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LIVING-Fotoshooting
Andreas Wessely (l.) und Michael 

Niederer im Living Room ihres 
Wiener City-Apartments.

Sofa: Meridiani. Couchtisch: 
Eichholtz. Kissen: Osborne & Little.
Spiegel und Luster: Erbstücke aus 

Familienbesitz. Grüne Barwagen 
mit Tischlampe: aus London.

Flügel: Erbstück aus Familienbesitz. 
stcorona-interiors.at

Für ihre Klientel entwirft die Kreativschmiede St. Corona Interiors 
vom feinen Boutiquehotel bis zur Luxusyacht alles, was das Herz 
begehrt. Privat leben die Designer Michael Niederer und Andreas 
Wessely charmant zurückgezogen. Ein Karussellbus aus den  
Pariser 60ern und Flohmarktraritäten aus aller Welt besiegeln 
 Altbau-Flair und Cosiness. Der LIVING-Talk über den Mut, sich  
stets neu zu erfinden.   INTERVIEW  ANGELIKA ROSAM   FOTOS  GREGOR TITZE
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möglichkeiten zu bieten, wofür das Design-
Herz so schlägt. Gleich angrenzend an das 
Office befindet sich auch das private Refugium 
der beiden Design-Aficionados, das exklusiv 
für LIVING geöffnet wurde. Ganz anders als 
bei den eher aufwendigen Auftragsprojekten, 
stößt man hier auf einen eklektischen Mix 
erworbener Flohmarktraritäten aus aller Welt 
(wie einen Karussellautobus oder einen 
 Dumbo-Elefanten), gekonnt kombiniert mit 
luxuriösen Stoffen, Tapeten und charmant 
gestyltem Mobiliar. Ein stilvoller Rückzugsort 
vom Trubel draußen, der zum Verweilen lädt. 
Wir baten das sympathische Designer-Duo 
zum Interview.

LIVING Der Name St. Corona Interiors in 
 Zeiten der Pandemie ist in jeder Hinsicht ein 
Zeichen. Haben Sie davon profitiert?
ST. CORONA INTERIORS Wir denken, die 
Pandemie hat für uns alle ein Zeichen gesetzt. 
Die Pandemie hat uns Entschleunigung, Ver-
zicht und Dankbarkeit für die kleinen Freuden 
des Lebens gelehrt. Nun ist die Frage, wie wir 
diese Lehren weiterhin in unserem alltäglichen 
Leben implementieren können. Bewusstsein 
und Wertschätzung für das eigene Zuhause 
traten eindeutig in den Vordergrund, und 
diese Entwicklung ist etwas, das uns sehr freut.

Seit zwei Jahren findet ein Interior-Boom statt. 
Jeder investiert in ein neues Zuhause, malt aus, 
baut um. Wie erleben Sie diese Zeit?
Sicher als Umschwung, denn wir befinden uns 

noch mitten drinnen, was wahnsinnig auf-
regend ist! Für uns ist das mit viel Arbeit und 
tollen neuen Projekten verbunden. Wir be-
merken vor allem einen starken Wandel in den 
klassischen Büros. Seit der Pandemie wird das 
Büro nicht nur mehr als Arbeitsplatz gesehen, 
sondern auch als Community-Bereich mit viel 
Allgemeinflächen genutzt. Das Büro gilt immer 
mehr als Treffpunkt, um sich mit Kolleg:innen 
auszutauschen und Meetings abzuhalten. Die-
sen Wandel spiegelt unser Projekt Campaigning 
Bureau im 21.!Stockwerk des ICON Towers sehr 
gut wider. Die dort geschaffenen Räumlichkei-
ten laden Mitarbeiter:innen dazu ein, gemein-
same Ideen und Strategien zu entwerfen und ein 
Miteinander abseits vom Homeoffice zu fördern. 
Umso mehr freut es uns, dass  Campaigning 
Bureau sogar mit dem »Office of the Year 
Award 2021« ausgezeichnet worden ist.

Welche Wohnbereiche werden gerne erneuert?
Besonders auffällig ist, dass Arbeit und Wohnen 
näher zusammenrücken und dass das Home-
office fixer Bestandteil vieler Interior-Projekte 
ist. Viele Menschen arbeiten nun vermehrt von 
zu Hause und möchten einen Raum mit schö-
nem Ambiente haben, um das Homeoffice noch 
angenehmer und komfortabler zu gestalten.

