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Hübsche Cafés, ausgefallene Boutiquen, prächtige historische 
Bauten – in Paris fühlen sich Künstler und Kreative seit jeher wohl. 
Kein Wunder, dass sich die Produktdesignerin Pauline Gilain (31) und 
ihr Partner Pierre-François Dubois (30) mit ihrer Tochter Jeanne  
(2 Monate) hier in einer 62 Quadratmeter großen Dreizimmerwoh-
nung niedergelassen haben. Genauer gesagt in Vincennes, einer Klein-
stadt, die für ihre Schlossanlage mit dem 50 Meter hohen Wohnturm 
bekannt ist und am Stadtrand von Paris liegt. Pauline wurde die Liebe 
zu Paris in die Wiege gelegt. Sie wuchs damit auf, im Parc des Buttes-
Chaumont spazieren zu gehen, im Jardin du Luxembourg Eis zu essen 
und auf den Holzpferden des berühmten Kinderkarussells zu reiten. 
Einen Großteil ihrer Kindheit verbrachte sie im Antiquitätengeschäft 
ihrer Großeltern im Viertel Marais. Hier stapelten sich Vasen, Schmuck-
stücke, Boxen und Möbel vom Boden bis zur Decke. Eine tolle Kulisse, 
um sich zu verstecken, aber auch ein perfekter Ort, um sich von den 
Farben und Formen jeden Tag inspirieren zu lassen. Schnell reifte in ihr 
der Wunsch, eines Tages selbst Produkte zu entwerfen. 
Pierre-François wiederum zog für sein Studium in die pulsierende Me- 
tropole. Am Collège Olivier de Serres kreuzten sich ihre Wege. Gemein-
sam absolvierten sie den Bachelor-Studiengang „Produktdesign“. Die 
französische Möbelmarke Hartô war der erste große Kunde, für den 
sie gemeinsam arbeiteten. Gründerin Amandine Merle bat die beiden 
2013, sie bei der Neuausrichtung der Marke zu unterstützen. Gemein-
sam entwickelte das Team ein neues Markenimage und wählte junge 
Designer für die zukünftige Kollektion aus. Pauline kreierte ein neues 
Corporate Design, Pierre-François entwarf von der Skizze bis zum fer-
tigen Produkt die ersten Möbelstücke wie die Schreibtische „Honoré“ 

oder „Victor“. Auch über die Preispolitik machten sie sich Gedanken. 
Sie wollten die Möbel erschwinglich machen, gleichzeitig war ihnen die 
Qualität sehr wichtig. Der Fokus der ersten Kollektion lag deshalb auf 
hochwertigen Materialien, einer weichen Formensprache und kräftigen 
Farben. Insbesondere die satten Kolorierungen bildeten einen Gegen-
trend zur minimalistischen Design-Philosophie der skandinavischen 
Marken, die damals in aller Munde waren.
Einige Produkte, die das Paar entwarf, finden sich auch in ihrer kleinen 
Dreizimmerwohnung wieder. Als Highlight fällt dabei das Sideboard 

„Marius“ aus massiver Eiche neben dem Kamin auf, das für Pierre-
François eines der schönsten Stücke aus der Kollektion ist. Auf ihm 
findet nicht nur sein geliebter Plattenspieler Platz, sondern auch Pau- 
lines Lieblingsstück: die Snoopy-Leuchte mit Marmorfuß von Flos, die 
sie sich von ihrem ersten Gehalt kaufte. Ihre Augen strahlen, wenn sie 
von ihren Erinnerungsstücken erzählt, die sie in ihrem kleinen Kuriosi-
tätenkabinett aus zwei schlichten Holzregalen sammelt. Designstücke 
stehen hier neben persönlichen Fotos, Muscheln vom letzten Urlaub 
liegen neben einem vergriffenen Bildband über Dior und antike Stücke 
neben modernen Skulpturen. In der ganzen Wohnung finden sich neben 
Designklassikern viele persönliche Erinnerungsstücke, zum Beispiel der 
im Wohnzimmer schwebende Luftballon mit dem Namen der Tochter.
Natürlich spielt bei einem modernen Zuhause auch das Thema „Smart 
Home“ eine Rolle. Intelligente Thermostate sorgen dafür, dass Jeanne 
bei der perfekten Temperatur aufwacht und Pauline morgens im war-
men Badezimmer empfangen wird. Eine Soundanlage spielt in jedem 
Raum die gewünschte Musik. Für den perfekten Look wurden Heiz-
körper, Wände und Türen mit Farrow-&-Ball-Tönen angestrichen. Wie 
bei ihren Designentwürfen lieben es die beiden, mit verschiedenen 
Kolorierungen zu spielen. „Farben bringen Freude und Licht in jeden 
Raum, sie geben einer Wohnung Persönlichkeit und sorgen für Wärme“, 
sagt Pauline. Sie beschreibt das gemeinsame Zuhause als modernes, 
farbenfrohes und skandinavisch inspiriertes Nest. Eines Tages möchten 
sie sich aber den Traum von einer größeren Wohnung mit Garten erfül-
len, in der alle Freunde Platz finden, um gemeinsam zu essen, zu lachen 
und zu tanzen.

