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Dreifachmama Mariana Muñoz setzt auf integrales Design und möchte
mit ihrem Wohnkonzept Massstäbe setzen.
Mum of three Mariana Muñoz focuses on integral design and wants
to set new standards with her living concept.

POWERF RA U

FÜRS WO H N G EF Ü H L
Vom Sporttalent zur Vorzeigeunternehmerin –
Mariana Muñoz schafft individuelle Wohnträume und
möchte damit „Spuren hinterlassen“
von Stephanie Flindt, Fotos von TERRAZA BALEAR

W

enn man von Menschen spricht, die ihren Job
lieben und leben und diesen nicht als Beruf sondern als Berufung interpretieren, so kommt man auf
den Balearen an Mariana Muñoz nicht vorbei.
Die gebürtige Argentinierin ist DIE Powerfrau in puncto
luxuriöse Raumgestaltung im Inselparadies Mallorca
und der beste Beweis dafür, dass man auch als Frau
und Dreifachmama durch Mut, Charisma, Durchhaltevermögen und den festen Glauben an die eigenen Ziele
auf dem hart umkämpften Markt für Interior Design
erfolgreich bestehen kann.
Die Gründung ihres Unternehmens TERRAZA BALEAR
war der Anfang eines bemerkenswerten beruflichen
Werdeganges, der seine Anfänge bereits in Kindertagen fand: „Als Tochter eines in Argentinien sehr bekannten Antiquitätenhändlers, entdeckte ich meine
Leidenschaft für Design bereits in sehr jungen Jahren“,
erzählt die Unternehmerin mit strahlenden Augen.
Dass sie sich viele Jahre später als Inhaberin eines der
erfolgreichsten Interior-Design-Showrooms auf einer
der populärsten Inseln im Mittelmeer behaupten würde, liess sich seinerzeit jedoch nicht erahnen, denn ursprünglich verfolgte Mariana ein ganz anderes „sportliches Ziel“, das mit ihrer zweiten grossen Leidenschaft
zusammenhängt. „Ich spiele seit meinem 10. Lebensjahr Volleyball. Im Alter von 18 Jahren verliess ich deshalb mein Heimatland Argentinien, um in Italien und
Spanien meine sportliche Karriere voranzutreiben“, so
das Multitalent.
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1995 verlegte die junge Südamerikanerin ihren Wohnsitz schliesslich nach Mallorca, und man könnte meinen,
dass das Schicksal es ab diesem Zeitpunkt gut mit ihr
meinte und ihr den Weg für ihre heutige berufliche Passion ebnete: „Ich verliebte mich sofort in die Insel und
kurze Zeit später auch in Daniel, den Vater meiner 3 Kinder und die Liebe meines Lebens“, schwärmt Mariana
und wirkt dabei verliebt wie am ersten Tag.
Daniel ist ein erfolgreicher deutscher Immobilienmakler, und so kam es, dass auch bei Mariana die
Leidenschaft für Architektur und Design schnell neu
entfacht wurde und sie im Jahr 2010 schliesslich die
Entscheidung traf, Ihre „alte“ neue Passion zum Beruf zu machen: „Als ich TERRAZA BALEAR vor 8 Jahren
gründete, nahm ich mir den südländischen Lebensstil
als Grundlage. Das Leben auf einer Sonneninsel spielt
sich zu grossen Teilen draussen ab, und somit legte
ich mein Hauptaugenmerk auf die Gestaltung eindrucksvoller und sich mit dem mediterranen Lebensstil
verbindender Terrassen- und Aussenbereiche. Dieser
Fokus spiegelt sich bis heute auch in unserem Firmennamen wieder“.
Das Konzept ging auf. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich ihr Herzensprojekt zu einem der führenden
Anbieter für exklusives Aussenmobiliar auf Mallorca.
Mit dem Erfolg wuchsen auch die Visionen, so dass die
Jungunternehmerin Ihren Fokus nur kurze Zeit später
auf „integrales Design“ legte, um fortan hochwertige
Outdoor-Möbel mit luxuriösen Innenarchitekturprojekten zu kombinieren.
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Mariana ist es wichtig, genügend Zeit mit ihren Kindern zu verbringen – ein gemeinsames Frühstück gehört dazu.
Mariana attaches great importance to spending enough time with her children. Having breakfast together is part of it.