Haben sich Wünsche hinsichtlich des Lebens-
raums seit der Pandemie verändert? Worauf legt 
man besonders großen Wert?
Wir bemerken, dass seit der Pandemie ein gro-
ßer Wert darauf gelegt wird, sich die Natur in 
die eigenen vier Wände zu holen und sich einen 
Ort der Ruhe, Ausgeglichenheit und des Wohl-
fühlens zu gestalten. Erd- und Naturtöne ver-
leihen den Räumen einen Wohlfühlcharakter. 
Die Pandemie hat uns gelehrt, zu entschleuni-
gen, leider merkt man, wie schnell man wieder 
in den stressigen Alltag verfällt. Gerade aus 
diesem Grund ist es wichtig, sich ein Zuhause 
zu schaffen, in dem man zur Ruhe kommt. 
Jeder Mensch ist anders, und das gilt es auch  
als Interior-Designer zu erkennen.

Ihr Einrichtungsstil ist eher bunt und auffallend. 
Welche Klientel sprechen Sie damit an?
Nicht nur Geschmäcker, sondern auch unsere 
Kund:innen sind verschieden. Obwohl wir  
eine klare, wiedererkennbare Designlinie 
 haben, richten wir unsere Projekte auf die >

Bereits das stilvolle Entree des Wiener 
Stadtpalais in der Porzellangasse 44 
lässt Schönes wie Spannendes er-
warten. Dort, im zweiten Stock, sofort  

ersichtlich inmitten des atmosphärischen 
Stiegen hauses, hat sich St. Corona Interiors 
mit seinem Studio niedergelassen. 2016 wurde 
die Interior-Schmiede gegründet und mit dem 
Namen getauft, nicht ahnend, dass dieser 2020 
zwar das gleichnamige Virus bringen, aber 
gleich zeitig auch die Interior-Branche auf-
grund des neuen Wohnbewusstseins in eine 
neue Ära katapultieren würde. Schon immer 
gut gebucht, dürfen sich die Eigentümer jetzt 
noch mehr über zahlreiche Aufträge freuen 
und sich je nach Anforderung auch neu 
 erfinden. »Es ist unglaublich, aber wir kom-
men mit der Bearbeitung kaum nach«, so 
Designer Michael Niederer zu LIVING.

KARUSSELLBUS ALS EYECATCHER 

Gemeinsam mit seinem Partner, dem Anwalt 
Andreas Wessely, betreibt Niederer das Kreativ-
atelier, das für eine anspruchsvolle Klientel 
 maßgefertigte Interior-Projekte realisiert. Von 
Chalets, Wohnungen über Boutiquehotels bis 
zur Luxusyacht und innovativem Bürodesign 
hat St. Corona Interiors alles an Umsetzungs-
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Cosy Corner
Lampe: Antiquität.
Sekretär: Erbstück aus Familienbesitz.
Bild mit Streichholzschachteln: von 
Andreas Wessely persönlich kreiert.

Zuhause im Esszimmer
Der Luster stammt von Eichholtz. Tisch und  

Stühle sind Antiquitäten. Lamperie-Stoff: Thibaut.  
Spots: Molto Luce. Zimmer im Hintergrund:  
das gemütliche Sofabett ist von Saba Italia.

Gang mit Aussicht
Andreas Wessely (l.) und Michael Niederer beweisen 
Mut zu Farbe und Muster. Wandfarbe: Mylands.
Tapete »Orange Blossom«: Cole & Son.

»Bei aller Ästhetik haben wir als Designer auch  
Einfluss auf die angesagtesten Trends und haben  
eine große Verantwortung unserer Umwelt gegenüber.  
Es sollte auf kürzere Transportwege gesetzt und  
regionale Manufakturen unterstützt werden.«
ST. CORONA INTERIORS  über den Einsatz von Interior in der Umwelt
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nie fertig, und so schmieden wir gerade Pläne, 
unserem Wohnzimmer einen neuen Touch 
zu geben. Zum Glück ist uns beiden eine 
permanente Veränderung wichtig und wir 
erfinden uns laufend neu!

Sie arbeiten als Couple zusammen. Das ist nicht 
immer einfach und kann zu Unstimmigkeiten 
führen. Wie genau ist hier die Aufteilung? 
Andreas ist der strategische Part, er kümmert 
sich um die Finanzen, und ich bin der kreative 
Part. Zum Glück fängt er mich von Zeit zu Zeit 
wieder ein. Außerdem haben wir ein ganz tolles 
Team hinter uns, das uns immer den Rücken 
frei hält und grandios unterstützt.

