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       Azurblaue    Aussichten
Wie Dornröschen erwachte eine Waterfront-Villa in  

den Hamptons aus ihrem tiefen 80er-Schlaf und wurde zu 
einer vor Licht und Farbe strahlenden Familienresidenz
TEXT: ANDREA WOLFF | PRODUKTION: BIANCA BUFI | FOTOS : A RIA DNA BUFI
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       Azurblaue    Aussichten

Die Villa mit den 
vielen spitzen  

Giebeln und der 
klassischen Schin-

delverkleidung  
 ist wie ein Wasser-

schloß nahezu 
ringsum vom Meer 

umgeben oder 
schaut auf  

den eigenen Pool
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temberaubend!“ Wie jeder, der das 
imposante Haus in Hampton Bays zum ersten 
Mal sieht, war auch Interiordesignerin Steffani 
Aarons von seiner spektakulären Waterfront-
Lage überwältigt: Wie ein Wasserschloss thront 
das Anwesen mit den typischen, vom See-
wind gegerbten Schindeln auf einer Halbinsel. 
Sanft schlagen die Wellen des Peconic River 
gegen die privaten Sandstrände der Landzunge  
oder kräuseln sich malerisch auf der kleinen 
Bucht, die auf der anderen Seite an den Besitz 
grenzt und den Angelplatz und Bootsanleger 
beheimatet. Drinnen bietet sich dem Besucher 
auf drei Etagen der 80er-Jahre-Villa aus fast 
jedem Fenster uneingeschränkte Sicht auf Was-
ser und Himmel, die bei schönem Wetter in 
azurblauer Farbe um die Wette strahlen. Es ist 
ohnehin schon ein großes Privileg, in Hampton  
Bays auf Long Island ein Domizil zu haben. 
„Aber so ein Platz wie dieser ist nicht einfach 
nur besonders – er ist wirklich einzigartig“, 
schwärmt Steffani Aarons.      

„Eigentlich wollten die neuen Eigentümer, 
ein amerikanisch-australisches Ehepaar mit zwei 
Kindern, nur ihre Küche erneuern lassen –
Wände streichen, den Boden ersetzen und neue  
Möbel einbauen“, erzählt Steffani Aarons. „Aber  
schon kurz nachdem wir damit begonnen hat-
ten, war klar, dass auch die Badezimmer drin-
gend eine Renovierung nötig hätten. Und da 
es hier schier unmöglich war, die alten Tapeten  

OBEN LINKS: Mit Meerblick oder den Pool im Visier – die bequemen Outdoor-Sessel von Dedon stehen alle in der ersten Reihe. 
MITTE: Interiordesignerin Steffani Aarons. RECHTS: An der kleinen Bucht hält die hauseigene Landungsbrücke für Gäste mit 

Booten Wasserparkplätze frei. UNTEN: Über die brasilianischen Fifties-Lounger im Wohnzimmer wandert der Blick ungehindert 
bis zum gläsernen Erker, der unter dem Kristallleuchter von Ochre himmelblaue Stuhlklassiker von Carl Hansen versammelt
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Sofalandschaft in 
XXL, Feuerstelle mit 
Mosaikdesign und 
integriertes Home- 
Entertainment: Im 
Obergeschoss hat 
Steffani Aarons einen 
komfortablen Rück-
zugsort etabliert,  
der Familie und Freun-
de zum Entspannen,  
Unterhalten und  
Spielen einlädt. Span-
nender Kontrast  
zur massiven Dach-
architektur: die  
fragilen Ballonleuch-
ten von Yellow Goat 
Design, die mit ihrem  
lichten Netzwerk  
an Reusen erinnern
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OBEN: Mit raumhohen Fenstern wird das Wohnzimmer zur Bühne für attraktiven Stilmix – unter den kugelrunden Lichtobjekten von Lindsey 
 Adelman vor dem minimalistischen Kamin das kantige Sesseldesign von Jens Risom für Ralph Pucci, Seite an Seite mit den üppigen  

Kurven von Sofa und Coffeetable, beide aus der Kollektion Vladimir Kagan. UNTEN: Im kleinen Speisezimmer und in der Küche servieren Fliesen, 
Accessoires, Teppich und Möbel das appetitliche Farbrezept von Steffani Aarons – sommerliche Aquatöne mit einem Schuss Korallenrot
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An den lichten Glas-
erker schließt über-
gangslos das offene 
Küchenstudio an: Mit 
frei stehendem Insel-
block und integrierten 
Sitzplätzen wird die 
sonst funktionale  
Küche zum Familien-
treffpunkt und Zent-
rum jeder Dinner- 
party mit Freunden. 
Für das Gesamt- 
konzept der Küche, 
deren Look die Retro-
Fliesen von Ann  
Sacks unaufdringlich 
dominieren, ist das 
Team um Steffani 
Aarons sogar ausge-
zeichnet worden 
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Interiordesignerin 
Steffani Aarons  

