艐 Innendesign
Traditioneller Cruise-Liner mit
modernem Touch. Treffpunkt
an der TUI-Bar: Ein raffiniert
gesteuertes Lichtsystem schafft
wohlige Stimmung

in schlichtes Bürogebäude im inzwischen zum
Hamburger Kultstadtteil gewordenen
Ottensen, gelegen an der Ehrenbergstraße 33. Das ist die „Brutstätte“ von
cm-Design. So schlicht wie das Gebäude mit dem 50er-Jahre-Charme ist auch
das Büro des Kreativteams. „Wir müssen nicht mit äußerlichem Pomp und
Elbblick protzen oder übertriebener
Nobelmarken-Ausstattung imponieren.
Das Ergebnis zählt. Und schließlich besuchen wir lieber unsere Kunden und
überzeugen sie mit unserer Leistung,
statt mit äußerem Gehabe.“ So definiert
Ralf Claussen sein Ambiente, einer der
beiden Chefs von cm-Design. So unkapriziös wie die Büroräume sind seine
Job-Partnerin Kathrin Matthiesen und er
selbst auch: Sympathisch, sachlich und
ideenreich.
Der hochgewachsene, asketisch wirkende Endvierziger mit graumeliertem,
kurzem wuscheligem Schopf und DreiTage-Bart sitzt mit fröhlicher Miene
inmitten seiner „Ikea-Bürolandschaft“.
Lässig mit Hemd über der Jeans und
hintersinnigem trockenem Humor auf
den Lippen – ganz der kreative Macher.
Aber er wäre nicht der „Innenarchitekt
mit Detailbesessenheit“ – wie er sich Ⰷ

Eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art:
Angesehener Designer von Büros, Hotels und Gaststätten wird zum „angesagten“ Schiffs-Stilisten.
Ralf Claussen und sein Team kreieren das WohlfühlKonzept der TUI-Schiffe. Nach geglücktem Start
der „Mein Schiff“ folgt nun „Mein Schiff 2“ im Mai

Ralf Claussen:
Kreativer Macher
mit Detailbesessenheit

TEXT VON HANS-JÜRGEN SIMMERSBACH

Das Wohlfühl-Konzept für „Mein Schiff“
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DesignAllrounder aus
Ottensen
Im cm-Design-Portfolio:
Konzepte für Restaurants,
Hotels, Büros, Wellness
und private Träume.
Kundenwünsche für die
Gastronomie Breizh umgesetzt (oben) und ein Entwurf für Hotelzimmer des
Steigenberger in Leipzig
(rechts). Das kreative
Pendant: Kathrin Matthiesen – sympathisch, sachlich
und ideenreich (unten)
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knapp beschreibt – wenn er die Möbel
so belassen würde, wie sie aus dem
Regal kommen. Es ist seine Liebe zum
Detail, die aus der Massenware ein
Unikat macht – und wenn es auch nur
die aufgesetzten Granitplatten auf dem
Ordner-Regal sind, die das Besondere
ausmachen. Das zeichnet ihn aus, der
kostenbewusst bei sich und für seine
Kunden arbeitet.
„Innenarchitektur schafft Umgebungen, die faszinieren und funktionale Anforderungen erfüllen“, formuliert Claussen sein Kredo. Und so steht
cm-Design „für das gesamte Leistungsspektrum eines Innenarchitektur- und
Design-Büros. Von der Skizze über die
1:1-Detailzeichnung bis zur Bauleitung
werden alle Leistungen erbracht.“
„Mit 16 Jahren ist es für mich klar
gewesen: Ich werde Innenarchitekt“,
sagt Claussen, der in Niebüll aufwuchs
und dort die Schule mit dem Wirtschaftsabitur abschloss. Sein praktisches
Handwerkszeug erwarb er während einer Tischlerlehre, anschließend studierte der Nordfriese in Detmold Innenarchitektur – ein Erfahrungsschatz, der
in über 20 Jahren angewachsen ist.
Der jüngste Beweis für Design auf
hohem Niveau schwimmt seit Mai 2009
über die Weltmeere: Der TUI-Cruiser
„Mein Schiff“. Aus dem in die Jahre
gekommenem Luxusliner „Galaxy“ hat
die Reederei TUI Cruises innen und
außen einen „Neubau“ kreiert, der
sich sehen lassen kann. Aus dem typischen US-Schiff (Baujahr 1996) ist
ein klassischer Ozeanliner mit modernem Touch für die ganze Familie geworden. Und das mit einem Gesamtbudget von rund 50 Millionen Euro,
von denen gut die Hälfte allein für
Stahlarbeiten, An- und Umbauten ausgegeben worden ist. So haben von den
665 Außenkabinen immerhin 430 einen
Balkon bekommen, der außen angeschweißt worden ist. Wirkliches Strahlen kommt jedoch erst im Inneren des
knapp 77.000-Tonners auf. Die Auf- Ⰷ