Was sind Ihre Ziele? Wo soll St. Corona Interiors 
in fünf Jahren sein?
Kurzfristig sind es natürlich unsere ganz groß-
artigen Projekte, welche wir weiterbringen  
wollen, aber langfristig gibt es noch viel mehr  
zu erreichen. Jetzt haben wir erst mal geheiratet, 
mal schauen, was als Nächstes kommt. Wir 
 lieben die Veränderung. Unser Ziel ist es, dass 
auch in fünf Jahren unser kreatives Feuer nicht 
erlischt und wir die Kraft haben, unsere 
Kund:innen mit kreativem Erfindergeist zu 
überzeugen.

Projekte immer als ein Ganzes sehen und  
das auch so umsetzen wollen. Egal welches 
Projekt, es zieht sich eine klare Linie von der 
 Corporate Identity über die Architektur bis  
ins Interior-Design. 

Was ist der USP von St. Corona Interiors?
Wir betreuen Kund:innen allumfassend. Wir 
machen jeden Wunsch möglich und begleiten 
die Projekte von der Baustelle bis hin zur 
Turn-Key-Abwicklung. Außerdem sind wir 
mit unserer Expertise sehr breit aufgestellt, 
egal ob Chalet, Penthouse, Hotel oder Yacht, 
es gibt kaum etwas, was wir noch nicht an 
Projekten betreut haben. In unserem Design-
studio  haben wir dazu eine umfangreiche Tex-
til- und Tapetenauswahl in Kombination mit 
unserem Netzwerk aus internationalen Möbel-
herstellern anzubieten, mit spezialisierten 

4) Sich sehr stark mit dem Leben der zukünfti-
gen Besitzer:innen auseinanderzusetzen. Oft-
mals entstehen durch die enge Zusammenarbeit 
zwischen Designer:in und Kund:in wunderbare 
Freundschaften.
5) Mut! Mut zur Farbe, Mut zu Tapete und Mut 
zu Mustern!

Was und für wen designen Sie lieber – für Ihre 
Kund:innen oder für sich selbst?
Sowohl als auch!– wir lieben es, für unsere Kun-
d:innen zu designen, aber da wir mittlerweile 
zwei eigene Hotels haben und das dritte gerade 
in der Entstehung ist, können wir kaum leug-
nen, dass wir auch gerne für uns selbst designen.

Gibt es ein bisheriges Lieblingsprojekt?
Tatsächlich gibt es jede Menge spannende 
 Projekte derzeit. Von einem großen Anwesen 
am Traunsee bis hin zu unserem extravaganten 
Bergschlössl am Semmering, das gerade mitten 
im Umbau steckt und welches eine Erweiterung 
unseres Hotelrepertoires sein wird. Die »Villa 
Antoinette« am Semmering war das erste Kind 

unserer Wiege und war für uns und für unseren 
Stil sehr prägend. »Villa Antoinette« wird 
 immer eine ganz wichtige Rolle in unserem 
Leben spielen, aber selbstverständlich bringen 
alle unsere Projekte etwas ganz Besonderes mit 
sich. Das Rebuild der 50-Meter-Superyacht 
» Forever« war selbstverständlich auch ein 
 unvergessliches Projekt.

Designer:innen versuchen, für ihre Kund:innen 
immer nur das Beste rauszuholen. Wie sieht die-
ser Zugang bei Ihrer Privatwohnung aus? Werden 
die privaten Räume zweitrangig behandelt?
In der Projektflut der letzten Jahre sind Teile 
unseres Zuhauses auf der Strecke geblieben.  
Den dringenden Umbau unserer Küche zögern 
wir tatsächlich schon seit mehreren Jahren her-
aus. Generell ist das Zuhause eines Designers 

<
Persönlichkeit und Vorstellung unserer 

Kund:innen sowie auf die Vorgabe der einzu-
richtenden Objekte aus. Viele unserer Interior-
Designs sind bunt und mutig, wenn das zu 
Objekt und Eigner:in passt. Bei anderen Pro-
jekten, wie z.!B. im Chalet in Kitzbühel, der 
»Villa Antoinette« am Semmering oder der 
Superyacht »Forever«, haben wir dezentere 
Farben gewählt.

Woher kommt der Mut zur Farbe und zu den 
Mustern?
Farbe kann die Dynamik in Räumen verän-
dern und diesen mehr Raumgefühl geben. 
Deswegen lieben wir Farben und setzen diese 
auch sehr gerne ein. Textilien mit aussage-
kräftigen Mustern brauchen nicht immer Uni-
stoffe als Kontrast, sondern können sich ganz 
wunderbar durch weitere Muster ergänzen.

Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?
Unser Stil ist zeitlos elegant und detailverliebt. 
Wir mögen es, Lebensräume für Menschen  
zu erschaffen, in denen die Sinne verwöhnt 
 werden und man immer wieder aufs Neue 
Details entdeckt. Wir versuchen, auf die 
äußere Hülle Rücksicht zu nehmen, da wir 
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Dumbo-Feeling
Lampe: Antiquität.
Elefant: Antiquität von einem  
Spielpark aus Hamburg.
Schreibtisch: Antiquität aus Spanien.
Tischlampe: aus London.

Aha-Effekte
Wandfarbe: Mylands.
Mitten im Raum präsentiert sich ein ent-
zückender Karussellbus aus den Pariser 
60ern. Kommode: Antiquität.
Schreibtisch: Familienbesitz.
Luster: Erbstück aus dem Familienbesitz.

>

»Farbe kann die Dynamik in Räumen verändern  
und diesen mehr Raumgefühl geben. Deshalb  
lieben wir Farben und setzen diese auch gerne ein.«
ST. CORONA INTERIORS  über Raumgestaltung

Manufakturen und verlässlichen Handwer-
ker:innen können wir jeden Stil realisieren.

Orientieren Sie sich auch an internationalen 
Designer-Vorbildern?
Grundsätzlich nicht, da wir unsere eigene 
Designsprache sprechen wollen, aber es gibt 
selbstverständlich Bewunderung für die Ar-
beit, wie z.!B. von Ken Fulk und Kelly Hoppen.

Was ist Ihnen beim Design eines Raumes wich-
tig, nach welchen Kriterien gehen Sie hier vor? 
Der Anfang eines Designs ist oftmals der 
 herausforderndste Part eines Projekts. Bei der 
Entwicklung unserer Designlinie verschmilzt 
unsere Vision für den Raum mit den Bedürf-
nissen der Kund:innen. Weiters ist das Ver-
ständnis für die Epoche des Objekts für die 
Festlegung der Designsprache unumgänglich. 

Was sind die fünf absoluten No-Gos bei der 
Einrichtung?
1) Sich nicht ausreichend Gedanken darüber 
zu machen, wie ein Raum im Alltag funktio-
nieren soll.
2) Wenn die Raumhöhe zur Größe des Rau-
mes nicht passt und somit keine Proportion 
aufweist.
3) Zu kurze Vorhänge und zu kleine Teppiche 
sind etwas, was man unbedingt vermeiden sollte.
4) Die falsche Lichtfarbe einzusetzen, zu kalte 
Lichtfarben lassen Räume zu steril wirken.
5) Unabgestimmte Stile: Nicht jeder Stil lässt 
sich mit jedem Stil verbinden, nicht alles lässt 
sich miteinander kombinieren. 

Und was sind die fünf absoluten Must-dos?
1) Was die Ästhetik betrifft, so sind es die klei-
nen Details, die einen Raum von »nur schön« 
zu »außergewöhnlich« machen.
2) Der Einsatz von hochwertigen Materialien.
3) Bei aller Ästhetik haben wir als Designer 
auch Einfluss auf die angesagtesten Trends und 
haben eine große Verantwortung unserer Um-
welt gegenüber. Wir sollten darauf achten, dass 
zum Beispiel seltene und geschützte Hölzer 
nicht im Interior verwendet werden. Außerdem 
sollte auf kürzere Transportwege gesetzt und 
 regionale Manufakturen unterstützt werden.

LIVING zu Gast bei 
St. Corona Interiors

Michael Niederer (l.), Andreas Wessely 
mit LIVING-Herausgeberin Angelika 

Rosam. Tapete: Nobilis.
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MICHAEL NIEDERER
Räume, die inspirieren. Plätze, die bei  
Bedarf Geborgenheit geben und sich 
trotzdem leicht anfühlen. Orte, die mit 
der Architektur und ihrer Umgebung  
zu einem Ganzen verschmelzen. Liebe  
zum Detail. Das sind die Ansprüche,  
denen sich Michael Niederer und sein 
Team verpflichtet fühlen. Das Portfolio  
ist breit gefächert und umfasst alle  
Bereiche von Residential, Yachting und  
Hospitality bis Office. Eines der neuesten 
Projekte aus dem Portfolio von St.!Corona 
Interiors befindet sich am Semmering. 
Die Eventlocation »Fernblick« lockt  
mit chicem Interior und jeder Menge  
ausgefallener Designklassiker, ganz  
nach dem Geschmack des Interiorprofis. 
stcorona-interiors.at

»Charta Alba II«  
von Studio Palatin 
»Die Lampe, designt 
von Barbara Doyle, ist 
ein Kunstwerk in sich. 
Auf einer abstrakten 
Papierskulptur aus 
feinstem Augarten-
Porzellan thront  
der handgemachte  
Papierlampenschirm.«
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Was lieben designaffine Menschen 
privat? Mit welchen Stücken 
umgeben sie sich, was hinterlässt 
Eindruck? Michael Niederer hat  
uns seine fünf Favoriten verraten.

