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Es ist eingerichtet! Interieur mit Stil

CoolES DESIgn
Tolle Möbel von newcomern 
und Klassikern.

HEISSE TEIlE 
Öfen, die uns so richtig 
einheizen. Auch optisch.

FEInE DoMIzIlE
Immobilien mit dem 
gewissen Extra. 
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Raum
EssEnz
Bei einem Projekt in Linz legte das 
Büro destilat außen und innen 
Hand an. Das Ergebnis: ein Penthouse 
mit reduzierten Linien und 
warmer Ausstrahlung. 
�t e x t: � a s t r i d � M ü l l n e r , � F o t o s : � M o n i k a � n g u y e n
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geradlinig.� Bis zu sechs Meter 
hoch sind die Räume im 
Dachgeschoß.S

chon irgendwann in den 1980er-Jahren hat 
Henning Weimer der Bau fasziniert. An 
einem Waldrand am Bachlberg bei Linz 
gelegen, strahlte das riesige Einfamilien-

haus etwas Besonderes aus, wenn er daran vorbeira-
delte. Nun – das eine oder andere Jahr später – hatte 
Weimer die Möglichkeit, das Gebäude auch von in-
nen genau unter die Lupe zu nehmen: Mit seinen 
Kollegen Thomas Neuber und Harald Hatschenber-

ger vom Architektur- und Designbüro Destilat bau-
ten sie die Hülle (schon damals mit Lift ausgestat-
tet!) in Kooperation mit Architekt Wolfgang Wimmer 
für einen niederösterreichischen Immobilienent-
wickler um und schufen in Haus B.A.B.E, wie sie die 
Immobilie tauften, drei Appartements mit Wohnflä-
chen von 140 bis 200 Quadratmetern. Unten, wo frü-
her ein Hallenbad mit Wandfresken und eine Sauna-
landschaft Platz gefunden haben, liegt jetzt die →→
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Gartenwohnung, im ersten Stock gibt es eine weitere 
Einheit und oben ein Penthouse, bei dem die Destil-
ats sich auch um das Interieurkonzept der 200-Qua-
dratmeter-Wohnung gekümmert haben. „Das ist der 
Idealfall – alles aus einer Hand, wir haben uns sehr 
gefreut, dass uns die Bewohner auch das Innere an-
vertraut haben“, sagt Thomas Neuber. Man plante 
gemeinsam Wohn- und Esszimmer, Küche, Schrank-
raum, Bäder; vom prägnanten Kamin über die Ein-
bauleuchten bis zum Tisch, der eigens für den Ess-
bereich entworfen und gefertigt wurde. 

Dynamisch und tricky. Und das war hin und wie-
der ordentlich knifflig. Im Aufbau aus Holz finden 
sich verschiedene Winkel, komplexe Schnitte und 
Raumhöhen bis zu sechs Metern. „Das schafft Dyna-
mik, man arbeitet mit Strukturen, Zonen, Höhen, 
Tiefen. Aber wir haben teilweise auch ganz schön 
lang herumgetüftelt“, sagt Weimer. Wobei: Lang ist 
relativ. Heuer im April hat Destilat mit den Arbeiten 
an den Innenräumen angefangen, im August bezog 
die Familie ihr neues Heim. Ziel war es, ein einheit-
liches Konzept zu schaffen, ein zeitloses Interieur. 
„Man soll sich ja auch noch in 15 Jahren in der Woh-
nung wohlfühlen.“ Das Ergebnis? Ein sehr geradlini-

ges, reduziertes, klares. Und trotzdem gemütliches, 
warmes. „Hochglanz wird man bei unseren Innenar-
chitekturen nicht finden“, sagt Neuber. Stattdessen 
soll man die Natur spüren: Die Holzböden sind ge-
ölt, die Sessel warme Farbtupfer, die Lampenschir-
me schauen flauschig aus, die Oberfläche des Ka-
mins besteht aus grobem Handputz. 
Einheitliches Konzept, zeitloses Interieur: Klingt ja 
recht einfach, vor allem, wenn man das Ergebnis vor 
sich sieht. Aber wie gelangt man dahin? Bei der Fülle 
an Möglichkeiten von Grundrissgestaltung bis Flie-
senauswahl, den zahllosen Beispielen im Internet 
und in Hochglanzmagazinen? Und bei all den Ideen, 
die Bauherren genauso im Kopf herumschwirren 
wie Architekten und Designern? „Man muss filtern, 
schauen, dass man gemeinsam zur Essenz kommt, 
zum Destillat eben“, schmunzelt Neuber.  
www.destilat.at

Prägnant.� Der Kamin mit 
grobem Handverputz. Für  
warme Optik, auch ohne Feuer.

eins�zu�drei.� 
In Haus B.A.B.E. 
gibt es nach dem 
Umbau drei 
Wohnungen. Platz 
ist immer noch 
genug für alle. 

„Man soll sich in 
der Wohnung 

ja auch noch in 
 15 Jahren� 
wohlfühlen.“ 

 h e n n i n g � W e i M e r

→→
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