
LUXURY
Living
D a s  M a g a z i n  f ü r  e x k l u s i v e s  W o h n e n

Wohlfühlen für Fortgeschrittene

Stile
Schwelgen in Opulenz, 
leben im Purismus

Möbel 
einrichten mit Neuheiten 
und Wiederentdeckungen

DOMizile
Wohnen in beletage 
und Dachgeschoß
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Heimelig.  Im etwas kleineren 
Raum ist das kuschelige 
Wohnzimmer situiert.

sicher
Stil
Feine Farben, originelle Oberflächen, gelungene Grundrisse: 
Drei WIeneR InteRIeuRs, gefunden in Beletage, Loft und  
Dachgeschoß. 
t e x t:  A s t R I d  M ü l l n e R  u n d  s A b I n e  M e z l e R - A n d e l b e R g

Großzügig.  Viel Platz für 
gemütliche Runden: ess- 
und Arbeitszone.

Verstaut.  ein eigens 
gefertigter Kubus fungiert als 
schrankraum.
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S
anftes, kühles Blau, zurückhaltendes Grau, 
elegante, warme Sand- und Beigetöne. 
Hochwertige Möbel, spannende Leuchten. 
Fließende Vorhänge, kuschelige Teppiche. 

In dem 200 Quadratmeter großen Apartment in der 
Beletage einer Döblinger Villa ist in Sachen Interieur 
ein Spagat gelungen: Es ist echt cool – und man fühlt 
sich ganz geborgen. 
Ein gutes halbes Jahr hat das Designbüro Destilat ge-
meinsam mit dem Auftraggeber an diesem Konzept 
gearbeitet, den Grundriss studiert, Möbel und Licht-
objekte gesucht. „Das braucht eben Zeit,  vor allem, 
wenn es keine 08/15-Lösungen sein sollen“, sagt 
Thomas Neuber von Destilat. Schon die Einteilung 

im Altbau
 Das Objekt.   
beletage einer döblinger Villa, 
200 Quadratmeter groß.
Das Interieur.
Klar, reduziert, gemütlich: Helle, 
sanfte Farben kennzeichnen das 
Konzept, umgesetzt mit hoch-
wertigem Mobiliar und außer-
gewöhnlichen Akzenten (etwa 
den leuchten im essraum, dem 
schrankraum zwischen gäste- 
und schlafzimmer). Wichtig: die 
textilien – sie verschaffen den 
Räumen eine warme stimmung.
Die Planer. 
www.destilat.at 

der Räume will wohldurchdacht sein – selbst wenn 
man hier, weil Mietwohnung, auf bauliche Änderun-
gen weitgehend verzichtet hat. „Wir haben geraten, 
das große Zimmer nicht, wie sonst üblich, als Wohn-
zimmer zu nutzen, sondern als Ess- und Arbeits-
raum“, erzählt Neuber. Das passe einfach viel besser, 
wenn man gern Freunde einlädt, sie bewirtet, oft 
durchaus größere Runden bei sich hat.

Kubus als Schrankraum. Das kleinere Wohnzimmer 
ist dafür nun eine cosy Zone, mit komfortablem Sofa 
und entzückendem Barschrank. Einzig größerer 
Eingriff in die Wohnungsstruktur: Weil der Schrank-
raum zu klein war, setzte Destilat einen monolithi-
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schen Kubus in dezentem Grau zwischen Gäste- 
und Schlafzimmer. „Öffnet man zwei der riesigen, 
innen verspiegelten Türen, lässt sich das Gästezim-
mer im Handumdrehen in ein herrschaftliches An-
kleidezimmer verwandeln“, sagt Neuber. 