Aus 62 Quadratmetern das Maximum herausgeholt: 
In der Küche finden am französischen Fenster sogar 

noch ein kleiner Tisch und zwei Stühle Platz.  
Das Bett im Schlafzimmer leuchtet in kräftigem Petrol. 

Coole Designerlampen sorgen für das nötige Licht
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HELL UND NORDISCH MUSS ES SEIN, 
ABER AUCH VERSPIELT: WIR ZEIGEN, 

WELCHE STILE IM BABYZIMMER ZURZEIT 
BESONDERS GEFRAGT SIND UND WIE SIE 
AM SCHÖNSTEN KOMBINIERT WERDEN

TEXT: ISABELLE JÄNCHEN

4 LOOKS FÜRS  
BABYZIMMER
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Kuscheliger kann man einen Schlafplatz 
kaum gestalten! Betten aus Korb- 
geflecht und Rattan liegen derzeit voll  
im Trend, auch weil sie wunderbar  
zu fast jedem Wohnstil passen. Das  
Unternehmen Bermbach aus Deutschland 
fertigt besonders schöne Stücke, die  
durch Qualität und Design bestechen
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Vintage fürs Babyzimmer  
in Form von Rattanbettchen 
ist derzeit der absolute Hit. 
So gelingt der Komplettlook!

RATTAN

Erdige Farben wie Senftöne, 
Braun und Moosgrün schaffen 
eine heimelige, gemütliche 
Atmosphäre. Obwohl intensiv 
und klar, wirken sie niemals 
aufdringlich

ERDTÖNE

Naturverbundenheit und Ausstattung mit na-
türlichem Material ist gegenwärtig ein Trend 
im Babyzimmer. Das altbewährte Natur- 
material Rattan feiert sein Revival. Der Bet-
ten-Vintagelook steht für sich und lässt sich 
toll zu Fellen, gemütlichen Wolldecken und 
Juteteppichen kombinieren. Für eine harmo-
nische Farbgestaltung sind warme Sand- und 
Pastelltöne der optimale Partner. In Räumen 
mit opulenten Wandtapeten lässt dich der 
Rattanlook ebenfalls perfekt in Szene setzen 
und kann sich somit auch außerhalb des Kin-
derzimmers sehen lassen.

Bermbach,  
Beistellbett 
„Martha“,  
ca. 900 Euro; 
bermbach-
handcrafted.de

Im Interiorbereich und in der Mode sind sie 
schon länger angesagt, jetzt halten warme 
Erdtöne auch im Babyzimmer Einzug. Sie 
strahlen Geborgenheit und Wärme aus, sind 
also ideal für das erste Zuhause der kleinen 
Neuankömmlinge. Kontrastierende Grautö-
ne bringen die Erdfarben besonders schön 
zum Leuchten und schaffen ein perfektes Zu-
sammenspiel. Hier kann je nach Geschmack 
zwischen einem hellen Mausgrau oder einem 
dunklen Anthrazitgrau gewählt werden. 
Auch Beeren- und dunkle Blautöne sorgen 
für eine angenehme Farbharmonie im Raum.

Laurette, Kleiderschrank „Toi et Moi“, 
ca. 1.500 Euro; über kinderraeume.de

Ted & Tone,  
Wandhakenset „Bäume“,  
ca. 24 Euro;  
über peanut-store.de

Lammfell,  
ca. 80 Euro;  

über lammfellhaus.de

OYOY, Wandteppich  
„Regenbogen“,  

ca. 110 Euro;  
über my-fantasyroom.de

Eva Padberg,  
Juteteppich „Balozi“,  

ca. 40 Euro;  
über home24.de

ferm Living,  
Kelim-Teppich „Merge“,  
ca. 240 Euro;  
über connox.de

good moods*, Lichterkette, ca. 30 Euro; über goodmoods.de

Leander, Babybett „Walnuss“,  
ca. 1.100 Euro;  

über kleinefabriek.com

Garbo & Friends,  
Mulldecke „Burgundy“,  

ca. 30 Euro;  
über kyddo.shop
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Liewood, Bio Buch Annie – Cars,  
ca. 27 Euro; über houseofkids.de

Konges Sløjd,  
Babydecke  

aus Biobaumwolle,  
ca. 60 Euro;  

über rimini-shop.de
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