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Reduziertes Design und maßgefertigte Lösungen: Garde 
Hvalsøe stattet Apartment im Herzen Kopenhagens aus

Zentral im Kopenhagener Viertel Frederiksstaden und unweit der königlichen Schlossanlage Amalienborg 
liegt das Frederiksstaden Apartment, das im Rahmen einer umfangreichen Renovierung mit maßgefertigten 
Entwürfen der dänischen Designmarke Garde Hvalsøe in Küche, Schlaf- und Wohnzimmer ausgestattet 
wurde. Die vielen historischen Baudetails der denkmalgeschützten Wohnung aus den 1750er Jahren werden 
perfekt durch die maßgefertigten und hochwertig verarbeiteten Entwürfe von Garde Hvalsøe ergänzt, die 
eine Brücke zwischen der Kopenhagener Stadt- und Architekturgeschichte und modernem, dänischem 
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Design schlagen. Mit dem Frederiksstaden Apartment veranschaulicht die dänische Designmarke, die 
vornehmlich für ihre hochwertigen und maßgefertigten Küchenlösungen bekannt ist, die Vielseitig ihrer 
exklusiven Entwürfe und präsentiert umfassende Einrichtungs- und Stauraumlösungen für das elegante 
Kopenhagener Apartment.
  
Im Zentrum Kopenhagens, unweit von dem Schloss Amalienborg aus dem 18. Jahrhundert, beginnt das historische 
Stadtviertel Frederiksstaden, das für seine eindrucksvollen Herrenhäuser und Gebäude im Rokokostil bekannt ist. Hier 
befindet sich das Frederiksstaden Apartment. Deckenhohe Fenster, mit historischem Stuck verzierte Decken, ein heller 
Dielenboden von Dinesen und elegante Holzvertäfelungen verleihen dem Apartment einen zeitlosen und zugleich 
authentischen Charakter, der durch die eindrucksvolle und durchaus provokante Sammlung an zeitgenössischer Kunst 
des dort lebenden Sammlerpaares kontrastiert wird. Sorgfältig ausgewählte dänische Designklassiker vervollständigen 
das einzigartige Interieur. 

Maßgefertigte Küche
Im Rahmen der umfangreichen Renovierung des Apartments hat die dänische Designmarke Garde Hvalsøe in engem 
Austausch mit den Kunden eine maßgefertigte, moderne Küche aus weiß-geöltem Eichenholz entworfen, die zu 
beiden Seiten des schmalen Raumes verläuft und eine hölzerne Arbeitsfläche sowie deckenhohe Schränke umfasst. Auf 
Wunsch des Sammlerpaares wurde das Modell Hoelgaard gewählt, das sich durch seine reduziert gehaltenen Fronten 
auszeichnet. Der Entwurf von Garde Hvalsøe bietet reichlich Stauraum, ohne den schmalen, länglichen Raum zu 
dominieren. Die große Einbaunische und die Kochzone sind aus Stahl gefertigt und der hölzerne Korpus der Garde 
Hvalsøe-Küche fügt sich aufgrund des hellen Tons und der natürlichen Maserung des Eichenholzes ideal in die lichte 
und klare Raumstruktur ein. 

Das Modell Hoelgaard wurde 2005 von Martin Hoelgaard entworfen. Charakteristisch für diesen Entwurf sind besonders 
die in die Fronten eingearbeiteten Handgriffe, die einen minimalistischen und zugleich grafischen Eindruck vermitteln. 
Die keilgezinkten Schubladen fügen sich nahtlos in den Korpus des Küchenschranks ein, es entsteht ein geordneter 
und in sich geschlossener Gesamteindruck. 
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Exklusive Schrank- und Regallösungen
Speziell  für das Frederiksstaden Apartment hat Garde Hvalsøe weitere Einbauelemente, wie einen maßgefertigten 
Einbauschrank und ein deckenhohes Bücherregal gefertigt, die aufgrund ihrer hochwertigen Materialien und der 
Detailgenauigkeit der dänischen Designmarke den Räumen einen luxuriösen Ausdruck verleihen. 

Für das Schlafzimmer wurde ein exklusiver Kleiderschrank aus Oregon Pine entworfen. Der elegante Schrank besteht 
aus einem massiven Rahmen mit Furnierleisten und fest verleimten Lamellen, und lässt sich mit zwei Schiebetüren 
öffnen. Mit den geschlossenen Fronten nimmt sich das Design des Schrankens zurück und lässt die historischen 
Stuckdetails an der Decke zur Geltung kommen.  

Für das elegante Wohnzimmer hat Garde Hvalsøe ein weißes Bücherregal gefertigt. Im unteren Teil des Regals sind 
die Türen mit schmalen, vertikalen Holzlamellen verkleidet, welche auf die Holztäfelung der Wände Bezug nimmt. 
Zudem wurde das Regal mit einer praktischen Leiter aus Rohstahl mit ausdrucksstarken Lederdetails ausgestattet, die 
den einzigartigen Charakter dieses Entwurfes zur Geltung bringen und zugleich das Feingefühl von Garde Hvalsøe für 
die Kombination verschiedener Materialien unterstreichen. 
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Die dänische Designmarke, die vornehmlich für ihre hochwertigen und maßgefertigten Küchenlösungen bekannt ist, 
stellt mit dem Frederiksstaden Apartment nicht nur die Vielseitigkeit seiner Kollektionen und den hohen Anspruch 
an Materialität und handwerkliche Perfektion unter Beweis, sondern präsentiert zugleich verschiedene maßgefertigte 
Einrichtungslösungen, die Teil des individuell anpassbaren Portfolios der Marke sind. Im engen Austausch mit 
dem Sammlerpaar wurden einzigartige Entwürfe für Küche, Schlaf- und Wohnzimmer gefertigt, die sich aufgrund 
ihrer Materialität und Farbigkeit ideal in die reduziert gestalteten, lichtdurchfluteten Räume des Frederiksstaden 
Apartments einfügen und zugleich reichlich funktionalen Stauraum bieten. Im spannenden Wechselspiel mit der 
ausdrucksstarken und farbintensiven Sammlung des Paares kommt das zeitlose Design der Entwürfe von Garde 
Hvalsøe für das Frederiksstaden Apartment subtil zur Geltung.

Maßgefertigte Lösungen von Garde Hvalsøe

ÜBER GARDE HVALSØE

Garde Hvalsøe steht für die Leidenschaft für Tischlerei und Handwerk, handgearbeitete Qualität, langlebige Materialien 
und zeitloses, dänisches Design. Als moderne Marke entwirft und fertigt die dänische Holzmanufaktur Garde Hvalsøe 
maßgeschneiderte Inneneinrichtungslösungen für exklusive Räume, die den höchsten Ansprüchen an Funktionalität, 
Materialqualität und handwerklicher Perfektion gerecht werden. Die maßgearbeiteten Küchen, Schränke und 
Einbauten von Garde Hvalsøe zeichnen sich durch die erlesene Qualität der gewählten Materialien sowie durch das 
geradlinige Design aus, anhand derer die präzisen, handwerklichen Fertigungstechniken und die Liebe zum Detail zur 
Geltung kommen.
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