DIE GROSSEN OCEAN LINER DES 21. JAHRHUNDERTS

Cruise Liner in Hamburg

TRANSATLANTIK-PASSAGEN AB/BIS HAMBURG 2011
NEW YORK – HAMBURG
26. April – 4. Mai 2011 • M104
17. – 26. Mai 2011 • M107
27. Juli – 5. August 2011 • M117

HAMBURG – NEW YORK
8. – 17. Mai 2011 • M106
1. – 10. Juni 2011 • M109
13. – 22. August 2011 • M119

Leistungsumfang: • Transatlantikflug ab bzw. bis Deutschland • Atlantiküberquerung in der gebuchten Kabinenkategorie
an Bord der QUEEN MARY 2 inklusive Mahlzeiten • Unterhaltungsprogramm & Nutzung der Bordeinrichtungen
• Erweitertes deutschsprachiges Bordprogramm
Zweibettkabine innen pro Person schon ab

€ 1.490,FRAGEN SIE AUCH NACH UNSEREN AKTUELLEN SONDERARRANGEMENTS.

BERATUNG
& 5BUCHUNG
Beratung & Buchung in jedem guten Reisebüro • Prospektanforderung
unter 0180
969796 (0,14 IN
¤/Min. aus dem
JEDEM
GUTEN
Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunk max. 0,42
¤/Min.)
oder unterREISEBÜRO
www.cunard.de

Cruise Liner in Hamburg

Anspruchsvoll,
kenntnisreich
und zuverlässig
Im Wellness-Bereich das
großzügige Sauna-Ambiente
im Iberotel Boltenhagen
(oben). Neue Perspektiven
fürs Mandarin Oriental
im Herzen der bayerischen
Hauptstadt München
(rechts oben). Im cm-Design
urig schmausen oder
frischen Fisch genießen,
das Dorfhotel Boltenhagen
macht’s möglich (rechts).
Unten: Ralf Claussens
Büro mit Kreativteam
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gabe für Ralf Claussen und sein Team ist
überzeugend gelöst: Aus dem typisch für
amerikanische Kreuzfahrer eingerichteten Liner ist ein ästhetisch ansprechendes Schiff für deutsche (europäische)
Kunden geworden. Wohlfühl-Charakter
in allen Bereichen ist angesagt.
Helle Farben, modernes Design und
stimmiges Gesamtambiente als Ergebnis. Vielfältige Gastronomie und aktueller Wellness-Bereich locken die Passagiere: Eine ansprechende Gesamtoptik
unter Federführung von Ralf Claussen
– unverwechselbar und attraktiv für
Jung und Alt. Ein typisches Beispiel der
Leistungsfähigkeit vom cm-Design-Team.
Claussen: „Hoher Design-Anspruch gepaart mit Fachkenntnis, Zuverlässigkeit
und das Eingehen auf Kundenwünsche.“
Das findet sich in perfekter Symbiose auf
„Mein Schiff“ wieder.
Dabei hat das Team, das bisher führend im Büro-, Hotel- und GaststättenDesign gewesen ist, ganz schnell sein
bisheriges Know-how ins neue SchiffsMetier umsetzen müssen. In nur 13
Monaten hat Claussen erkennen und
lernen müssen, dass „nicht mal eben
eine Wand verschoben oder abgerissen
und eine Decke tiefer oder höher gelegt werden kann“, die meisten StahlEinbauten sind Bestandteile der Schiffsstabilität. So viel wie möglich und nötig
ist von der „Galaxy“ erhalten geblieben.
So ganz nebenbei ist aus dem Designer
Claussen zugleich ein Finanz-Controller
geworden: „Wesentliche Vorgabe für
unsere Planung und Umsetzung ist das
knappe Budget gewesen, das wir umfassend eingehalten haben.“
Für Ralf Claussen ist mit dem Schiffsumbau eine für ihn bis dato nie gekannte Situation entstanden: „Ich bin
als ,Schiffs-Greenhorn‘ zunächst in die
USA geflogen. Dort haben meine ,europäischen Augen‘ fast Unglaubliches
gesehen. Und sie haben sich von dem
großen Aufgabenberg erst einmal erholen müssen.“ Der positive Hintergrund:
„Touch and feel“, und damit die Design-

