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Ceylan Ateş

Stilvolle
Symbiose

a steht er, der aus gekrümmtem Metall gefertigte Stuhl mit Schlangenleder und Diamanten. Und auf den ersten
Blick wird deutlich, dass man es hier mit
einem ganz besonderen Möbelstück zu
tun hat, genauer gesagt mit dem Modell
„Yilan“ aus der Kollektion „Limited Wild“,
die allein schon durch ihre Formgebung
heraussticht. Genau das ist auch der Anspruch von Ceylan Ateş. Der jungen Architektin und Designerin geht es zusammen
mit ihrem Team nicht darum, den Markt
einfach nur um weitere austauschbare
Exponate zu bereichern. Nein, die sympathische Unternehmerin hat es sich zur
Aufgabe gemacht, mit ihren exklusiven
Objekten außergewöhnliche Akzente zu
setzen und dem architektonischen Konzept von Haus oder Wohnung durch die
Inneneinrichtung die Krone aufzusetzen.
Dazu passt, dass das Modell „Yilan“ wie
auch der Drehsessel „Lider“ – ebenfalls aus
der Kollektion „Limited Wild“ – jeweils in
der weltweit limitierten Zahl von 1.001
Exemplaren produziert werden.

von Glamour
und Ästhetik

Modell Lider
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Produktfoto: Nicola Lazi

Weitab vom Mainstream, visionäre
Entwürfe, stylische Anmutung,
gelungene Kombination hochwertigster
Materialien: Auf diesen Nenner lassen
sich die exklusiven Objekte bringen, mit
denen Ceylan Ateş der Inneneinrichtung
von Haus oder Wohnung einen
ganz besonderen Touch verleiht. Die
gebürtige Stuttgarterin versteht es dabei
perfekt, den orientalischen mit dem
westlichen Stil zu vereinen. Erklärtes
Motto der studierten Architektin mit
eigenem Büro in der Calwer Straße:
„Jeder Mensch ist es wert, sich mit
Schönem zu umgeben.“

„Aus Liebe zum Design entstand bei mir
der Wunsch, Architektin zu werden“, blickt
Ceylan Ateş zurück. „Ich lernte die ersten
Gedankengänge in Istanbul und verwirklichte diese schließlich in Stuttgart, meiner
Heimatstadt.“ An der hiesigen Universität
studierte sie ab dem Jahr 2006 Architektur mit der Fachrichtung Stadtplanung
und erhielt 2011 den Ingenieurstitel. Während des gesamten Studiums wirkte sie
bei internationalen Entwürfen mit, war
mehrere Jahre Werksstudentin in einem
Projektsteuerungsunternehmen und hat
im Anschluss bei verschiedenen Architekturbüros wertvolle Berufserfahrungen gesammelt. Seit August 2014 ist Ceylan Ateş
als selbstständige Architektin tätig, die
Eröffnung des Büros in der Calwer Straße
erfolgte im Juli 2015.
„Wichtig ist für mich, dass sich ein gelungenes Gebäude nicht nur durch seine Praktikabilität, sondern auch durch seine Schönheit und Raffinesse auszeichnet“, bringt sie
ihre Philosophie auf den Punkt. Als Architektin und Designerin sei es zugleich ihr
größtes Ziel, die Bedürfnisse der Kunden
zu verstehen und darauf basierend perfekt
angepasste Entwürfe zu kreieren. Oberstes
Ziel ist dabei nicht nur die optimale Zusammenführung von Form und Symmetrie, vielmehr soll der schönen Gestaltung
auch Tiefe verliehen werden. Ästhetik also
nicht zum Selbstzweck, sondern als
Grundlage dafür, dass sich die Menschen in ihrer Immobilie rundum
wohlfühlen.

Modell Yilan

MitihremmaßgeschneidertenObjektdesign
in Topqualität macht Ceylan Ateş deutlich,
dassderPhantasiedabeikeinerleiGrenzengesetzt sind. Die visionären, handgearbeiteten
Stücke begeistern durch ihr mutiges Design
ebenso wie durch die Verwendung bester
Materialien, gerne auch im Mix. Kostbare
Hölzer gehen zum Beispiel mit Leder, Pelz,
hochwertigsten Stoffen und edlen Metallen
ein raffiniertes Zusammenspiel ein und ziehen die Blicke auf sich. Auf Wunsch ist auch
die Verzierung mit echten Diamanten, Gold,
SilberoderSwarovskisteinenmöglich.Alldies
macht die Möbel von Ceylan Ateş einzigartig
und unverwechselbar.
Ergänzt wird das außergewöhnliche
Portfolio um die Möbelkollektion „Living
Lux“. Dahinter verbergen sich aktuell drei
Objekte, die eines gemeinsam haben: Sie
sind hochwertig verarbeitet und bringen
mit ihren schwungvollen Designs frische
Formen in die eigenen vier Wände. Oder
anders gesagt: Möbelstücke für den alltäglichen Luxus, den sich jeder gönnen kann,
der gerne schöne Dinge um sich hat. Den
Tisch „Nura“, das TV-Möbel „Paten“ und
den Stuhl-Tisch „Mira“ kann man ganz individuell in unzähligen RAL-Farben und
Stoff-Material-Kombinationen bestellen.

Modell Nura

Die international ausgerichtete Kollektion
von Ceylan Ateş wird selbstverständlich
laufend ergänzt. Voraussichtlich Ende des
Jahres ist zum Beispiel eine exklusive Kindermöbelserie geplant.
PS: Reservierungen der Kollektion „ Limited
Wild“ sind ab sofort möglich. Darüber hinaus gibt es zu dieser Kollektion eine eigene
Produktbroschüre, die entweder als PDF
oder in gedruckter Form per Post gerne zugesandt wird. Bestellungen sind möglich
n
per Mail an info@ceylanates.com.

Dipl.-Ing. Ceylan Ateş
Calwer Straße 13
70173 Stuttgart-Mitte
Telefon 0711 528 59 607
Telefax 0711 528 59 449
ANNÄHERUNG AN DIE
info@ceylanates.com
www.ceylanates.com
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Maßgeschneidertes Objektdesign in
Topqualität

Produktfoto: Nicola Lazi

In beiden Fällen ist das Ergebnis quasi ein
Gesamtkunstwerk, bei dem jedes noch so
kleine Detail aufeinander abgestimmt
wird. Viele Kunden nehmen Ceylan Ateş
daher nicht nur in Sachen Konzeption und
Designberatung rund um ihre Immobilie
in Anspruch, sondern lassen sich von ihr
auch Möbelstücke gestalten. Beides hat sie
schließlich von der Pike auf gelernt. Die
Begeisterung für Architektur wurde in ihr
dabei schon früh durch die eigene Familie
entfacht, die Eltern sind seit vielen Jahren
im Immobilienbereich tätig.
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