Reportage
FERNBLICK
Dominique Lombardo blickt in die Ferne. Von ihrer
Terrasse aus hat sie eine tolle Aussicht auf den Luganer
See. Die Sofas sind von Ruocco RCM, die Stehlampe
von Foscarini (Modell „Twiggy“).
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Wohnen
am Wasser

Familie Lombardo wollte hoch hinaus ‒ und zwar auf einen
schwer bebaubaren Hang am Luganer See. Das neue Heim lebt
von der Aussicht, das Interieur ist ein Abbild der Bewohner:
elegant, stilsicher und geschmeidig.
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WIE AUS DEM REISEKATALOG
Dominique und Emilio Lombardo haben von ihrer Terrasse einen
Panoramaview auf das darunterliegende Tal und den Luganer
See. Die ﬂoral bedruckte Wand (Wandtapete von Frigerio) ist als
Trennwand konzipiert und lässt sich verschieben.
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NUSSBAUM, SANDSTEIN UND ANTIQUITÄTEN
Dem orientalischen Halsschmuck wurde eine eigene Nische in der Sandsteinwand gewidmet. Über dem großen Esstisch mit Stühlen von Pozzoli
Interior Design hängt das ﬁligrane Lampenmodell „Heracleum“ von Mooi.
Die Einbauschränke aus Nussbaum im Foyer dienen als Garderobe. Toll in
Szene gesetzt ist die Kroko-Tapete von Elitis. Die Antiquitäten (Schrank und
Wandbild über dem Bett) haben die Lombardos aus ihrem vorherigen Zuhause mitgenommen.
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LA DOLCE VITA
Essen, Leben, Genießen ‒ die Lombardos
erfreuen sich an ihrem Tessiner Reich. Die
Küche ist von Bulthaup.
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becken sind von Piba
Marmi, die Armaturen
von Fantini.
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