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treffen auf fauteuils Mit rundungen

Farben & Formen
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Exklusiv: Zu gast bEi 
dEn HilfigErs
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Das deutsche Topmodel Eva 
Padberg ist super erfolgreich  
und bleibt dennoch am Teppich – 
vorzugsweise am selbst designten.  

Design  
fürs  
Leben

Eva Padberg

Eine Definition für das Wort Sympa-
thieträger? Jemand, der auch beim größten Star-
Trubel noch bodenständig bleibt und sich nicht mit 
Klischees aufhält. Jemand, der das Leben gelassen 
nimmt und diese herrliche Entspanntheit behält, bei 
allem, was er tut. Unser Beispiel für eine solche 
Person? Definitiv Eva Padberg. Grund zum Abheben 
hätte die 37-Jährige genug. Sie begann mit zarten 15 
Jahren ihre Karriere als Model, arbeitete für High- 
Fashion-Marken wie Ralph Lauren oder Calvin 
Klein, wurde abgelichtet von Starfotografen wie 
Ellen von Unwerth und kann auf ihrer Visitenkarte 
noch Tätigkeiten wie Moderatorin, Jurorin oder 
Musikerin anführen. Und nicht zu vergessen ist 
natürlich auch ihre neu gewonnene Lieblingsrolle als 
Interior-Designerin! Im exklusiven Interview 
erzählte sie der DIVA WOHNEN aber nicht nur von 
ihrer bereits zweiten Kollektion für Home 24, 
sondern plauderte gelassen über private Glücksmo-
mente. Und die findet das internationale Topmodel 
– so viel sei schon mal verraten – weder in Privatjets 
noch auf exklusiven Partys, sondern daheim am 
eigenen Küchentisch. 

Als Topmodel kennen Sie sich mit Designermode bestens 
aus. Was halten Sie von Designermöbeln?

Die Mischung macht’s! Ein Designerstück ist 
zeitlos schön und man findet auch in meiner 
Wohnung das ein oder andere Exemplar. Ich mag 
den Mix aus Alt und Neu, hochpreisig und günstig.
Auch beim Thema Mode?

Auch da kombiniere ich gerne mal das 
Designerkleid mit Ohrringen vom Flohmarkt, genau 
so, wie ich das bei meinen Möbeln mache. 
Ihre Schwäche?

Viele gemütliche Textilien. Teppiche, Kissen 
und Vorhänge sind bei mir zuhause einfach uner-
setzlich. Vor allem Kissen habe ich in Hülle und 
Fülle. Manchmal bleibt da sogar kaum noch Platz 
zum Sitzen …
Vor ein paar Jahren haben Sie gemeinsam mit Ihrer 
Kollegin Karolina Kurkova die Casting Show »Das 
perfekte Model« gedreht. Wie sieht für Sie das perfekte 
Möbel aus?

Ein perfektes Möbelstück muss einladend sein 
und darf nicht zu durchdesignt wirken. Sonst traut 
man sich gar nicht, es zu benutzen. Für mich ist 
wichtig, dass es Persönlichkeit hat und Wärme und 
Gemütlichkeit ausstrahlt. 
Als Model ist man viel unterwegs und bereist die ganze 
Welt. Liegt Ihnen dieser Nomaden-Lifestyle oder wären 
Sie gerne öfter in den eigenen vier Wänden?

Reisen gehört definitiv zu meinen großen 
Leidenschaften. Dennoch vermisse ich mein Sofa 
nach einiger Zeit und freue mich darauf, mit 
meinem Mann und unseren Freunden an unserem 
großen Massivholztisch in der Küche gesellig 
zusammenzusitzen. Das genieße ich wahnsinnig. 
Nach einer Zeit packt mich dann aber auch wieder 
die Reiselust. 
Wie würden Sie Ihren Einrichtungsstil in nur 3 Worten 
beschreiben?

Individuell, ungezwungen, gemütlich. 
Stichwort gemütlich: Was tragen Sie am liebsten, wenn 
Sie daheim sind? Kommt Schlabberlook für ein 
Topmodel überhaupt infrage?

Zuhause muss es bequem und praktisch sein. 
Am tollsten ist es natürlich, wenn man das dann 
noch irgendwie stylish hinbekommt. Das gelingt mir 
aber nicht immer und manchmal habe ich überhaupt 
keine Lust über mein Outfit nachzudenken. Dann 
greif ich doch wieder zu Jeans und Oversize-Shirt.
In Sachen Kleidungsstil gibt es also kein No-Go. Wie 
sieht es da bei der Einrichtung aus?

Für mich ist es ein No-Go, wenn sich ein Stil 
konsequent durchzieht. Das wirkt auf Dauer 
langweilig und schnell recht ungemütlich. Für mich 
heißt das: Mut zum Stilbruch. Ich mag es, wenn 
nicht alles zu clean und durchgestylt ist, sondern 
unterschiedliche Farben, Muster und Formen 
aufeinandertreffen und die Wohnung so erst richtig 
lebendig wirkt. Das gelingt zum Beispiel mit einem 
farbenfrohen Teppich im Boho-Look, den ich mit 
einer klassischen Kommode aus den 50er-Jahren 
kombiniere – Mix and Match eben!   

»Ich kombiniere ein Designer-
kleid mit Ohrringen vom 

FlOhmarkt, genauso mache 
ich das auch mit möbeln.«

eva Padberg, topmodel und Interior-Designerin

relaxed
eine durch-

gestylte 
Wohnung voller 
Designermöbel? 

kommt für das 
model überhaupt 

nicht infrage. 
nur möbel mit 
viel Charakter 
dürfen bei ihr 

einziehen.

mix der kulturen
Die Farben der indischen Gewürzmärkte, die eindrücke der turbulenten 
mexikanischen Straßen – diesen Spirit hat eva Padberg in ihre zweite 
Interior-kollektion für home 24 verpackt.  


