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Die erste Adresse im noblen Vorort Marbella‘s! Elviria, Hell modern & Elegant 
dekorierte Privatvilla (80% Möbel inkl!) mit Küstenblick! 4 Sz, +Büro, +Fitnessrm. 
4 Bd, 509 m², 27 Ter. auf 1526 m², Klima, Hzg, 2 Pavillions  € 1.350.000 

Faszinierendes Zusammenspiel zwischen edlem Interieur & direkter Strandlage in 
Citynähe! Río Real Playa, Apartment, 3 Sz, 3 Bd, 160 m² +45 m² Terr. Klima, Hzg, ei-
gene Sauna, B&O Musiksystem, 2 garagen, beheizt.Pool  € 1.050.000 Ref 18308Ref 1876

Premium Immobilien, modernes Interiordesign & Lifestyle!

Ein Unternehmen aus 
San Pedro unterstützt 
die diesjährige Gala  
der Anti-Aids-
Organisation Concordia 
tatkräftig 

:: GABRIELA BERNER 
SAN PEDRO. Es ist schon immer 
ein mühsames Unterfangen gewe-
sen, Spender und Sponsoren für ka-
ritative Zwecke zu finden, aber in 
diesen turbulenten Zeiten, wo je-
der sein Geld so gut wie möglich 
beisammen hält, scheint es fast un-
möglich zu sein. Umso erfreuter 
sind Marie-Louise von Preussen, die 
Präsidentin der hiesigen Aidshilfe-
organisation Concordia und ihr ge-
samtes Team, dass ein relativ jun-
ges deutsches Unternehmen in San 
Pedro als einer der beiden Haupt-
sponsoren der diesjährigen Som-
mergala auftreten wird.  

Deditus Design ist Teil der Firma 
Fesacamp S.L., die ihren Kunden 
bei der Erfüllung des Traums vom 
eigenen Heim an der Costa del Sol 
mit Komplettlösungen zu Diens-
ten ist, angefangen bei der Grund-
stückssuche über die Konstruktion 
bis hin zur Ausstattung und Deko-
ration des Interieurs. Für letztere 
zeichnet die Unternehmenstoch-
ter Deditus Design verantwortlich, 

ein elegantes Geschäft unter Lei-
tung von Steffi Pupke, ihres Zei-
chens Innenarchitektin aus Berlin. 

Eben dieses Geschäft lud vor Kur-
zem bekannte Vertreter der hiesi-
gen Society zum Eröffnungs-Cock-
tail, darunter auch Prinzessin Ma-
rie-Louise von Preussen, die derar-

tigen Einladungen aus Termingrün-
den nicht allzu oft folgen kann, und 
Mitglieder des Concordia-Komi-
tees. Anders als sonst blieb Prinzes-
sin Marie-Louise, die vielfältige ge-
sellschaftliche Verpflichtungen hat, 
diesmal ungewöhnlich lange und 
genoss das edle Ambiente, das Stef-

fi Pupke und ihre Verkaufsleiterin 
Gaby Castello seit Februar präsen-
tieren.  

Es braucht aber auch einiges an 
Zeit, bis man diese Rhapsodie in 
Grau, Silber, Gold, Weiß und Lack-
schwarz, gepaart mit hochtranspa-
rentem Glas und sparsam einge-
setzten Akzenten in Rot, Rosé und 
zartem Grün betrachtet hat. Wie 
eine Skulptur steht hier eine schul-
terhohe schwarze Porzellanvase 
mit einem prachtvollen Gebinde 
aus natürlich wirkenden, blutro-
ten Seidenrosen darin, da zieht ein 
in warmem Grau gehaltener Para-
vent aus neokonstruktivistischen 
Elementen den Blick wie magisch 
auf sich. Daneben finden sich De-
sign-Klassiker wie Eileen-Gray-Ti-
sche, formvollendete Lampen und 
Behältnisse für alle möglichen Zwe-
cke, ausgefallene Paravents und 
Konsolen, voluminöse Porzellan-
vasen und fragile Glaskandelaber 
sowie eine beträchtliche Auswahl 
an kleineren Objekten, mit denen 
man sich auch selbst eine Freude 
machen kann.  

Jedes noch so kleine Stück zeugt 
von exquisitem Geschmack, und 
so darf sich jeder, der am ersten Au-
gust zur Concordia-Gala geht, schon 
jetzt auf ein ganz sicherlich exqui-
sites Gastgeschenk aus dem Hause 
Deditus Design freuen.  

Die Concordia Gala wird in dies-
me Jahr außer von Deditus Design 
auch von Bentley gesponsert.  Kar-
ten zum Preis von 300 Euro sind üb-
rigens noch zu erhalten, und zwar 
bei 670 795 896 oder presiden-
ta@concordiamarbella.com.

Mit Hingabe für schöne Dinge 

Die Mitarbeiter freuen sich auf die Gala. :: G.B.

Die Concordia Gala am 
1. August gehört zu den 
Höhepunkten der 
Saison
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