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BADSPECIAL
GUTE LÖSUNGEN,
GROSSARTIGE
NEUHEITEN

WOHN-GUIDE

Worauf es
in der Küche
ankommt

EINRICHTEN
Was Räumen
den letzten
Schliff verleiht

SUPER SPIEGEL

Das sind die
schönsten im
ganzen Land

LUFTIG, LÄSSIG,
SOMMERLICH
Wohnideen fürs perfekte Ferien-Feeling

KÜCHE österreich
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Schräge Tafelrunde für
ein Penthouse in Kärnten.

ie häufigste Anforderung an
Architekten lautet wohl, aus
wenig Fläche viel Wohnraum
zu machen. Für das Wiener Büro destilat
war die Herausforderung beim Penthouse V in Pörtschach etwas anders gelagert: Wie bringt man einen riesigen, bis
zu sechs Meter hohen Hauptraum in seiner Gesamtheit zur Wirkung, ohne dass
die wohnliche Atmosphäre verloren
geht? Genau: Indem man klotzt statt kleckert – und dabei trotzdem dezent bleibt.
Über der zentralen Küche im 250qmDachgeschoss wurde etwa ein schwebender Lichtkranz angebracht, dessen Front
– wie auch beim restlichen Küchenbereich – mit Eternit-Tafeln versehen ist.
Die Auszüge sind in schrägen Winkeln
angelegt, was zu einer interessanten
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Dynamik führt. Von der Stange lässt sich
ein solcher Küchenblock freilich nicht
kaufen, also entwarf das destilat-Team
die Küche gleich selbst. Und verlängerte
das Design-Konzept, bei dem es sich von
der Lebendigkeit von Dachlandschaften
inspirieren ließ, auf den gesamten Wohnraum. Wie ein roter Faden ziehen sich die
gefrästen Eternit–Fassadentafeln auch
über die Fronten von Wänden und Einbauschränken bis hin zum offenen Kamin. Dass das Ganze nicht überladen
wirkt, ist der angenehmen Haptik des
Materials und der zurückgenommenen
Farbwahl zu verdanken. Helle Holzböden, behagliche Grautöne und großzügige, weiße Flächen schaffen zudem eine
ruhige, harmonische Stimmung. Mission
erfüllt. www.destilat.at
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WOHNZENTRALE.
Die Küche wurde als eigener
Kubus in den
Raum gestellt,
zusammen mit
dem schwebenden
Lichtkranz strukturiert sie das
riesige Zimmer.

fotos destilat/harald hatschenberger

RuHE vOR
dEM STuRM.
Das Büro destilat
hat das Domizil
am Wörthersee als
Urlaubsrefugium
für eine deutsche
Unternehmerfamilie mit fünf Kindern
ausgebaut.