Hoheit, liegen bei Claussen und TUI
Cruises. Der Kompromiss bestimmt und
nicht die Freiheit eines Neubaus. Ein
„Gesamtkunstwerk“ ist entstanden: Amerikanischer Plüsch und überschwängliches Dekor, exotische Teppichmuster
und übertriebene Ornamente sind
verschwunden. Helle, zum Teil weiße
Flächen, warme erdige Töne und angesagte farbige Tupfer dominieren und
vermitteln so ein wohliges, freundliches
„Zuhause-Gefühl“.
Ein „Vier-Sterne-Plus-Schiff“ (TUIWerbung) ist entstanden, „ein Produkt
zwischen Clubschiff und traditionellem Liner“, so Reederei-Chef Richard
J. Vogel, „viel Service, wenig Selbstbedienung, ist angesagt“. Auch wenn das
Ambiente im einen oder anderen Bereich wie beispielsweise bei den Treppenhäusern, Kabinengängen oder in den
Kabinen selbst nicht immer „stimmig“
ist, geht das TUI-Konzept offenbar auf.
Besondere Highlights sind für Claussen der 1700 qm große Wellness-Bereich
mit komplett neu eingerichtetem FitnessRaum und angesagten Geräten, SpaSuiten mit Privatsauna, Behandlungsräume mit Meerblick und eine Sauna für
54 Personen, ebenfalls via Fenster zum
Meer geöffnet. Und wenn Ralf Claussen
auf die TUI-Bar, mittig auf Deck 6 gelegen, zu sprechen kommt, strahlen seine
blauen Augen. Die Farbe weiß dominiert
allüberall, bei den geschwungenen Sitzbänken, bei der seesternförmigen Bar
selbst und bei den bequemen Barhockern. Alles konzentriert sich auf Form,
Farbe und Design – so ist Claussens
Schiffsdesign exemplarisch: Tagsüber
liefert das von außen herein strahlende
Licht die Stimmung, ob von Land oder
See reflektiert, und abends taucht ein
wechselndes raffiniert gesteuertes Lichtsystem die Bar in seltsam anmutende
ästhetische Farbsinfonien.
Erfolg gibt Recht – die faszinierende, bunte und schwimmende Urlaubswelt von „Mein Schiff“ bekommt ein
Pendant: „Mein Schiff 2“. Bereits seit

April 2010 erarbeitet Claussen mit seinem cm-Design-Team die neue DesignKonzeption für die Zielgruppe der Gutverdiener zwischen 45 und 55 Jahren.
Ralf Claussen ist erneut federführend
für die Gestaltung, die eng mit dem
Neubau-Team des TUI Cruises Gesellschafters Royal Caribbean Cruises Ltd.
umgesetzt wird. Es gilt für TUI Cruises
die 1997 auf der Meyer Werft in Papenburg gebaute „Mercury“ nach Claussens
und TUIs-Konzept konsequent weiter
zu entwickeln, neu zu gestalten und
aktuellem Geschmack zu entsprechen,
um so das zweite „Wohlfühlschiff“ von
TUI Cruises für europäische Gäste zu
präsentieren. Dazu gehören – wie bei
der „Galaxy“ – umfangreiche Stahlarbeiten und der Anbau von Balkonen für die
Außenkabinen. Und auch der Kostenrahmen hat mit 50 Millionen Euro den
gleichen Umfang. Für Claussen und
sein Team bedeutet dies, einen noch
umfangreicheren Umbaubereich zu bewerkstelligen.
Dazu gehört vor allem eine deutliche Erweiterung des Spa- und FitnessBereichs. Die Gastronomie wird überarbeitet und den Vorgaben mit wichtigen Design-Elementen angepasst, um
das „Premium-Alles-Inklusive-Konzept“
zu erreichen. Und letztendlich: Das TUI
Cruises-Farbkonzept „1000 Farben blau“
soll sich auch in den Kabinen widerspiegeln. Im Mai 2011 wird die quasi
neue „Mein Schiff 2“ ihre erste Kreuzfahrt unter TUI-Flagge starten.

Lounge:
faszinierend und
funktional
Amerikanischer Plüsch
ist auch in der Himmel- und
Meer-Lounge verschwunden. Helle, zum Teil weiße
Flächen, warme erdige
Töne und angesagte
farbige Tupfer dominieren
und vermitteln so ein
wohliges, freundliches
„Zuhause-Gefühl“

cm-Design
Ein Erfahrungsschatz
von über 20 Jahren:
Die cm-Design-Partner
Kathrin Matthiesen und
Ralf Claussen entwickeln
eine Formästhetik für
alle Lebensbereiche –
funktional, zielgruppengerecht und menschlich
cm-Design
Claussen+Matthiesen
Ehrenbergstraße 33
22767 Hamburg
Telefon 040- 431 79 640
www.cm-design.info
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