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Alles scheint,  
als wenn’s schon  

immer so war
Die Bonner Interior-Designerin und Immobilienmaklerin Martina vom Hofe kreiert 

Wohnträume im belgisch-flämischen Stil. Auf Wunsch liefert sie die passende Im-

mobilie gleich mit. COUNTRY STYLE hat sie in ihren eigenen vier Wänden besucht 

und nach ihrem ganz persönlichen Erfolgsrezept gefragt.

E i n  I n t e r v i e w  v o n  G u n d u l a  L u i g - R u n g e  m i t  F o t o s  v o n  Y d o  S o l  u n d  K l a u s  L o r k e

Durch wen oder was wurde Ihr beruflicher Weg beeinflusst?
Mein Elternhaus. Meine Mutter dekorierte immer mit „leichter 
Hand“, liebte Blumen, Früchte und hatte das Auge und das Gefühl, 
ein besonderes Zuhause zu schaffen. Zudem war mein Vater im In-
nenausbau mit einem Unternehmen selbständig.
Was zeichnet Ihre persönliche „Handschrift“ aus?
Ein harmonischer Mix aus natürlichen Materialien, keine Trends. 
Alles scheint so, als wenn es schon immer so war. Meine Kunden 
behaupten, dass die von mir kreierten Räume eine unglaubliche 
Atmosphäre und Harmonie ausstrahlen, die sich positiv auf die 
Menschen überträgt.
Sie werden oft zu Stilfragen herangezogen. Was macht Sie da so sicher?
Meine innere Stimme, Erfahrung, Resonanz.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit ihren Auftraggebern? 
Geben Sie ein klares Konzept vor, innerhalb dessen sich variieren 
lässt, oder sind Sie da völlig offen und flexibel?
Für meine Kunden erstelle ich ein individuelles Konzept, sofern die 
Chemie stimmt und Anforderung sowie Angebot übereinstimmen. 
Die Zusammenarbeit erfordert ein gewisses Vertrauensverhältnis 
und dauert, je nach Objekt, bis zu ein paar Monaten. Die Zeit sollte 
Freude bringen. Wichtig ist für mich vor dem Start auch, dass man 
in die gleiche Richtung schaut und der Kunde nicht plötzlich Am-
bitionen bekommt, zum Beispiel das Innere eines historischen Ge-
mäuers in Bauhaus realisiert haben zu wollen.
Wie gehen Sie an die Planung eines Innenraumes heran: Eher strate-
gisch oder lassen sie Emotionen und das Bauchgefühl sprechen?
Zuerst erfasse ich Räume zugleich visuell und emotional. Danach 
folgt die strategische Planung.
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fein präsentiert sich der Garten. Neben 

einer behaglichen Lounge-Terrasse zum Chillen 

gibt es einen geschützten Bereich mit Outdoor-

Küche und Essecke. Seit zwei Jahren bewohnt 

die Interior-Designerin die ehemalige Schmiede 

eines alten Gutshofes (unten).
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Was ist das Spannendste für Sie beim Gestalten eines Objektes?
Meiner Vision äußere Gestalt zu geben und mit den Reaktionen der 
Kunden abzugleichen.
Mit welchen Materialien gestalten Sie am liebsten?
Holz, Leder, Seide, Korb, Eisen, Wolle, Naturgeflechte.
Wenn Sie die Wahl hätten, ein cooles Penthouse in Berlin einzurichten 
oder ein Fachwerkhaus in der Eifel. Welchen Auftrag würden Sie an-
nehmen?
Ganz klar das Fachwerkhaus in der Eifel!
Wie müsste eine Herausforderung aussehen, der Sie nicht widerste-
hen könnten?
Einen Filmset wie bei „Winnetou“ auszustatten.

Durch das offene Dach bekommen die ineinander flie-

ßenden Bereiche von Küche, Ess- und Wohnraum ihre Groß-

zügigkeit. Die originalen, abgestrahlten und  

gereinigten Felsbrandsteine der Schmiede unterstreichen  

den belgisch-flämischen Einrichtungsstil perfekt. 

