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ir sind auf der Suche nach dem Neuen, 
das uns vertraut erscheint, nach der Pro-
vokation, die uns berührt, nach dem 
funktionalen Ernst, der uns zum Lachen 

bringt.“ Vermeintliche Gegensätze, die stören die Grup-
pe „destilat“, die diese Worte zum Motto erkoren hat, 
nicht. Vermeintliche Grenzen, etwa jene zwischen 
Architektur, Interior Design und Möbelentwurf, die rei-
zen nur. Und werden regelmäßig überschritten. So zum 
Beispiel beim Haus 3M, das „destilat“ am Linzer Pöst-
lingberg betreut hat. 3M deshalb, weil – neben den da-
zugehörigen Eltern – drei Mäderln im Haus wohnen, al-
lesamt sollen sie natürlich ausreichend Platz haben. 
Platz, auf dem Räume und Möbel ausgeklügelt ange-
ordnet werden. Dafür werkten die Gruppenmitglieder 
von „destilat“ gemeinsam an der Immobilie, der Exper-
te für die Innenraumgestaltung mit jenem für Architek-
tur und beide mit dem Designer.

 Planen, beziehungsweise. Es soll sich eben alles auf-
einander beziehen und sich ergänzen, sagt Thomas 
Neuber, Partner bei „destilat“. Da werden Räume gestal-
tet und gleich eingerichtet. Entweder mit Möbeln, die 
man selbst (mit)entwirft oder Designklassikern. „Im 
Idealfall kommen die Bauherren schon mit dem 
Grundstücksplan zu uns“, sagt Neuber, so könne man 
das Haus als Ganzes angehen. Ein Prozess, der sehr 
sinnvoll ist, ergänzt sein Partner Henning Weimer. 
Dann werde das Innen nicht ohne das Drumherum ge-
dacht, oder umgekehrt, und auch nicht auf das Drau-
ßen vergessen. Möbel, maßgeschneidert. Planen, gut 
und schön. Allein: Wer zu Beginn des Hausbaus schon 
an die Innenarchitektur und an die Möbel denkt, der 
muss genau wissen, was er will. Wenn man zum Bei-
spiel beim gemütlichen Lümmeln auf der Couch aus 
dem Fenster gegenüber schauen will, wie hoch darf 
dann die Couch sein? Dass hier enorm viele Entschei-
dungen zu treffen sind, liegt auf der Hand. Und dass das 
nicht immer leicht ist, sowieso. Das Unternehmen 
„Willl“, das sich mit den Bereichen Manufaktur, Archi-
tektur, Möbelkultur beschäftigt, hat deshalb eigens ein 

Aus einem
guss

Das Haus, der Garten, die Möbel: 
Wenn Architekten und Designer im 
 grossen und ganzen den-
ken, kommt mehr dabei heraus als 
die Summe der Einzelteile. Wohnen, 
gut geplant. T e x T:  a n n a  n e u b a u e r 

Fragesystem entwickelt, das aus dem Hausbesitzer in 
spe herauskitzeln soll, was er zum Wohnen braucht – 
und vielleicht selbst noch gar nicht weiß. Das sind oft 
„maßgeschneiderte Möbel, die völlig auf den Besitzer, 
das Grundstück, das Haus zugeschnitten sind“, sagt 
Chef Johannes Will.
Bei so viel Individualität allgemeine Gestaltungstrends 
zu orten, damit tut sich Will schwer, egal, ob es um In-
door oder Outdoor geht. Was ihm viel mehr am Herzen 
liegt: die Verbindung zwischen den beiden Bereichen, 
dem Drinnen und Draußen. Denn alle Menschen seien 
naturverbunden, und „wenn die Fassade offen ist, der 
Regen einen Meter weiter auf den Boden prasselt, dann 
wirkt das entspannend“. Denn die Natur sei „gefühls-

gestalten  . . . und in 
einem Loft in Wien. 
Beides von „Steininger 
Designers“.

Komponieren.  Innen- 
raumgestaltung, ganz 
modern im slowakischen 
Bratislava . . .

Vereinen.  Draußen und 
Drinnen, das gehört 
zusammen (hier ein 
Beispiel von „Willl“).

Verbinden.  Haus 3M 
(von „destilat“): Planen, 
vom Grundstück bis 
zum Esstisch. 

