
Ippolito Fleitz Group is a multidisciplinary design studio in 
Stuttgart. The architects Peter Ippolito and Gunter Fleitz founded 
the studio in 2002 and have since then worked with a passionate 
team of architects, interior designers, and communication and 
product designers to realise a wide variety of international 
projects as ‘identity architects’.

Buildings, interiors and products, communication and brand 
strategies: Ippolito Fleitz Group doesn’t think according to 
disciplines but develops integrated solutions that are a targeted 
part of a whole and yet also something very distinctive. With 
more than 180 national and international awards to its credit, 
including the Design Award of the Federal Republic of Germany 
in silver, several iF communication design awards in gold, red dot 
awards, ADC – Art Directors Club Nails, and many more, Ippolito 
Fleitz Group is one of Germany’s most successful design studios.

Tilla Goldberg, born in 1973 in Düsseldorf, has been a member  
of the management of Ippolito Fleitz Group since 2009 and  
is head of product design. She develops with her team individual-
istic furniture, lighting, materials and finishes to create signature 
looks befitting the complex identities of the studio’s customers. 

For further information see: 
www.ifgroup.org
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Ippolito Fleitz Group ist ein multidisziplinäres Studio für Gestaltung 
in Stuttgart. Die Architekten Peter Ippolito und Gunter Fleitz haben 
das Studio 2002 gegründet und mit einem leidenschaftliche Team aus 
Architekten, Innenarchitekten, Kommunikations- und Produktdesig-
nern als ‚Identity Architects‘ international unterschiedlichste Projekte 
realisiert. 

Gebäude, Innenräume und Produkte, Kommunikationsmaßnahmen 
oder Markenstrategien: Ippolito Fleitz Group denkt nicht in Disziplinen, 
sondern entwickelt integrierte Lösungen, die zielgerichteter Teil eines 
Ganzen und doch etwas ganz Unverwechselbares sind. Mit mehr als 
180 nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter 
der Designpreis der Bundesrepublik Deutschland in Silber, mehrere 
iF communication design awards in Gold, red dot awards, ADC-Nägel 
usw. gehören sie zu den erfolgreichsten deutschen Gestaltungsbüros.

Tilla Goldberg, 1973 in Düsseldorf geboren, ist seit 2009 Mitglied 
der Geschäftsleitung der Ippolito Fleitz Group und leitet den Bereich 
Produktdesign. Mit ihrem Team entwickelt sie individuelle Möbel, 
Leuchten, Materialien und Oberflächen um in den Projekten des 
Studios der komplexen Identität der Kunden eine unverwechselbare 
Gestalt zu verleihen. 

Mehr Informationen finden Sie unter:
www.ifgroup.org


