Interior Design

Setting the Stage for Luxury
Edles glanzvoll in Szene gesetzt
Visitors to the Boutique Baccarat House are fascinated by the attractive products,
as well as the glass ﬂoor made of Opalika® from SCHOTT.
In der Boutique Maison Baccarat faszinieren nicht nur ästhetische Produkte,
sondern auch ein gläserner Fußboden mit Opalika® von SCHOTT.

GINA HARDBECK

M

oscow loves exclusive quality. In fact, no other city in
the world is home to so many affluent people. Luxury
cars from Porsche, Lamborghini and other vendors dominate
the eight-lane Garden Ring, a circular avenue that runs through
the center of Moscow. The city on the Moscow River is known
for its first class hotels and luxurious boutiques, but also the
Kremlin and the many Russian Orthodox churches with their
shiny gold domes. Luxury is also the name of the game on the
historic Nikolskaya Street. One of the city’s most luxurious
boutiques that even has its own gourmet restaurant is located
behind the noble facade of house no. 19– 21 with its white
pillars and round arches: the “Baccarat House” planned by
star designer Phillipe Starck. The Boutique Maison Baccarat
is located in the basement. Stucco decorated ceilings and
dark colored velvet draperies give the room inside of which
every possible dream made of crystal comes true a magical
atmosphere.
The products that include everything from candle holders
and watches to fine drinking glasses are on display on top of
long tables made of glass. Fiber optic lighting from schott
illuminates the crystals inside a display case. The glass fiber
harness SpectraFlex® Excel and the SCHOTT Spectra™ MH light
source were put to use in the upper section of the showcase.
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M

oskau liebt es edel. In kaum
einer anderen Stadt der Welt
leben so viele reiche Menschen. Porsche, Lamborghini und andere Edelkarossen beherrschen den achtspurigen Gartenring, der sich um die
Moskauer Innenstadt zieht. FirstClass-Hotels und Edelboutiquen
kennzeichnen die Stadt an der Moskwa
ebenso wie der Kreml und die zahlreichen russisch-orthodoxen Kirchen
mit ihren goldglänzenden Kuppeln.
Glanzvoll geht es auch in der historischen Nikolskaya Street zu. Hinter
der prächtig mit weißen Säulen und
Rundbögen verzierten Fassade der
Nummer 19– 21 befindet sich eine
der edelsten Boutiquen der Stadt mit
angeschlossenem Gourmetrestaurant:
Das „Baccarat House“, gestaltet von
Star-Designer Phillipe Starck. Im Untergeschoss liegt die Boutique Maison
Baccarat. Stuckverzierte Decken und

dunkle Samtvorhänge verleihen dem
Raum, in dem sämtliche Träume aus
Kristall wahr werden, eine märchenhafte Atmosphäre. Die Exponate, angefangen vom Kerzenleuchter über
Uhren bis hin zu feinsten Trinkgläsern, werden auf langen Glastischen
drapiert. In einer Vitrine setzen
faseroptische Beleuchtungen von
schott Kristalle in Szene. Das Glasfaserbauteil SpectraFlex® Excel und
die SCHOTT Spectra™ MH Lichtquelle
werden im oberen Teil der Vitrine
verwendet. Das Licht strahlt auf die
Kristalle hinab, die auf einem Spiegel
liegen. Dieser reflektiert das Licht, so
dass die Kristalle nicht nur glitzern,
sondern auch ihr Schliff und ihre
Reinheit gut zur Geltung kommen.
Ein Kunstwerk für sich ist der
gläserne Fußboden. Er leuchtet und
versetzt den ganzen Verkaufsraum in
ein klares, helles Licht. Um diese