liebt Gesamtkonzepte, 
die eine Geschichte 

erzählen: Das Schlaf-
zimmer mischt sie  

konsequent in Beige- 
und Grautönen auf, 

wobei der flauschige 
Teppich optisch 

mit einem Kissen 
korrespondiert und 
die Heftpolsterung 

des Hochlehnerbetts 
von der Ottomane, 

beide von Oly Studio,  
wiederholt wird
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von den Rigipswänden zu lösen, haben wir sie 
durch neue ersetzt und so auch die angren-
zenden Räume in unsere Modernisierungspläne 
mit einbezogen. Nach und nach entwickelten 
wir für jede Etage ein Konzept. Statt nur einen 
Raum zu verschönern, kam so das ganze Haus 
zu einem Make-over.“ 

nd dessen hatte es auch bedurft. Stef-
fani Aarons, die seit über zehn Jahren 
für das New Yorker Architekturbüro  
DHD Architecture + Interior Design 
arbeitet und – wie sie verrät – mit dem 

Boss verheiratet ist, hatte das Hamptons House 
in einem traurigen Zustand vorgefunden: „Es 
stand lange Zeit zum Verkauf und war ziemlich 
heruntergekommen. Außen mussten wir neben 
dem maroden Holz der Schindelverkleidung 
und der Terrassenbohlen auch alle Fenster, 
Türen und viele der Balkone auswechseln.“ 
Die klassische Inneneinrichtung mit schwe- 
ren Fensterdekorationen, die den Blick auf die 
traumhafte Umgebung versperrten, dunklen 
Wandfarben, düsteren Tapeten und volumi-
nösen Kronleuchtern wich einem strahlenden 
Sommerlook, der azurblaue Urlaubslaune ver- 
sprüht. „Unsere Kundin brachte aus ihrem 
Indien-Urlaub zwei Kissen mit – eines in Türkis 
und eines in Orange. Zwei Töne, von denen 
sie sich wünschte, dass sie im ganzen Haus zu 
sehen sind: als Wandgestaltung oder auf Acces-
soires.“ Die bunten Farbakzente kombinierte 
Steffani Aarons mit Off-White- und sanften 
Grautönen. „Dadurch erscheint das Türkis an 
manchen Tagen wirklich wie die Farbe des Was- 
sers und Orange wird so intensiv wie Koralle!“

OBEN: Blanker Naturstein, organische Formen, fotografische Meereseindrücke und immer wieder Aquatöne erinnern  
in jedem Raum an die See, die das Haus außen fast ganz umgibt. UNTEN: Im Badezimmer bietet die sinnlich  

geformte Wanne einen Logenplatz mit Aussicht. Große Spiegelflächen sorgen dafür, dass auch bei der Morgentoilette  
die azurblaue Farbe des Wassers immer im Blick des Betrachters bleibt, selbst wenn er ihm den Rücken zukehrt

U
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OBEN: Das Dachgeschoss hat die Interiordesignerin zum rot-weißen Kinderparadies erklärt – mit Tafelfarbe gestrichen 
oder Fotos beklebt, werden Wände zu kreativen Freiflächen, Etagenbetten lassen sich mit Leitern entern und die  

Kuschelecke mit Meerblick lädt zum Träumen ein. UNTEN: Breite Blockstreifen, die sich vom Boden über die gesamte 
Decke ziehen, werden durch die Dachschrägen zur geometrischen Illusionsmalerei 

Dem Wunsch ihrer Kunden nach einem 
lebendigen Ambiente, das gastfreundlich wirkt 
und trotzdem Privatbereiche für die vierköp-
fige Familie bereit hält, kam die New Yorker 
Innenarchitektin mit einer Neuinterpretation 
der Räumlichkeiten entgegen. Neben dem „offi- 
ziellen“ Wohnzimmer im Erdgeschoss, wie sie 
es nennt, das sie mit Sitzinseln verschiedener 
Größen ausgestattet hat, ist im ersten Stock 
eine private Relaxzone für Spiel und Entertain-
ment entstanden. Statt Esszimmer und Küche 
zu trennen, hat sie ein Raumkonzept gewählt, 
das eine moderne Tafel für Dinnergäste, dazu 
eine Cocktail- oder Frühstücksbar plus kleinem 
Speisezimmer für Familienbelange integriert.

Individualität war ihr wichtig, auch bei den 
Möbeln: „Wir haben uns für moderne Eklek-
tik entschieden: zeitgenössisches Design, skan-
dinavische Klassiker und Vintagestücke, die 
Statements sind, aber trotzdem nicht schwer 
wirken.“ Dafür sorgen auch die vielen, zum 
Teil raumhohen Fenster, die das ganze Haus 
in weiches Tageslicht tauchen. „Es war herr-
lich, so eine Menge von Fenstern mit farben-
frohen Stoffen und ausgefallenen Mustern 
zu dekorieren.“ Dabei sind alle Vorhänge so  
gestaltet, dass sie sich neben den Fenstern 
dezent zurückziehen können: „Um die wun-
dervolle Aussicht und das zauberhafte Licht  
der Hamptons ins Haus zu holen,“ fügt Stef-
fani Aarons hinzu.

INFO DHD Architecture + Interior Design,  
New York, www.davidhowell.net
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