Mittlerweile präsentiert TERRAZA BALEAR auf einer
1000 m2 grossen Ausstellungsfläche im Südwesten der
Baleareninsel eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Einrichtungsprodukten: „Unser Showroom ist
eine inspirierende Reise durch die Welt von TERRAZA
BALEAR. Wir arbeiten mit einer Vielzahl von namenhaften Herstellern und Marken wie B&B Italia, Dedon, Poliform, Minotti und Flexform zusammen, die unseren Stil
vollends verkörpern und widerspiegeln“, so Mariana
stolz.
Ihr Unternehmen, das vor 8 Jahren mit 2 Mitarbeitern
gegründet wurde, besteht mittlerweile aus insgesamt
30 ambitionierten Teammitgliedern, darunter Architekten, Innenarchitekten und Dekorateure, die nach
Aussagen der Powerfrau alle eine gemeinschaftliche
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SU PER WOM AN
FO R LUXURY LIVING
From talented young athlete to exemplary entrepreneur –
Mariana Muñoz seeks to “leave a mark” by creating customised
interior design dreams
When speaking of people who love and live
their job and don’t consider it a profession but
a vocation, Mariana Muñoz’s name should be
on everyone’s lips on the Balearic Islands.
The native Argentinian is THE power woman
of “luxury interior design projects” on the
paradise island of Mallorca, and living proof
that courageous, charismatic and perseverant
women and mums of three who firmly believe
in their own goals CAN be successful in the
highly competitive interior design market.
The incorporation of TERRAZA BALEAR was
the beginning of a remarkable career whose origins date all the way back to Mariana’s
childhood: “Being the daughter of a wellknown antiques dealer in Argentina, I discovered my passion for design at a very young
age”, explains the entrepreneur with a sparkle
in her eyes.
But little did she know at the time that, many
years later, she would be the owner of one of
the most successful interior design showrooms
on one of the most popular Mediterranean islands. After all, Mariana originally pursued an
entirely different “sporty goal” which is related to her second big passion. “I’ve been playing volleyball since the age of 10. That’s why,
at the age of 18, I left my native Argentina to
pursue my sporting career in Italy and Spain”,
says the all-rounder.
In 1995, the young South American eventually moved to Mallorca, and it appears as
though luck has been on her side ever since
and paved the way for her current professional
passion: “I fell in love with the island straight
away, and shortly after also with Daniel –
father of my 3 children and love of my life”,
swoons Mariana, still in love like on the very
first day.
Daniel is a successful German estate agent,
and probably the reason why Mariana rekindled her passion for architecture and design so
fast and eventually took the decision to turn
her “old” new passion into a career in 2010.
“When I founded TERRAZA BALEAR 8 years
ago, my inspiration was the Mediterranean
way of life. Life on a sunny island predominantly happens outside, which is why I put my
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main focus on designing impressive terraces
and outdoor areas which are suitable for the
Mediterranean lifestyle. This focus has also
been part of our company name since.”
And the concept turned out to be a success.
Within a very short space of time, her cherished project developed into one of the leading
suppliers of exclusive outdoor furniture in
Mallorca. And with increasing success came a
broader vision which soon led the young entrepreneur to focus on “integral design” and
combine outdoor furniture with luxurious interior design projects.
Today, TERRAZA BALEAR has a wide range
of high-quality interior design items on display across 1,000 m2 of exhibition space in the
southwest of the Balearic Island: “Our showroom is an inspiring journey through the world
of TERRAZA BALEAR. We work with a variety
of well-known manufacturers and brands such
as B&B Italia, Dedon, Poliform, Minotti and
Flexform, who fully embody and reflect our
style”, says Mariana with pride.
Her company, which was founded with 2
employees 8 years ago, now counts a total of
30 ambitious team members, including architects, interior designers and decorators, who,
by the power woman’s own account, all share
one philosophy: “One could say that we’re
obsessed with creating coherent and unique
home ideas with essence and soul which don’t
just fulfil physical needs related to space, comfort and functionality, but also psychological
needs such as beauty, harmony and aesthetics.
Our service doesn’t stop at providing an exclusive, customised and sophisticated design
concept. Our work goes beyond our exclusive
furnishings and our interior design projects,
because throughout all our work we essentially manage emotions, creating environments
that feel restful yet uplifting and are pure joy
to inhabit.”
Today, TERRAZA BALEAR is among the best
addresses for “high-end interior design” in
Mallorca. Mariana Muñoz embodies the image
of an ambitious and self-fulfilling power woman in everything she does. Her vision is for
Terraza Balear to “leave its mark” and set
standards in the interior and exterior design
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„Kohärente und einzigartige Wohnideen mit Essenz und Seele zu schaffen“, das ist die Passion von Terraza Balear. Der mediterrane Lebensstil stellt die dabei Grundlage des Designkonzeptes dar.
“Creating coherent and unique home ideas with essence and soul” is the passion of Terraza Balear. The design concept is based on the Mediterranean way of life.

