tulpen- 
rock von MCQ by  
Alexander McQueen –  
und beweist mit dem 
abstrakten Print  
Sinn für Kunst. Über 
www.netaporter.com

moDerne Formen

Der amerikanische Hersteller Roll & Hill liefert Lampen für  
die neuen Waggons des Orient Express. Die Leuchte „Mini 
Endless“ (oben) des Designers Jason Miller ist die glamouröse 
Interpretation der Neonröhre, macht sich aber auch zu  
Hause sehr gut. Besonders zur Design-Ikone „PK 80“ (unten) 
von Poul Kjærhol für Fritz Hansen. Ein perfektes Paar!

HArmonIsCHe LIAIson
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Teil des neuen 
Orient Express: Warren 

Platners Sessel 
für Knoll  

International
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¹Tréfilerie et Câblerie (Draht- und Stahlseilwerke)

80	Jahre	treca	interiors	paris

Im romantischen Elsass wird die Schwester des französischen  
Savoir-vivre geboren – ihr Name: Treca Interiors Paris

saVoir-dorMir

Victor Moritz, sinnenfreudiger Franzose,  

entstammte einer Familie, die Hochleis-

tungs-Stahlseile produzierte – „Tréfilerie 

et Câblerie“. Den kreativen Tüftler inspirierten auf  

einer USA-Reise die dort bereits sehr populären Box-

spring-Betten zur Gründung eines eigenen Unter-

nehmens, benannt nach den Anfangsbuchstaben  

des Betriebes seiner Eltern: TRE und CA¹ – kurz  

Treca. 1935 beginnt die Produktion der ersten europä-

ischen Federkernmatratze! Seitdem ist die erfolgreiche 

Philosophie des Unternehmens, die berühmte Prin-

zessin auf der Erbse mit einem glücklichen Lächeln 

in den entspannten Schlaf zu entlassen. Von 1955 an 

entstehen auch Design und die meisterlichen Bett- 

systeme in der Treca-Manufaktur. Unter einem Dach 

werden nun seit 80 Jahren die edlen Boxspring- 

Betten in einer Vielzahl von handwerklichen Arbeits-

schritten an individuelle Schlafbedürfnisse ange-

passt – luxuriöser und komfortabler kann man nicht 

schlafen. Gemeinsam entscheiden die Treca-Spe-

zialisten mit dem Kunden über Maße und Design 

von Bett, Kopfteilen und Matratzen – wählen zwi-

schen Baumwolle, Kaschmir und Seide bei den Ma-

terialien. Für die Prinzessin und den Prinzen in uns.

In traditioneller Handarbeit werden in 
Reichshoffen im Elsass seit 1935 die 
berühmten Federkernmatratzen und 
Betten gefertigt, die höchsten Schlaf-
komfort garantieren. Kein Wunder, 
dass für die luxuriöse Neuauflage des 
Orient Express der renommierteste 
Hersteller angefragt wurde, komforta-
ble Betten, Liegen und Polstermöbel 
zu entwickeln, die das Reisen zu einem 
wunderbaren Traum werden lassen

TrADITIon
und HandweRkskunst
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