M I C H A E L  
N I E D E R E Rmy taste

Vintage-Eiskühler 
»Ich arbeite gerne mit Vintage-Accessoires  
wie diesem holz ummantelten Eiskühler  
mit goldenem Deckel. Derartige  
Accessoires geben eine individuelle Note.«

Konsole  
von Zeisner Design 

»Ich liebe diese  
Konsole meines  
Freundes Daniel  

Zeisner. Ihr Schliff  
gibt dem Marmor einen 
besonderen und unver-
wechselbaren Touch.«

Bett von St. Corona Interiors 
»Für unser Hotel ›Fernblick‹ haben  
wir unsere eigenen Betten designt.  
Sie sind elegant und formverliebt,  

aufgrund des tollen Feedbacks werden 
wir sie ab Herbst online vertreiben.«

»Swan Chair« von APcollection 
»Witzige Idee, aus handgemachten 

Stofftieren Fauteuils und Bänke  
zu machen.«
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DIE WELT VON ST. CORONA INTERIORS
Das österreichische Einrichtungsstudio von Michael Niederer und Andreas Wessely bietet 
ein facettenreiches Spektrum an Interior-Projekten. Man garantiert die perfekte Umsetzung 
von der Konzepterstellung bis zur Schlüsselübergabe. LIVING zeigt ein Best-of.
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Campaigning Bureau im ICON Tower
Jeder Besprechungsraum und jedes Einzelbüro 
wurde thematisch unterschiedlich designt, wie 

ein Gentlemen Room, ein Garden Room und 
 vieles mehr. Eine ganz besondere  

Aufenthalts- und Arbeitszone bildet der  
Jungle, wo auf über 200!Quadratmetern 

 Mitarbeiter:innen auf einem weitläufig  
geschwungenen Samtsofa und drehbaren  

Fauteuils Ideen schmieden.

Superyacht »Forever« 
Die Yacht wurde mit Naturstein, luftigem Leinen,  
dicken, hellen Wollseidenteppichen und großen  
Spiegelflächen ausgestattet. Highlights des  
Schiffs sind das zwölf Meter hohe Marmorstiegen-
haus, die beleuchtete Onyx-Bar sowie die mit  
300!Metern Loro-Piana-Leinen verkleideten Wände.

Fernblick 
Die Formensprache der hiesigen 60er Jahre 

wurde mit demopulenten 60ies Schick der 
USA kombiniert. Die 21 Schlafzimmer  

und Badezimmer wurden von St. Corona  
Interiors komplett neu konzipiert und  

individuell ausgestattet sowie ein Frisier-  
und Beauty Salon eingerichtet.

»Villa Antoinette«
Die Jahrhundertwende-Pension 
wirkt durch eine eigens entwickelte 
Designlinie glanzvoll und zugleich 
gemütlich. Jugendstil-Antiquitäten, 
exklusive Woll- und Leinenstoffe 
sowie edle Polstermöbel vermitteln 
klassische Eleganz und modernes 
Wohngefühl. Durch die Erweiterung 
des Nebenhauses zu einem Well-
nessbereich mit allen modernen 
Annehmlichkeiten ist dieses Hotel 
im Jetzt angekommen.

Einfamilienhaus in Wien-Hietzing 
Die schwarzgrau gestrichenen Türen und 
Fenster sowie die Betonböden ergeben in 
Kombination mit floralen Tapeten, Holz-
vertäfelungen und Stuck eine spannende  
Mischung. Die Stoffe korrespondieren mit 
den Bildern und Tapeten und bieten in 
Kombination mit Vintagemöbeln ein 
schlüssiges Gesamtbild.

Chalet bei Kitzbühel 
Um aus dem Haus ein großzügiges Chalet zu machen, wurden 
die Innenräume, der Wellnessbereich, die Fassaden sowie die 
Außenanlage neu gestaltet. Man wollte die Balance zwischen 
Tradition und Modernität halten, so wurde mit hochwertigster 
Handwerkskunst, Antiquitäten und Materialien wie Altholz, 
Leinen und Leder gearbeitet.

Kreativschmiede
Im St.-Corona-Interiors-Studio ent-
stehen die Einrichtungskonzepte für 
die unterschiedlichsten Projekte. 
stcorona-interiors.at