Philosophie leben: „Man könnte sagen, wir sind besessen davon, kohärente und einzigartige Wohnideen
mit Essenz und Seele zu schaffen, die nicht nur physische Bedürfnisse wie Raum, Komfort und Funktionalität sondern auch psychische Bedürfnisse wie Schönheit, Harmonie und Ästhetik erfüllen. Zu unserem
Service gehört nicht nur ein exklusives, individuelles
und ausgeklügeltes Einrichtungskonzept. Bei unserer
Arbeit geht es um viel mehr als nur um exklusive Einrichtungsgegenstände und Inneneinrichtungsprojekte.
Im Wesentlichen steuern wir bei allem was wir tun
Emotionen, indem wir Umgebungen schaffen die beflügeln und gleichzeitig ein gemütliches Gefühl vermitteln, Umgebungen in denen das Wohnen pure Freude
bereitet.“
Heute gehört TERRAZA BALEAR auf Mallorca zu den
Top-Adressen für „High-End Interior Design“. Mariana
Muñoz verkörpert das Bild ambitionierter und sich
selbst verwirklichender Powerfrauen in allem was sie
tut. Ihre Vision ist es, dass Terraza Balear „Spuren hinterlässt“ und im Innen- und Aussenarchitektursektor
Massstäbe setzt, die Mitbewerbern, Fachleuten und
Unternehmern bei der Gestaltung von Wohnräumen
zukünftig als Vorbild dienen.
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Ihr Erfolgsrezept: „Ich denke, es ist eines meiner
Talente, mit Empathie zu kommunizieren, es gut zu
meinen und meinem Herzen zu folgen. Ich sehe es
als eine Art Berufung an, Menschen zu ermutigen an
ihr Potential zu glauben“, erläutert Muñoz und fügt
abschliessend hinzu: „Unsere Teammeetings verlaufen
oft sehr unkonventionell. Wir sprechen sehr oft über
Träume und Visionen, wenn wir über die Zukunft von
TERRAZA BALEAR visionieren. Mein gesamtes Team ist
mit Leidenschaft dabei und entwickelt so immer neue
kreative Ideen, die final einen grossen Bestandteil des
Erfolges von Terraza Balear ausmachen“.
Mariana Muñoz hat es geschafft, Familie, Leidenschaft und Karriere erfolgreich zu kombinieren, und
möchte auch in Zukunft ihren Beitrag dazu leisten, die
Welt „von Tag zu Tag, von Haus zu Haus“ etwas schöner zu gestalten.
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Unternehmerin & Familienmensch: Mariana mit ihrem Ehemann Daniel und den Kindern Laura, Martin & Paola.
Entrepreneur and family woman: Mariana with her husband Daniel and their children Laura, Martin and Paola.

INFOBOX:
Terraza Balear
c/ de las Islas Baleares, No. 18
Poligono Son Bugadelles
07180 Santa Ponsa / Mallorca
Spanien/Spain

sectors which will serve as a model for living
space design for competitors, professionals
and entrepreneurs alike.
Her recipe for success: “I think one of my
talents is to communicate with empathy,
mean well, and follow my heart. I consider it
my vocation to encourage people to believe
in their potential”, explains Muñoz and adds:
“Our team meetings are often rather unconventional. We frequently talk about dreams
and visions when making plans for the future
of TERRAZA BALEAR. My entire team is really
passionate and constantly develops new and
creative ideas which account for a great part
of Terraza Balear’s success.”
Mariana Muñoz has successfully managed to
juggle family life, her passion and her career,
and is determined to continue to make the
world a more beautiful place “day after day
and home after home”.

+34 971 698 258
info@terrazabalear.com
www.terrazabalear.com
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