Textile Wirkung. Die ausgewählten Möbel für die 
Beletage sind ausnahmslos hochwertig – Minotti, 
Poltrona Frau, Rolf Benz, Neue Wiener Werkstätte, 
Hästens sind vertreten – bei den Materialien geht es 
„durchaus samtig, kuschelig“ zu. Überhaupt hätten 
die Textilien eine große Rolle gespielt, erzählt Neu-
ber. Leichte Vorhänge ziehen sich über die ganze 
Länge im Essraum, im Eingangsbereich verdeckt ein 
braun-grau-schimmernder, raumhoher Samtvor-
hang die Garderobe und den Eingang zur Toilette. 
„Und die Teppiche geben den Räumen eine warme 
Stimmung“, sagt der Experte, „sie haben damit eine 
ganz andere Wirkung.“
Viel Zeit und Recherche verwendeten Designer und 
Auftraggeber auf die Leuchtenssuche. Zwischen tol-

Stein und Stahl, 
Holz und 

Sichtbeton: 
tolle 

Materialien, 
ebensolche 

verarbeitung.

len Klassikern wie etwa von Flos oder CTO Lightning 
hängen auch außergewöhnliche Stücke: Für die Se-
rie „Neverending Glory“ von Lasvit adaptierten die 
Prager Designer Jan Plechac und Henry Wielgus 
Umrisse von Lustern aus fünf großen Opernhäusern 
von Mailand bis Moskau – in Wien zieren nun drei 
mundgeblasene Glasmodelle die Decke über dem 
Esstisch. Große Oper in der Beletage. 

Ein Loft als Fundus an Ideen. Sichtbetonwände mit 
gebürsteter Brettschalung, naturgetrocknete Lang-
holzdielen auf dem Boden, Pandomo auf dem 
Schrank. Ein Kaminblech, in der Esse mit dem Ham-
mer geschmiedet, ein Tisch mit geköhlter Platte. Ein 
Marmorblock als Raumtrenner, ein Wandbild auf 
der Terrasse. Das 100 Quadratmeter große Loft in 
der Abelegasse in Wien Ottakring ist ein Fundus an 
gestalterischen Ideen und innovativen Oberflächen. 
Kein Wunder, ist es doch sozusagen eine Werkschau 
jener Partner und Marken, die sich im Formdepot 
zusammengeschlossen haben. In diesem Cluster 

Struktur.  unterschiedliche 
ebenen helfen, die dachter-
rasse zu gliedern.

Flächen.  türen und Küchen-
fronten wurden an den boden 
angeglichen.

Gliederung.  eine steinplatte 
trennt den Wohnraum vom 
schlaf- und badebereich.

F
o

t
o

s
: 

G
a

b
r

ie
l

 b
ü

c
h

e
l

m
e

ie
r

 (
4

) 

14 luxuRyliving

InteRIeuR
trendS

Deutschland „zur Veredelung“, so Glatzl, damit die 
Horizontalen und Vertikalen zusammenpassen – die 
gleiche Reise haben die raumhohen Türen hinter 
sich. 

Spachteln und Schrägen. Was der gekonnte Um-
gang mit den verschiedenen Oberflächen ausma-
chen kann, lässt sich auch in der Schlafzone der of-
fenen Wohnung begutauchten. Dort verläuft eine 
Schräge – man ist ja im Dachgeschoß –, verspachelt 
mit Pandomo, genauso machte man es an der Decke 
(„um einen cosy Effekt zu schaffen, wie ein Höhle“, 
so Glatzl). Auf den daneben eingebauten Kästen und 
Schubladen findet sich diese spezielle Form der Bo-
den- und Wandbeschichtung ebenfalls: „So wirkt 
der Schrank um vieles leichter, steht nicht so massiv 
da“, erklärt der Experte die gestalterische Wirkung 
der Materialwahl. 
Wohn- und Schlafbereich trennt eine Naturstein-
wand (eine große Platte, von Breitwieser geschnitten 
und quasi aufgeklappt, gespiegelt nennt sich das im 

arbeiten Innenarchitekten und Bauingenieure, Gar-
tenplaner und Ofenbauer, Fliesenleger und Sonnen-
segler, kürzlich wurde ihr Standort um eben das 
Musterloft samt Freiraum erweitert. 
So vielfältig die Gewerke, so zahlreich die Lösungen, 
die sie ins Loft gepackt haben – der Eindruck ist trotz 
der Dichte und Fülle ein harmonischer, ruhiger. Das 
habe sicher auch damit zu tun, dass dank der guten 
Zusammenarbeit der Partner alles extrem gut aufei-
nander abgestimmt wurde, meint Heinz Glatzl, ge-
meinsam mit Joachim Mayr Inhaber der Innenarchi-
tektur- und Designfirma M&G, der Initiatoren des 
Formdepots. 

