
3STREIFZUG KITZBÜHEL & ALPENRAUM

B
ild

: ©
 S

tr
ei

fz
u

g

KLARHEIT, 
WÄRME, 
PERSÖN-
LICHKEIT
DR. INA KLOSS LEBT HEUTE IN KITZBÜHEL UND RICHTET EXKLUSIVE 

PRIVATRESIDENZEN IN DER GANZEN WELT EIN. IHRE VITA UMFASST 

SPEKTAKULÄRE INTERIOR-PROJEKTE VON HOLLYWOOD BIS EUROPA. 

STREIFZUG IM GESPRÄCH MIT EINER AUSSERGEWÖHNLICHEN INTERI-

OR-DESIGNERIN UND INNENARCHITEKTIN.
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INA KLOSS 
INTERIOR DESIGN

– KONZEPTION

– ENTWURF UND PLANUNG

– FARBGESTALTUNG

– AUSSTATTUNG  UND EINKAUF

– INDIVIDUELLES MÖBELDESIGN

– KREATIVE OBERLEITUNG IN DER BAUPHASE

– TURN KEY  SOLUTIONS

Streifzug: Frau Dr. Kloss, wie kommt es, dass Ihre Entwür-

fe und Projekte von so außergewöhnlicher Klarheit sind 

und doch so viel Wärme und Persönlichkeit ausstrahlen?

Dr. Ina Kloss: Klarheit ist ganz wichtig. Das fängt damit 

an, dass der Grundriss stimmen muss! Ansonsten ver-

kommt das Interior Design zur dekorativen Kaschierung 

von Planungsfehlern! Deshalb liebe ich es, wenn ich zu 

einem Projekt möglichst früh hinzugezogen werde, um 

dann noch planerisch etwas beizutragen und es dann in 

den Wandabwicklungen weiter zu entwickeln.

Streifzug: Was bedeutet das en detail?

Dr. Ina Kloss: Oft gilt es, eine Raumabfolge neu zu über-

denken, ein Badezimmer umzustellen – oft bedarf es nur 

kleiner Adaptionen, um einen Raum besser zu machen. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Architekten 

dieses Finetuning einer sensiblen Innenarchitektin auch 

zu schätzen wissen, und das Projekt dadurch dazu ge-

winnt. Und das ist immer im Interesse des Kunden!

Streifzug: Was meinen Sie mit „Finetuning“?

Dr. Ina Kloss: Die Auswahl der Materialien, Oberflächen 

und Farben z.B. Hier gibt es viele Möglichkeiten Wärme 

zu schaffen – das Spiel der verschiedenen Oberflächen 

gegeneinander zu setzen, das Raue gegen über dem sei-

dig Matten, Kontraste zu erzeugen, Dinge richtig in Szene 

zu setzen ... und vieles mehr. Farben sind ein einfaches 

Mittel, um viel Atmösphäre zu verbreiten. Ausschlagge-

bend ist es, alle Zutaten so zu mischen, dass das Ergebnis 

optimal ist und die Persönlichkeit des Bewohners wider-

spiegelt. Persönliche Hobbies, Sammlergegenstände, 

Kunst – das alles fließt natürlich in ein gelungenes Zu-

hause ein und schafft Wärme und Persönlichkeit!

 

Streifzug: Was bewahrt einen davor, nur einen „eigenen 

Stil" durchzuziehen?

Dr. Ina Kloss: Der Kunde, der weiß, wer er ist und was 

er mag! Und das Bewusstsein, dass man aufhört etwas 

Neues zu erschaffen, wenn man nach „Schema F" vor-

geht. Und natürlich die eigene Disziplin, seinen Blick und 

seine Ideen immer wieder zu überprüfen, sie zu straffen 

und wenn nötig, zu reduzieren. Hauptsache ist, dass man 

weiß, welches Stück man für wen inszenieren will, wie 

man die „Geschichte" am besten erzählt, wer die „Haupt-

darsteller" sind und wie man die „Komparsen" am besten 

einsetzt ... man braucht ein starkes Konzept.

Streifzug: Wie gestalten Sie Ihre Arbeit mit Kunden?

Dr. Ina Kloss: Sie beginnt mit Gesprächen, am besten in 

zwangloser Form, wo man die Menschen kennenlernt 

und ihre Lebens- bzw. Arbeitsgewohnheiten zu verste-

hen beginnt ...

Ich gehe ungern mit Listen von Fragen ans Werk, weil 

vieles – wie auch im Leben so oft – eben zwischen den 

Zeilen steht. Ich mag es zuzuhören, Bedürfnisse zu er-

kennen und in Einklang zu bringen und individuelle Lö-

sungen zu finden.

Am besten ist es, wenn man durch individuellen Dialog 

eine wirklich persönliche Ebene mit den Kunden finden 

kann ... Immerhin hilft man den Menschen ja nicht nur 

ihr Haus oder ihre Firma zu gestalten, sondern erschafft 

damit auch die persönliche oder berufliche Welt mit. 

Empathie hilft einem dabei, diesen persönlichen Zugang 

überhaupt herstellen zu können – der individuelle Dialog 

und die Chemie müssen stimmen, um ein gutes Projekt 

umzusetzen!

Streifzug: Welches sind Ihre aktuellen Projekte?

Dr. Ina Kloss: Ein Penthouse im ersten Bezirk Wien, über 

zwei Ebenen mit großem Außenbereich, japanisch ins-

piriert. Die Gestaltung eines Firmensitzes einer internati-

onal aufgestellten österreichischen Firma im Genussbe-

reich, in der der Bogen der Kreativität vom arabischen 

Raum bis in die Alpen gespannt werden soll. Ein Konzept 

für eine Reihe von Lokalen im Franchise-System.

Streifzug: Herzlichen Dank, Frau Dr. Kloss für das inter-

essante Gespräch!

Interview: Klaus Dörre

»Ich gehe ungern 

mit Listen von 

Fragen ans Werk, 

weil vieles – wie 

auch im Leben so 

oft – eben zwi-

schen den Zeilen 

steht.« 
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CLARITY, WARMTH, 
PERSONALITY
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KONTAKT!! /! CONTACT

I N A  K L O S S

interior design

Dr. Ina Kloss

Winklernfeld 10

A-6370 Kitzbühel

T +43 (0)664 1587901

design@inakloss.com

www.inakloss.com

Dr Ina Kloss holds a doctorate in law from the University of Salz-

burg and later became a client consultant with acclaimed advertising 

agency, GGK in Vienna.  After graduating from the UCLA (Universi-

ty of California Los Angeles) Interior Design Programme, Dr Kloss 

worked in the realm of Hotel Design with one of the hospitality de-

sign sector’s leading names: Hirsch, Bedner & Associates. Renovation 

of the legendary Beverly Hills Hotel was one of her fi rst projects. 

Today she lives in Kitzbühel and works as an interior designer and in-

terior architect for exclusive private residences all over the world. Her 

designs and plans are of exceptional clarity and brilliance, emanating 

warmth and personality.  Her current projects include a penthouse in 

Vienna, the Headquarter of an Austrian luxury foods company, where 

the fi rm´s international ties from the Arabic world to the Alps will be 

emphasized through their interiors.