Welche Stilrichtung lieben Sie und welche käme für Sie niemals  
infrage?
Den Stil, den ich auch lebe und kreiere – belgisch-französisch mit 
modernen Elementen. Aber auch englisch und Alpine Style, zum 
Beispiel ein Chalet. Auf keinen Fall Bauhaus und Moderne.
Wie sieht Gemütlichkeit für Sie aus?
Gemütlichkeit strahlen für mich Räume aus, die zum Verweilen 
einladen. Die es schaffen, mich immer wieder Neues entdecken zu 
lassen: ob in der Bibliothek am Kaminfeuer oder im Salon mit 
Reisesouvenirs. Dazu Sofas mit Kissen und Plaids als Rückzugsorte 
und immer wieder Bücher und Blumen. Ein Zuhause sollte die 
persönliche Landschaft sein, die sich stetig weiterentwickelt, be-

herrscht von Kunst, Textilien, Bildbänden und Blumen. Auch 
wichtig ist die Symbiose aus Altem und Neuem. Wenn alles «neu 
gekauft» aussieht, hat es keine «Seele».
Woher kommen Ihrer Meinung nach heute die stärksten Impulse für 
das private Wohnumfeld?
Medien und Internet. Es werden Trends kreiert und viele Menschen 
folgen diesen, ohne zu erspüren, wer sie sind, was und wie sie leben 
möchten.
Welcher Raum im Haus ist für Sie persönlich am wichtigsten? 
Zu jeder Tageszeit ein anderer. :-)
Wie gestalten Sie Ihre Freizeit. Welchen Hobbys gehen Sie nach?
Wenn ich nicht mit meiner Hündin Mailou durch den Wald streife, 

Martina vom Hofe liebt romantische  

Tischdekorationen und Bücher. Offene Regale,  

in denen man seine Leseschätze sammeln kann,  

gehören zu ihren Einrichtungskonzepten dazu.
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Fertigstellung einer historischen 
Villa in Königswinter in Rheinlage. 

„Mein Stil ist eher klassisch und gemütlich.  
Ein postmodernes Haus würde ich nie einrichten. 

Dafür schlägt mein Herz nicht.“

Sie eint ein Auge für  
Ästhetik und Qualität: 
Christiane Obermann und 

Axel Burkhard mit Interior- 

Designerin Martina vom Hofe. 

lese ich gerne. Meine Leidenschaft ist die Literatur. Ich kann, wenn 
ich in ein Buch vertieft bin, alles um mich herum vergessen. Mo-
mentan studiere ich via Fernstudium Schriftstellerei, da ich auch 
selber schreibe und mich da weiterentwickeln möchte. Auch koche 
ich gerne für Familie und Freude und inszeniere das.
Ihre Lieblingsfarbe?
Alle natürlichen Farben.
Verraten Sie uns Ihren Lieblingsdesigner?
Ralph Lauren. Er ist nicht nur ein Genie in Sachen Modedesign, 
sondern entwirft auch wunderschöne Möbel und Accessoires.
Was bringt Sie zum Lachen?
Wenn ich zum 100sten Male meine Knirschschiene abends vergesse 
und wieder aufstehen muss.
Gibt es auch Schwächen im Leben von Martina vom Hofe?
Oh ja, viele... Unter anderem Schokokekse.
Abschließend: Können Sie unseren Leserinnen und Lesern drei  
Tipps geben, wie man sich mit relativ wenig Aufwand ein schöneres 
Zuhause schafft?
1. Besonders wichtig bei kleineren Wohnungen – den Bodenbelag 
durchgehend wählen, schafft optisch mehr Raum.
2. Farbliche Wiederholungen wählen, zum Beispiel in der Farbe der 
Kissen auf dem Sofa, in Form einer Vase, eines Objekts im Raum  
et cetera.
3. Beim Dekorieren von hoch bis niedrig arbeiten. Also zum Bei-
spiel neben einer Tischleuchte ein etwas kleines Objekt, daneben  
Zwei bis drei Bücher, gestapelt mit einer Schale dekoriert. r