Holzböden und Möbelfronten. Das sieht man be-
sonders gut im Küchenbereich des Werkschau-Lofts. 
Dort geht der Boden (aus speziellen, naturgetrock-
neten und gebürsteten Langdielen der deutschen 
Firma Schotten & Hansen) optisch nahtlos in die Kü-
chenfronten über. Diese baute man in der hauseige-
nen Tischlerei in Lunz am See und schickte sie nach 

Zonen.   Kochen, essen, 
Knotzen: Im offenen loft hat 
alles seinen klaren Platz.

im loft

 Das Objekt.  
dachausbau in einem ehemali-
gen Firmengebäude, unter 
anderem mit 100 Quadratmeter 
Musterloft und ebenso großer 
dachterrasse.
Das Interieur.
geballte ladung Handwerks-
kunst: In das offene Raumkon-
zept brachten sich die 
Formdepot-Partner ein. beein-
druckend die Vielzahl hochwerti-
ger Oberflächenlösungen. 
Die Planer.  
wwww.mayr-glatzl.at

www.formdepot.at
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Fachjargon) , an der – unorthodox – Dusche und 
Wanne installiert wurden. Neben dem raumtren-
nenden Stein steht ein Kamin von Mandl & Bauer 
mit einem Sockel aus Sichtbeton. Das Stahlblech da-
rüber bearbeitete Kunstschmied Alois Unterrainer 
aus Osttirol stundenlang mit dem Hammer in der 
Esse. 
Diese vielen Arbeitsschritte, das (alte, tradierte) 
Handwerk, das hinter solchen Konzepten und Stü-
cken steckt, das Zusammenspiel der verschiedens-
ten Gewerke – das ist auch, was das luxuriöse, hoch-
wertige Wohnen derzeit ausmacht, was sich eine an-
spruchsvolle Klientel für ihre Interieurs wünscht. 
Doch bevor es an Themen wie Oberflächen, Unter-
gründe, Ausformungen geht, muss eines stimmen, 
sagt Glatzl: „Alles steht und fällt mit der richtigen, 
klugen Planung des Grundrisses. 
Denn der muss funktionieren, 
damit der Rest auch funktioniert.“ 

Penthouse ohne Kompromisse. 
Naturstein aus Kroatien, zuge-
schnitten auf Fischgrätformat 
und abgestimmt auf das extra 
breite französische Parkett in 
ebensolchem Zuschnitt. Handge-
drechselte Handläufe, gefertigt 
nach historischem Muster, pul-
verbeschichtete Armaturen, exakt 

harmonierend mit dem Farbkonzept: Liebe zum 
Detail und Hang zur Perfektion zeigt sich im 170 
Quadrameter großen Penthouse an der Wiener 
Gumpendorfer Straße. „Wir wollten einfach alles an-
ders machen“, erzählt Peter Kaswurm, Inhaber des 
gleichnamigen Immobilien- und Wohnbau-Unter-
nehmens. Das begann schon mit der Adresse der 
High-End-Luxussanierung, eine coole, nicht aber 
eine der ersten Adressen der Stadt, mit der man sich 
gezielt an jüngere Käufer wenden wollte, und setzte 
sich in der (Innen-)Architektur der radikal moder-
nen Immobilie auf dem Dach fort. Keine Kompro-
misse, war das Motto, weder bei der Raumaufteilung 
noch beim Interieurkonzept: So erstreckt sich das 
170 m2 große Penthouse über drei Etagen mit einem 
offenen amerikanischen Raumkonzept „bei dem 

man gleich direkt im Wohnzim-
mer steht“, wie Kaswurm erklärt. 
Auf dieser – mittleren – Wohnebe-
ne ist neben dem großzügigen of-
fenen Wohn-Ess-Koch-Bereich 
samt selbst designtem Kamin nur 
noch die Schlafzimmersuite mit 
frei stehender Badewanne zu fin-
den; in der Etage darunter eine 
Einliegerwohnung und ein Well-
nessbereich mit eigenem Bad. 
„Das kann für ein älteres Kind, für 
Gäste oder als persönlicher Well-