InTerIeur
gestaltung

96 Luxuryestate 97 Luxuryestate

F
o

t
o

s
: 

w
il

l
l

/H
e

r
t

H
a

 H
u

r
n

a
u

s
, 

s
t

e
in

in
g

e
r

 D
e

s
ig

n
e

r
s

 (
2

),
 D

e
s

t
il

a
t

/J
o

a
c

H
im

 H
a

s
l

in
g

e
r



Je reduzierter 
die Farben und 
Formen, desto 
 großzügiger 
wirken die 
Räume.

verstärkend“, sagt Will. Überhaupt gilt: Der Garten wird 
als zusätzlicher Raum angelegt – mit allem, was dazu-
gehört. Tischen und Bänken natürlich, loungigen Lie-
geflächen, einer Stehbar mit Sonnenschirm. Und einer 
Küche für draußen. Das oberösterreichische Studio 
Steininger Designers (mit Schauraum in Wien) etwa 
baut Küchen, die ohne Überdachung in der Wiese oder 
auf der Dachterrasse stehen können – komplett mit Ge-
schirrspüler und Kochplatte, Kühlschrank und Grill-
stelle.

 Blickfänge, gut platziert. Doch egal, ob Kochstelle 
draußen, Küche, Wohnzimmer oder Schlafraum drin-
nen: Trotz der Fülle an Materialien, Formen und Far-
ben gilt immer noch der Leitspruch „Weniger ist mehr“. 
Man sollte es gestalterisch nicht übertreiben, sagt Mar-
tin Steininger von Steininger Designers. „Sich den Gar-
ten und das Haus vollzustellen, das bringt gar nichts. 
Denn je reduzierter die Formen, die Farben, desto 
großzügiger wirken die Räume. Ein paar Eyecatcher 
hier und da, die könne man natürlich einplanen. Insbe-
sondere Leuchtkörper eignen sich als Akzente – und 
zwar nicht nur die neuesten technischen Anlagen. 
Steininger beobachtet, dass der gute alte Luster immer 
öfter wieder Platz in luxuriösen Domizilen findet. Aller-
dings nicht nur, um zu erleuchten, sondern vielmehr 
als Deko-Objekt – und maßgeschneidert. So arbeitet 
der Fachmann mit zwei Herstellern zusammen, die die 
Luster in Farbe, Form und Größe so gestalten, dass sie 
genau über den Esstisch passen. Oder die Schrankräu-
me ins rechte Licht rücken (siehe Bild rechts unten). 
Das kann dann üppig in Gold, schlicht in Schwarz oder 
traditionell in barockem Stil sein – je nach Vorliebe des 
Auftraggebers. Was das kostet? „Mit 120.000 Euro muss 
man schon rechnen. Dafür hat man ihn dann aber auch 

sehr lange“, sagt Steininger.

 Möbel, maßgeschneidert. Als 
Blickfänge außerdem bestens geeig-
net: Möbel, die speziell designt wur-
den und dann durchaus auch in Se-
rienproduktion gehen können. Bei 
„Willl“ gibt es etwa Tische wie den 
„Infinite Geometry“ (siehe Bild 
rechts oben). Oder Betten wie jenes 
aus massivem Lärchenholz namens 
„Pure Light“ mit einem passenden 
Podest samt Leuchte dazu.
Unter anderem Küchen sind die 
Spezialität von „Steininger Desig-
ners“, in ihrem Sortiment gibt es wel-
che aus Beton, aus Stein, aus Alu so-
wie mit eigens konzipierten 

Kräuterbeeten im Miniformat. Aber auch Betten, für 
Große und für Babys, und Tische, fürs Essen und für 
neben dem Bett, finden sich im Angebot. Und „destilat“ 
hat einen Tisch aus Eichenholz mit Linoleum namens 
„4 to the floor“ entwickelt, oder ein Tischchen aus ver-
spiegelten Glasplatten namens „Grandma“ (siehe Bild 
links). Tagsüber puristisch schwarz, in der Nacht im 
Spitzendeckerl-Muster erleuchtet. Auch einen „Grand-
pa“ gibt es, ein wenig niedriger als seine Gattin, etwas 
ornamentaler im Muster. Ein Beispiel für den „funktio-
nalen Ernst, der uns zum Lachen bringt“ . . .  e

essen.  Ganz geometrisch. 
Tisch „Infinite Geometry“ 
von „Willl“. 

Leuchten.  Luster, ganz nach 
dem eigenen Geschmack 
(„Steininger Designers“). 

strahlen.  Erst ganz 
schwarz, dann ganz wie 
bei Oma. „Grandma“ 
von „destilat“.

InTerIeur
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schau
schau:
Konzepte für drinnen und drau-
ßen sowie Möbel live begutach-
ten kann man bei „destilat“ seit 
Neuestem in einem Schauraum 
in der Wiener Lehargasse, 1060 
Wien, www.destilat.at.

die entwürfe und Möbel von 
„Willl“ kann man im „Stilwerk“ 
(im neuen Sofitel-Hotel, Prater-
straße 1, 1020 Wien) anschauen 
und angreifen, www.willl.at.

die arbeiten von „Steininger 
Designers“ sieht man in Wien 
(Parkring 12, 1010 Wien) oder im 
oberösterreichischen St. Martin 
(Weinleiten 1, 4113 St. Martin), 
www.steininger-designers.at.
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