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d a s  h o t e l
l Nirgendwo an der steilen 
Amalfiküste kann man stil-
voller aufs Meer schauen  
als in diesem Fünf-Sterne- 
Boutiquehotel. Es bietet  
39 Zimmer und Suiten sowie 
vier Strandhäuschen. Wem 
der Weg zum Wasser zu  
weit ist, der springt in einen 
der beiden Swimmingpools.
➔ Doppelzimmer ab 535 €,  
über casangelina.com
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1  
gemustert

Das berühmte 
Design des mit 
Laminat be-
klebten tisches 
plus passender 
sitzbank stammt 
aus den 70ern. 
➔„Quaderna“, 
Zanotta, 2 865 € 
und 2 150 € 

2  
aZurblau

Die Keramiken 
des italienischen 
Künstlers Aldo 
Londi schrieben 
Designgeschichte. 
Diese Vase aus 
der serie „Rimini 
Blu“ macht sehn-
sucht nach Meer.
➔„Vase 21“,  
Bitossi, 80 €

3  
kantig

träumen und ab-
heben: Dank sei-
ner besonderen 
Konstruktion 
scheint das Bett 
zu schweben.
➔„FLAI“, Müller 
Möbelwerk- 
stätten, ab 915 €

6

Casa  
Angelina
Praiano, italien

w o h n e n  w i e  i m . . .

l Die Planer setzten auf 
strahlendes Weiß, von 
den Fliesen über die  
Designermöbel bis zur 
Decke. Das wirkt schlicht 
und ausgesprochen 
schick. Für Farbakzente 
sorgen nur das Meeres-
blau und die rote Sonne, 
die jeden Abend drama-
tisch im Meer versinkt.

4  
gut betucht

Diffuses Licht  
auf staksigen  
Beinen: Designer 
Philippe starck 
verpasste seinem 
Entwurf ein züch-
tiges Häubchen.
➔„Rosy Angelis“, 
Flos, 490 €

5  
fühlbar

Der orientalische 
Kelim aus Wolle 
beweist, wie 
schön geometrie 
sein kann. so-
wohl optisch als 
auch haptisch. 
➔„Palermo“, Gan 
Rugs, ab 425 €

6  
linientreu

Die Kunststoff-
schale des stuhls 
soll an Diaman-
ten erinnern, für 
Halt sorgt ein Fuß 
aus Edelstahl.
➔„Meridiana“, 
Driade, 422 €

v o r s i c h t !

l Wer nach dem Urlaub mediterranes Flair nach 
Hause mitnehmen will, muss aufpassen: In Weiß 
gehaltene Zimmer wirken schnell kühl. Auffri-
schen lassen sie sich mit Kissen und Accessoires 
in Primärfarben. Strukturstarke Materialien wie 
Leinen und Holz sorgen optisch für Wärme.
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Zimmerservice
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