Auf dem dach
 Das Objekt.   
luxusdachsanierung in der Wie-
ner gumpendorferstraße, Pent-
house mit 170 Quadratmetern, 
dachterrasse mit 80.   
Das Interieur.
Offene amerikanische lösung 
mit großem Augenmerk auf 
details (böden, Oberflächen), 
großzügiger Wohnbereich, 
schlafzimmersuite mit frei ste-
hender Wanne. Kaum schrägen, 
wenn unvermeidbar, wurden sie 
in glas umgesetzt.  
Die Planer.
www.gut-wohnen.at

Keine 
Kompromisse: 
weder bei der 

Aufteilung der 
Räume noch 

beim interieur-
konzept.

Offen.  direkt ins Wohnzim-
mer: amerikanisches 
Raumkonzept im Penthouse. 
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nessbereich genutzt werden“, so Kaswurm, „aber 
eine Familienwohnung mit drei oder vier Zimmern 
ist es nicht.“ Der Versuchung, diese Räume noch hi-
neinzuquetschen, habe man widerstanden und da-
für auf Großzügigkeit und hohe Räume gesetzt. Die 
Decken sind überall 2,95 hoch, außerdem finden 
sich kaum Schrägen – und dort, wo sie unvermeid-
bar waren, sind sie zum Großteil aus Glas. Großzü-
gigkeit war auch das Motto für die 
Außenflächen: So findet auf der 
Loggia auf der Wohnebene eine 
üppige Sitzgruppe Platz, auf der 
80-Quadratmeter-Dachterrasse 
ein richtiger Pool. 
Dieser kompromisslose Hang zur 
Perfektion setzt sich bei den De-
tails der Innenausstattung fort: 
Hier sind die Böden entweder aus 
extra breiten, echten Naturstei-
nen oder extra breitem französi-

schen Fischgrätparkett – dessen Muster sich sogar in 
den Sanitärräumen wiederfindet: „Dafür haben wir 
in Kroatien Natursteine auf das Fischgrätformat zu-
schneiden lassen“, erzählt Kaswurm von der Detail-
verliebtheit, für die das Team auch oft belächelt wur-
de. 

Stiegenhaus und Dachterrasse. Diese beginnt im 
Stiegenhaus – in dem die historischen Handläufe 
von heimischen Drechslern nachgebaut wurden – 
und setzt sich bis zur Dachterrasse fort. „Dort haben 
wir bei den Wasserläufen genau wie im Inneren die 
Armaturen und das Kleinzeug vom Türgriff bis zum 
Garderobenhaken abmontiert und pulverbeschich-
ten lassen, damit es zu unserem Farbkonzept passt“, 
so Kaswurm. 
Ein Perfektionismus mit Risiko, der sich am Ende 
ausgezahlt hat. „Darüber haben auch erst alle gelä-
chelt, aber bei den Besichtigungen haben wir viele 
positive Reaktionen bekommen.“ Und letztendlich 
auch genug Kaufinteresse von jener Zielgruppe, die 
sie von Anfang an im Auge hatten: Menschen unter 

40 mit der gleichen Liebe zu De-
tails und Design, die die Nähe 
zum Naschmarkt höher schätzen 
als die zum Graben. Womit es 
sich ausgezahlt hat, das Risiko 
einzugehen, nicht nur, was die 
persönliche Bilanz angeht (der 
Verkauf wird dieser Tage finali-
siert): „Mein Bruder und ich woll-
ten immer etwas bauen, worauf 
wir richtig stolz sein können“, so 
35-Jährige.  e

Im Detail:
Wenn Stein 

und Holz 
zueinander 

passen, Farben 
harmonieren.  

Geradlinig.  so gut wie 
möglich wurden schrägen 
vermieden.

Freiraum.  samt Pool – auf 
der 80 Quadrameter großen 
dachterrasse. 
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