
Hier kann man nächtelang 
die Nase an der Scheibe platt 
drücken und von dem türkis-
farbenen ”Acapulco Chair” oder 
einem mit Missoni-Stoff bezoge-
nen Sessel träumen – oder man 
geht tagsüber hin und lässt sich 
von der Inhaberin Chris- 
tin Schmidt in Wohnfragen 
beraten. 

Luv ist ein Begriff aus der 
Seemannssprache und beschreibt 
die dem Wind zugekehrte Seite 
des Boots. Der Name passt zu 
diesem Concept Store: Hier 
weht eine frische Brise. Nicht 
nur, weil man mit Sack und Pack 
und Design-Highlights kürzlich 
größere Räume bezogen hat, 
sondern weil der Showroom von  
Accessoires über Esstische bis 
hin zu funktionalen Schreib-
tischen alles bietet. 

Die ehemalige Stylistin und Ausstatterin Nicole Vietense findet, dass 
Räume erst durch kleine Unregelmäßigkeiten und Stilbrüche interes-
sant werden. Und dass wir mutiger mit unserem Interieur umgehen 
sollten. Eine blaue Wand, ein besonderes Möbelstück oder ein provo-
zierendes Bild müssen keine Entscheidungen fürs Leben sein. Wichtig 
ist zu erkennen, dass alles immer im Wandel ist, man alles einfach 
immer wieder neu kombinieren kann, ohne sich von Liebgewonnenem 
trennen zu müssen. Das lernt man am besten, wenn man ihren Laden 
besucht: Alle paar Monate gestaltet sie ihn komplett um, streicht 
Wände, tapeziert, schafft eine neue Welt, und man denkt jedes Mal: 
Fantastisch, das will ich genau so auch zu Hause haben! Selbst wenn 
man nur reinschaut, um eine Kerze zu kaufen, ist man danach inspi-
riert. 



Kleiner, feiner Laden der ehe-
maligen Kostümbildnerin Anu 
Haase mit Taschen der Designe-
rin Cat Minoki, Wollcapes der 
Dänin Signe Emdal, Louise-
Kragh-Schmuck und Gin von 
Dactari. 

Dank eines resoluten Mauer- 
durchbruchs ist das Anita-Hass- 
Imperium um einen Store rei-
cher. Tata! … ab September gibt es 
die Shoe Corner: Chloé, Céline, 
Acne, Isabel Marant, Sophia 
Webster, Adidas, Nike. In Kolla-
boration mit Decorazioni wird es 
außerdem ausgewählte Interior-
Produkte der dänischen Marken 
Montana und Gubi geben. Ach 
ja, erwähnten wir die Cold 
Pressed Juice Bar next door? Für 
alle, die beim Anprobieren einen 
kühlen Kopf für die richtige 
Kaufentscheidung brauchen. 

Wolfgang Joop und Edwin Lemberg kreierten das Ready-to-Wear- 
Label zwar schon 2003, aber erst jetzt hat Hamburg einen eigenen 
schicken Laden in Toplage bekommen. Wurde aber auch mal Zeit, ist 
ja immerhin die Heimatstadt des Designers, die er einmal in einem 
Interview seine große Liebe nannte. Wunderkind ist Wolfgang Joops 
persönliche Vision davon, was eine moderne, elegante, unabhängige 
Frau sich an Garderobe in ihrem Kleiderschrank wünscht. Nein, selbst 
bei Hanseatinnen sollte das nicht nur ein marineblauer Blazer sein! 
Seine Handschrift: maskuline Stücke, gepaart mit fließenden, femi-
ninen Formen in luxuriösen Materialien. Was er beherrscht wie kaum 
einer: Haute Couture in die Welt des Prêt-à-porter übertragen. Auch 
mit 70 noch ein Wunderknabe, dieser Joop. 




