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Hanseatisch mit Stil
Auf ihren Reisen ließ sich Gabriela Scheppmann vom Ambiente französischer 

Schlösser inspirieren. Dieses Wohngefühl prägt ihr Hamburger Zuhause
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Umgeben von erlesenen Stücken
Gabriela Scheppmann hat eine ausgeprägte Leidenschaft für 

italienische und französische Antiquitäten. Vor allem begeistert 

sie sich für den Louis-seize-Stil. Ihre Altbauwohnung bietet die 

adäquate Bühne für eine individuelle Sammlung
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Alles im Einklang 
In der Küche wechseln sich dezente mit kräftigen Farben ab und  

fügen sich zu einem stimmigen Gesamtbild. Das Schwarz der Arbeits-

platte harmoniert mit den Streifenstoffen von Faltrollo und Hussen 

sowie mit dem Lüster. Pflanzen sorgen für frisches Grün
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U nzählige Male ist Gabriela Schepp- 

mann bereits über Pariser Anti-

quitätenmärkte geschlendert, hat Florentiner 

Antikläden nach Prunkstückchen durch-

stöbert oder sich als Mitbieterin bei Aukti-

onen in europäischen Schlössern bewiesen. 

„Meine Liebe für Antiquitäten habe ich früh 

entwickelt, vor allem durch meine Reisen 

nach Frankreich“, erzählt die Inhaberin ei-

ner Agentur, die für ein anspruchsvolles Kli-

entel individuelle Aufenthalte in Hamburg 

organisiert.   

Ebenso sorgfältig und liebevoll, wie sie all 

ihre Möbel entdeckt und zusammengetra-

gen hat, ging die Hanseatin auch die Reno-

vierung ihrer 140 Quadratmeter großen Alt-

bauwohnung an. „Das Haus wurde um 1900 errichtet, es ist ein klassischer Jugendstilbau“, 

verrät sie. „Beim Einzug war natürlich einiges zu renovieren, doch das nehmen Sie bei einem 

solchen historischen Gebäude gern in Kauf“, sagt sie voller Überzeugung. Sowohl das Fischgrät-

Parkett als auch die alten Holzdielen konnten gerettet werden. Sie tragen eine wundervolle Pa-

tina und strahlen behagliche Wärme aus. Ein reizvolles Detail sind auch die großflächigen 

Intensiv leuchtende Farbtupfer 
Blumenschmuck nimmt beim Dekorieren 

eine wichtige Rolle ein, je nach Jahreszeit 

taucht er in den unterschiedlichsten Varianten 

auf. Diese Nelkensträuße zeigen eine strahlende 

Palette von Orange bis Purpur

Geheime Einblicke 
Der mit Kaninchendraht bespannte antike Schrank stammt aus Frank-

reich. Ein englisches Zinnkännchen fand dort seinen Platz, außerdem 

eine Auswahl alter Bücher – die zweite Leidenschaft der Hausherrin

Feudal dinieren 
Zwischen Ess- und Wohnzimmer verläuft eine Schiebetür, ein typisches 

Detail für Altbauten dieser Art. Das Ensemble aus Spiegel, Lüster und 

Kerzenleuchtern verströmt das Flair französischer Schlösser 
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Fenster mit ihren tiefen Fensterbänken: Sie 

bieten genügend Ablagemöglichkeiten, unter 

anderem für Kissen. „Ich habe einige Jahre in 

England gelebt, dort sind Erkerfenster häufig 

mit Polstern ausgestattet und dienen als Sitz-

gelegenheit. Ich selbst verwandle gern mein 

Küchenfenster in solch eine kleine Bank“, 

fügt die Dame des Hauses hinzu. So sehr sie 

den britischen Wohnstil auch schätzt, das typisch französische Flair mit funkelnden Kristalllüstern, fast raumhohen 

Spiegeln und goldgefassten Möbeln liegt Gabriela Scheppmann doch noch etwas mehr am Herzen. Dafür ist sie auch 

bereit, besondere Maßnahmen zu ergreifen: „Bei meinem Bücherschrank im Esszimmer handelt es sich um einen 

Nachbau. Ich habe ihn als schlichtes Rohholz-Modell gekauft und 

ihn dann in einem Cremeton mit Blattgoldverzierungen fassen 

lassen“, sagt sie. Manchmal kommt ihr der Gedanke, vielleicht  

etwas zu verändern. „Doch im Grunde liebe ich mein Zuhause  

genau so, wie es ist. Außerdem kann ich mich nur schwer von 

Dingen trennen“, gibt sie lachend zu.   Andrea Mende !

Filigrane  
Solisten

Marmorbüsten, da-

runter eine Madonna 

aus Italien und der 

„Dornauszieher“, 

fügen sich zu einer 

gelungenen Kompo-

sition. Die steinerne 

Dame im Fenster 

(rechts) kommt in 

Begleitung hoch- 

gewachsener Lilien 

Golden 
gerahmt 
Das Landschafts-

bild ist Teil von 

einem sogenannten 

Trumeau: einem 

Wandspiegel,  

der im 18. und 

19. Jahrhundert 

als Schmuck über 

einem Kamin 

zwischen zwei 

Türen oder  

Fenstern auftrat

Verbindende 
Elemente 
Vom Flur führt eine 

Tür ins Esszimmer, 

die zweite in den 

Wohnbereich.  

Alles geht fließend  

ineinander über, die  

trennende Schiebe-

tür steht immer  

offen. Herrliche 

Holzböden ziehen 

sich durch alle Räume

Opulenter 
Spiegelglanz 
Es gibt Dinge, von 

denen würde sich 

Gabriela Schepp-

mann nie trennen. 

Dazu zählen ihre 

Lüster im Esszimmer 

und in der Küche: 

Bei beiden handelt  

es sich um echte 

Franzosen, gefertigt 

aus massiver Bronze

Mit eigenem 
Charakter 

Dieser filigrane 

Frauenkopf ziert 

eine französische 

Kommode, die etwa 

um 1860 aus Rosen-

holz gefertigt wurde. 

Sie steht im Flur und 

besticht durch feine 

Intarsienarbeiten 

sowie eine massive 

Marmorplatte

Blühender 
Blickfang 
Je nach Saison 

dürfen farbenfrohe 

Blumen bei der 

Hausherrin Einzug 

halten: „Sie schaffen 

eine wundervolle 

Atmosphäre“, 

schwärmt sie 
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aWeitere Informationen finden Sie im Service ab S. 110




