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Die Nicemakers 
Joyce Urbanus und 
Dax Roll verwan‑ 
deln Lebensgefühl in 
konkretes Design.  
Hier fällt es genial aus 
dem Rahmen: Das 
Fenster im zehnten 
Stock ihres Maas‑ 
trichter Projekts  
wurde über die Fas‑ 
sade hinaus zu einer 
Loge erweitert.  
Rechte Seite Einla‑ 
dende Sitzinseln 
können sogar Beton 
erweichen – wie hier 
das grüne Polstersofa 
von Antonio Citterio. 
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Der zehnte Stock war leer bis auf die nackten Wände und den super 
Ausblick. Die Auftraggeber aber wollten ein cooles Loft voller Nostalgie. 
Mission impossible? Nicht für die Nicemakers aus Amsterdam: Sie 
lösten die Aufgabe mit Stil und viel Gefühl für die Natur.
Text Hannes Schmidt / Fotos Alan Jensen

 Maastricht

Beton-Beauty 
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Oben Warme Naturtöne  
und die geometrische 
Ausrichtung des Interiors   
sorgen für Ruhe im Raum  
und bringen Gegensätze 
harmonisch ins Gleichgewicht. 
Die Holzwand trennt den  
Schlafraum und das Bad vom  
Wohnbereich. Linke Seite  
1/ Käferparade am Esstisch: 
Beetle Chairs (Gubi) im 
Sixties-Design. Tisch und  
Lüster wurden von Fiona 
McDonald in London maßge- 
fertigt. 2/ Wie füreinander 
geschaffen: Sofa-Klassiker von 
Sergio Rodrigues und der  
von Daniëls Openhaarden eigens 
designte Kamin. 3/ Gefrüh- 
stückt wird im Stil der frühen 
Moderne – auf den Chandigarh-
Stühlen von Pierre Jeanneret. 
4/ Mächtige Betonpfeiler 
rahmen das Entrée mit dem  
Lift und den Treppen zur 
Dachterrasse und Empfangs- 
lounge im neunten Stock.

W enn sich die Lifttür öffnet, ist man auch schon mittendrin in einer wei-
ten Interior-Landschaft in gedämpften Naturtönen. Erdbraun, Moos-
grün, Steingrau. Große quadratische Fenster säumen in immer gleichen 

Intervallen den Horizont und erhellen eine Szenerie aus organischen Formen und 
strenger Geometrie. Plüschsessel neben fragilen Eisenkonstruktionen, Opulenz 
 neben Funktionalität, Vintage neben Minimalismus. Sitzinseln so weit das Auge 
reicht. Die Wände aus rohem Beton. Doch irgendwie funktioniert das hier, wurde 
harmonisch zusammengefügt, was scheinbar nicht zusammengehört. Sogar der rohe 
Beton macht mit, sorgt mit den groben Spuren der Schalungsbretter für überraschen-
de Lebendigkeit – fast wie Naturstein. So wird der coole Raum zur wohnlichen 
Höhle. Dabei fing alles an mit einer kahlen, bis auf die nackten, unverputzten Wän-
de leeren Fläche. Joyce Urbanus und Dax Roll vom holländischen Designbüro 
Nicemakers erhielten den Auftrag, das zehnte Stockwerk eines Wohnblocks in 
Maastricht in ein stylishes Loft zu verwandeln. Auftraggeber war ein Paar,  das hier 
aufgewachsen war, aber schon lange im Ausland lebte und als überzeugte global 

villager mit Vorliebe durch die Welt jettete. Als sie davon hörten, dass das Gebäude 
renoviert und stückweise verkauft werden sollte, griffen sie zu. Sie erinnerten sich 
noch gut an jenen alles überragenden Wohnturm, dessen Fassade nur aus aufge-
reihten Fenstern zu bestehen schien. Damals war es noch ein Schwesternwohn-
heim, und hinter jedem Fenster steckte eine Wohnzelle. Die beiden hatten schon 
immer von einem urbanen Nest geträumt, einem family loft für sich und ihre Freun-
de. Die Gelegenheit konnte günstiger nicht sein. Noch dazu mit Heimatbonus. Und 



Das Extra-Apartment im  
neunten Stock dient als 

Empfangs raum. Hier ist das 
Flair femininer – mit bun- 

ten Tönen und verputzten 
Wänden. Es ist vorwiegend 
mit Fundstücken möbliert – 

wie den Stuhl-Klassikern  
von Warren Platner (Knoll 

International). Rechte  
Seite Stahltisch, Decken- 

strahler und Dunstabzug 
verleihen dem Küchenbe- 

reich Werkstatt charak- 
ter. Er wurde von den Nice- 

makers und dem Amster- 
damer Handwerkskol- 

lektiv Eginstill entworfen.
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1/ Der goldene Raumteiler  
vor der Badewanne ist  
ein Fundstück aus Lissabon, in 
Szene gesetzt von Messing
leuchten aus den Siebzigern.  
2/ Schlafplatz mit Aussicht: Das 
Bett fertigten die Nicemakers, 
die Schminkkommode schuf das 
Designstudio De Intuïtiefabriek. 
Rechte Seite Der Rundblick  
auf der Dachterrasse ist fantas 
tisch! Die Freischwinger im 
Glashaus stammen vom Brüs 
seler Designmarkt.

einem kleinen Penthouse obendrauf – einer »Sky-Lounge« mit gläsernen Wänden. 
Wie ein imaginärer Landeplatz auf dem Dach der Welt. So kauften sie die beiden 
Apartments im zehnten Stock und als Zusatz-Lounge ein weiteres im neunten dazu. 
Dann nahmen sie die Wände raus. 

Gutes Design ist mehr als die Summe seiner Teile
Ihre Interior-Vorstellungen klangen konkret, waren aber schwer zu greifen. »So 

ein Flair wie in den Sechzigern und Siebzigern« hatten sie im Kopf, »mit einem 

Touch Eighties und irgendwo zwischen ›Mad Men‹ und ›The Wolf of Wall Street‹.« 
Vintage sollte es sein, mit einem Schuss Prouvé. Bauhaus mit Chrysler-Building-
Glam und dem minimal Charme eines Zumthor-Chalets. Die Bilderflut der 
Auftraggeber kamen den Nicemakers sehr entgegen, deren Anspruch es ist, mit 
Design eine Stimmung zu gestalten und Geschichten zu erzählen. »Als wir den 

Raum zum ersten Mal sahen, war er so kahl wie ein Rohbau. Aber wir erkannten 

auch sein Potenzial. Und so ließen wir wie üblich die Bilder in unseren Köpfen 

entstehen, bis eine klare Vorstellung Gestalt annahm. Ich sah das Ganze direkt vor 

mir – wie eine Filmszene«, erinnert sich Joyce Urbanus. Gemeinsam mit den 
Auftraggebern sammelten sie auf Messen, Auktionen und in Galerien in Mailand, 
Paris, Brüssel und New York Vintage-Möbel, Leuchten und Accessoires. Was sie 
auf ihren Streifzügen nicht fanden, entwarfen sie kurzerhand selbst. Am Ende 
setzten sie alles zusammen zu einem nostalgischen Nest, das zugleich temporärer 
Stopover ist. Mit der Freiheit, der Welt jederzeit aufs Dach steigen zu können.  ©
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