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DDesign ist ein Statement der Individualität, ein Spiegel-
bild der Persönlichkeit. Diese Philosophie bringt die er-
folgreiche Interior-Designerin und gebürtige Kitzbühe-
lerin Dr. Ina Kloss bei jedem ihrer Projekte gekonnt zum 
Ausdruck. Ihr Handwerk beherrscht sie in Perfektion: ein 
Studium an der Interior-Designer-Kaderschmiede UCLA 
in Los Angeles, später bei der renommierten Hotel De-
sign Firma Hirsch Bedner Associates tätig und seit 1994 
als unabhängige Innenarchitektin in Amerika und Ös-
terreich erfolgreich. Geprägt ist ihr Leben und Schaffen 
von einem Zusammenspiel aus traditionellen Werten, 
ihrer Kindheit in Kitzbühel und den mehr als 20 Jahren 
Erfahrung im hippen Los Angeles, der Metropole „of no 
history“.

Nicht eingeengt von jahrhundertelangen Traditionen und 
Vorurteilen ist Los Angeles seit jeher ein fruchtbarer Boden für 
Architekten, Designer und Künstler. Diese Mischung aus Neu-
beginn und unendlichen Möglichkeiten kennzeichnen die 
Szenerie der Stadt, die sicherlich die reichhaltigste und unter-
schiedlichste Form von „residential architecture“ in Amerika 

Luxus muss bequem sein, 
sonst ist es nicht Luxus. Coco Chanel

hat und LA zu einem Schmelztiegel an unterschiedlichstem 
Design machte. „Die Absenz von Tradition war erfrischend für
mich und hat mich für eine ganze Reihe von Einflüssen offen
gemacht. Zum Beispiel die Architekten Greene and Greene, 
die emigrierten Europäer Schindler und Neutra, die Spanish 
Revival Architektur der 20er Jahre und der Einfluss des nahen 
Mexikos haben mir gezeigt, dass es nicht nur einen Stil und 
eine Möglichkeit gibt", so Ina Kloss. Und dieser Nonkonfor-
mismus spiegelt sich auch in ihren Projekten wider. Sie sind 
gekennzeichnet von einem Mix an unterschiedlichsten Ma-
terialien und Stilen und ihrem besonderen Gespür für Farben 
und Formen. Dabei dient ihr die Kunst oftmals als Quelle der 
Inspiration für neue Farbkombinationen und Anordnungen. 
Die Qualität der Materialien, Symmetrien und Proportionen 
sind ihr genauso wichtig wie die Anforderung, dass Design 
auch „funktionieren“ muss. Menschen leben nicht in Magazi-
nen, sie leben in der Wirklichkeit. Sie haben Bücher, die sich 
stapeln, Wintersachen, die man lagern muss, und Omas Por-
zellan, das auch einen Platz zu finden hat. Sie haben Kinder 
und Hunde und eine persönliche Geschichte zu erzählen. Es-
sentielles, das in die Raumgestaltung einfließen soll. 

Immobilien Streifzug Österreich 

im Gespräch mit Dr. Ina Kloss 
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Neben zahlreichen Einrichtungskonzepten für Privathäuser 
und Hotels realisierte Ina Kloss auch zwei Referenzobjekte als 
Bauträger – in Topanga, der „bohemian community“ in der 
Nähe von Malibu, wo sich viele Filmschaffende, Schauspie-
ler und Lebenskünstler niedergelassen haben. Eine Ranch 
mit drei Hektar Grund entwickelte sie über die Jahre zu einer 
Oase der Erholung und des mediterranen Lifestyles, die mit 
einem Victoria Secret Supermodel einen berühmten Käu-
fer fand. Ein baufälliges Fertigteilhaus aus den 70er Jahren 
verwandelte sie in eine stylische, moderne Cabin, die durch 
eine Symbiose aus altem Charme und einer klaren, minima-
listischen Linie besticht und mittlerweile das Zuhause einer 
Weltklasse-Tennisspielerin ist.

Bei ihren Projekten stellt sich Ina Kloss kontinuierlich der Auf-
gabe, eine Brücke zu schlagen zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart, zwischen Ost und West, zwischen Rustikalem 
und Elegantem. Es geht nicht nur um das Dekor, es geht viel-
mehr auch darum, was dahinter steckt. Das Wesentliche ver-
sus das Unwesentliche. Mut zur Individualität, um ein für sich 
passendes Wohlfühl-Refugium schaffen zu können. Denn 
Persönlichkeit spiegelt sich nur in Persönlichem und nicht 
in Massen wider. In ihren Gesprächen mit Kunden nimmt sie 
sich viel Zeit, deren Wünsche und Notwendigkeiten zu stu-
dieren. Denn in gut entworfenen Räumen lebt es sich eben 
leichter und besser.

Kontakt: 
Dr. Ina Kloss
Winklernfeld 10
A-6370 Kitzbühel
Tel.: +43 (0)664 158 7901
www.inakloss.com

Zeige mir, wie du baust, und ich 
sage dir, wer du bist. Christian Morgenstern