Innenarchitektur

The light shines down on crystals that lie on top of a mirror.
This reflects the light so that they not only glitter, but also
display their polished sections and purity much better.
The glass floor of the boutique is also a masterpiece in its own
right. It glows and presents the entire salesroom in a clear, bright
light. Phillipe Starck decided to use special glass from schott
to create this unique mood. The Opalika® that was used consists
of two layers of low iron white glass and an opaque white
flashed opal layer fused together using the drawing technique.
The glass has the unique ability to disperse light onto an entire
surface without actually revealing the positions of the light
sources beneath it. This results in a well-illuminated room that
sets the stage just perfectly for the exquisite crystals on display.
The third floor of the “Baccarat House” is every bit as luxurious. A red carpet points the way up the steps to the gourmet
temple, the “Christal Room”. Filigree, standing and hanging
crystal chandeliers reflect their light onto impressive mirrors,
glass tabletops and finely ground crystal glasses. In keeping with
the luxurious design, the restaurant offers culinary delicacies to
suit delicate palates. Each day, the chef David Hemmerlé has
fresh seasonal produce flown in from France. The distinguished
guests drink cappuccino out of sea snails beneath gigantic chandeliers and ceiling frescos framed by stucco and enjoy foie gras
flambée surrounded by sparkling crystal. Dinner is rounded off
by a selection of fine wines and champagnes. The Moscow
branch of the French crystal manufacturer is so luxurious that
it even outshines the French parent that was founded in Paris
in 1764 and is so rich in tradition. The perfect mixture of traditional architecture, extravagant fittings, exclusive crystals on
display and innovative lighting approaches expresses a feeling
of Russian noblesse coupled with French savoir-vivre.
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spezielle Stimmung zu erzeugen, setzte Phillipe Starck auf Spezialglas von
schott. Das verwendete Opalika®
besteht aus zwei im Ziehverfahren
miteinander verschmolzenen Schichten aus eisenarmem Weißglas und einer opaken Milchüberfangschicht. Das
Glas besitzt die einmalige Eigenschaft,
Licht flächenmäßig zu streuen, ohne
dass die darunterliegenden Leuchtquellen erkenntlich sind. Das Ergebnis ist ein hell ausgeleuchteter Raum,
in dem die erlesenen Kristall-Exponate ins rechte Licht gerückt sind.
Nicht weniger luxuriös geht es im
zweiten Stock des „Baccarat House“
zu. Ein roter Teppich weist den Weg
die Treppe hinauf zum Gourmettempel, dem „Chrystal Room“. Filigrane
Kristallleuchter, stehend und hängend,
reflektieren ihr Licht in imposanten
Spiegeln, gläsernen Tischplatten und
fein geschliffenen Kristallgläsern.
Passend zum edlen Design bietet
das Restaurant kulinarische Köstlich-

keiten für den feinen Gaumen.
Täglich lässt der Küchenchef David
Hemmerlé frische Produkte der Saison aus Frankreich einfliegen. Die
erlesenen Gäste löffeln Cappuccino
von Seeschnecken unter gigantischen
Lüstern und stuckgerahmten Deckenfresken und genießen Foie-GrasFlammkuchen zwischen funkelndem
Kristall. Komplettiert wird das Dinner durch eine erlesene Wein- und
Champagnerkarte. Die Niederlassung
der französischen Kristallmanufaktur
in Moskau ist so edel, dass sie selbst
das traditionsreiche französische
Stammhaus in den Schatten stellt, das
1764 in Paris gegründet wurde. Die
gekonnte Mischung aus traditioneller
Architektur, extravaganter Ausstattung, ausgewählten Kristallexponaten
und innovativen Lichtkonzepten, vermittelt ein Gefühl von russischer
Noblesse gepaart mit französischem
Savoir-vivre.
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The designer Philippe Starck used Opalika® from SCHOTT for the illuminated ﬂoor of the luxury
boutique Maison Baccarat. This special glass that consists of white glass that is low in iron
oxide and an opaque white ﬂashed opal layer helps ensure that the precious crystal creations
are accentuated properly.
Für den leuchtenden Fußboden der Moskauer Edelboutique Maison Baccarat verwendete Designer
Philippe Starck Opalika® von SCHOTT: Mit dem Spezialglas aus eisenarmem Weißglas und einer
opaken Milchüberfangschicht kommen die edlen Kristallkreationen richtig zur Geltung.
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