
Studio. Wohnen wie die trendsetter. 
Kein Problem für „destilat“.

Das junge Linzer Design-Büro „destilat“ setzt neue Standards in Sachen Innenarchitektur

Linz. Eines fällt sofort auf, 
wenn man das Studio in der 
Rudolfstraße 11 betritt: die 
Weite der Räume. Wobei man 
nicht gerade sagen kann, dass 
es hier leer wäre. Die hapti-
schen Gegebenheiten der Alt-
bauwohnung sind optimal 
ausgenutzt. Ganz klar, das  
Designertrio „destilat“ steht 
nicht für einzelne Teile, son-
dern für das Große und Ganze. 
Für die Essenz von Stil.

Konzepte. Nimmt man das 
Knowhow von Harald  
Hatschenberger, Thomas 
Neuber und Henning Weime 
in Anspruch, bekommt man 
eine Wohnungsplanung in-
klusive Raumaufteilung, 
Farbauswahl und Möblie-
rungskonzept geboten. Ihr 
Credo lautet: „Wir sind auf 
der Suche nach dem Innovati-
ven, das uns vertraut er-
scheint.“

Das macht sich auch im Stu-
dio bemerkbar, wo nicht die 
gewohnte Möbelhausatmo-
sphäre herrscht. Was wahr-
scheinlich daran liegt, dass 
Designer Hatschenberger 
selbst im 140 Quadratmeter 
Appartment wohnt. „Wenn 
sich Kunden anmelden muss 
ich vorher aufräumen, schon 
klar“, sagt er schmunzelnd. 
Zur Suche nach Innovation 

kommt bei „destilat“ auch  
jene nach „Provokation, die 
uns berührt“, hinzu. Ein Bei-
spiel dafür ist das großflächi-
ge Schlafzimmer, in das auch 
Badezimmer und Saunabe-
reich integriert sind. Der 
Nassbereich ist zwar durch 
einen massiven Sockel abge-
setzt, aber mit dem Dusch-
schlauch bis zum Bett zu  
zielen, ist kein Problem. Da ist 
Vertrauen angesagt!

Neben Gestaltungskonzep-
ten für den privaten Bereich, 
Büro- und Geschäftsräume 
entwickelt „destilat“ auch 
Vorstellungen für Messeauf-
tritte. Café Lentos-Besucher 
dürften mit ihren Möbeln und 
Tischen schon bestens be-
kannt sein. Immerhin war es 
„destilat“, das 2006 aus der 
kühlen Architektur des Len-
tos-Baus ein Wohlfühl-Café 
zauberte.

Humor. Wichtig ist den drei 
Herren auch der „funktionale 

Ernst, der uns zum Lachen 
bringt“. Unter diese Katego-
rie fällt ein geniales Leucht-
möbel. Auf den ersten Blick 
wirkt der schwarze Kubus 
schlicht und elegant. Dann 
klickt Hatschenberger auf 
den An-Knopf und schon 
taucht auf dem schwarzen 
Glastisch ein Großmutter-
Deckerl auf. Gran_ma, so der 
Name des Möbels, „durch-
läuft durch Betätigen eines 
Schalters eine Metamorpho-
se und gibt dadurch erst seine 
wahre Identität preis“, er-
klärt Hatschenberger. Die In-
tention des Entwurfs sei es, 
eine formale Reduktion auf 
das Wesentliche mit einiger 
Opulenz und Sinnlichkeit zu 
paaren.

Serie. Dazu gesellt sich 
dann noch die Nostalgie-
Komponente, die an Nach-
mittage mit Gugelhupf und 
Kakao bei Großmuttern den-
ken lässt. Und das beste dar-
an: Wenn gekrümelt und ge-
patzt wird, muss das Häckel-
deckerl nicht gewaschen wer-
den. Derzeit handelt es sich 
bei den Leuchtobjekten (es 
gibt auch einen gran_pa und 
die Lampen lui_se und aun_
ty) noch um Einzelstücke im 
hochpreisigen Segment. So-
bald Hatschenberger einen 
Produzenten gefunden hat, 
könnten die schwarzen Wür-
fel jedoch in Serie gehen.

Innovativer wohnen, das ist die 
Mission des Design-Büros  
„destilat“. Im Studio in der Lin-
zer Rudolfstraße kann man sich 
selbst davon überzeugen.

ideen. offener Kamin im 
hellen Wohnzimmer.

KaoS. Labyrinthisches Regal, das 
auch ohne inhalt schmucke wirkt.

gRan_ma. Spitzendeckerl wie 
einst bei großmuttern.n Inez Pölzl

info
Seit zwei Jahren setzt 
das „destilat“ neue  
Standards in Sachen  
Design. Am 30. Jänner 
eröffnete das Studio in 
der Rudolfstr. 11, 4040 
Linz. Besuch nach tele-
fonischer Anfrage unter 
Tel.: 0699/1960 1012.
www.destilat.at
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