GEMÜTLICHES
RAHMENWERK
Ein Stadthaus für die Familie musste her – und zugleich sollte
es ein Ruhepol in der urbanen Hektik sein. Da es neu gebaut
wurde, war die Integration moderner Technik kein Problem.
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(1)
(1) Zur Straßenseite zeigt sich das Gebäude zurückhaltend. Die
Mauerkombination aus Beton und Metall sorgt für erhöhte Privatsphäre. (2) Hinter dem Tor beﬁndet sich der Eingang mit den
dekorativen L-förmigen Metallelementen, nach rechts geht es
in den erhöhten Gartenbereich. (3) Vom Pool aus zeigt sich das
Haus bescheiden – der Grund dafür ist die Dachterrasse, die
das zweite Geschoss zurücktreten lässt. (4) Das Gefälle in zwei
Richtungen wurde durch die Sichtbetonmauern ausgeglichen.

in weitläufiges Anwesen auf dem Land ist schon
etwas Feines, doch definitiv nicht jedermanns Sache.
Diejenigen, die kurze Wege, pulsierendes Leben und
allerlei Annehmlichkeiten in Reichweite lieben, zieht
es eher in die Stadt. Und gerade die Jugend genießt in der
Regel das dort definitiv reichhaltigere Freizeitangebot. Für
die fünf Familienmitglieder, die in dieser Villa wohnen – neben den Eltern zwei Töchter und ein Sohn – fiel die Wahl auf
das urbane Umfeld. Es fand sich auch ein hübsches Grundstück in einer noblen Umgebung, die große Herausforderung
war dann aber, in dem dicht bebauten Gebiet eine moderne
Oase der Ruhe mit hoher Privatsphäre zu schaffen. Dazu
musste ein Architekt her – und der war schneller gefunden,
als das Anwesen selbst. Denn von anderen zufriedenen Klienten kannte das Paar das Architekturbüro GCA Architects, an
das es sich direkt wandte.

E

Dort berichteten sie von ihren Vorstellungen, die größtenteils
ziemlich offen gehalten waren. Es sollte ein gemütliches Haus
sein, das mit dem gemütlich gestalteten Garten eine harmonische Verbindung eingeht, architektonisch eine raffinierte
Linienführung aufweist und einen gemütlichen Stil hat. Viel
Gemütlichkeit? Ja, denn das war der sehnliche Wunsch, den
die Familie immer wieder betonte – das Wichtigste war, dass
es ein gemütliches Zuhause wird. Es war sehr schnell klar,
dass dieses Familiendomizil auf dem bestehenden Grundstück nur mit einem mehrstöckigen Gebäude realisierbar war.
Es galt in erster Linie, den Fokus auf das Erdgeschoss zu
legen, wo eine Korrespondenz zwischen den Freiräumen im
Garten und den verschiedenen Wohnräumen im Inneren herrschen sollte. Und da die Familie diverse Kunstwerke besitzt,

(2)
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(3)

KUCK MAL, WER DA SPRICHT!
Video-Türkommunikation in einem mehrfach prämierten Design kommt mit der
Anlage „Axiom“ an die Innenwand. Doch damit nicht genug – das multifunktionale
Panel kann zudem als Smart-Home-Zentrale und herkömmliches Telefon fungieren.
Die Bedienung erfolgt über zwei Tasten und Touchscreen. Siedle, www.siedle.de

(4)
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(a)
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(1)
men. Und ihrer Wünsche. Das kommt bestens in der ebenerdigen Etage zum Ausdruck, schließlich war ihnen die am
wichtigsten. Das Erdgeschoss öffnet sich an mehreren Stellen zum Garten hin – die Veranda führt das Wohnzimmer in
Richtung Pool fort, die sehr hell gestaltete Küche hat einen
separaten Frühstücksbereich im Freien. Und einen kleinen
innen, wenn man es einmal eilig hat. Das Erdgeschoss birgt
zudem ein Arbeitszimmer, direkt neben dem Hauseingang.
Es fungiert aber zugleich als Verbindungsbereich zu den angrenzenden Räumen. In einer Nische wurden dort maßgefertigte Möbel eingepasst, außerdem sind dort einige der Familienerbstücke und Kunstwerke der Hausherren hübsch prä-

wollte sie diese hübsch präsentiert in das Interieur einbinden. Ebenso wie eine Reihe von bestehenden Möbelstücken
aus ihrem vorherigen Wohnhaus, die zum Bestandteil der
neuen Einrichtung werden sollten.
Die Voraussetzungen waren bestens, denn das bestehende
Gebäude auf dem Grundstück sollte abgerissen werden.
Somit konnten sich die Architekten voll auf die Wünsche der
Kunden konzentrieren. Ihnen war bewusst, dass sie etwas
Adäquates für ein junges Paar mit Kindern in einer ruhigen
Wohngegend realisieren sollten. Die Raumaufteilung wurde
entsprechend der Bedürfnisse der Hausherren vorgenom– 22 –

ELEKTRO-STADTFLITZER
Für die täglichen Fahrten im Stadtverkehr ist der Kleinwagen „DS 3 Crossback E-Tense“ eine gute Wahl – er beschleunigt mit seinen 100 kW Leistung in 3,3 Sekunden
von 0–50 km/h, den Strom stellt eine Lithium-IonenBatterie mit einer Kapazität von 50 kWh zur Verfügung.
An der vernetzten, dreiphasigen Ladestation „DS Smart
Wallbox“ lädt er zu Hause innerhalb von fünf Stunden voll,
was für eine Reichweite von etwa 320 Kilometern (nach
WLTP) ausreicht. An Gleichstrom sind bis zu 100 kW Ladeleistung möglich. Der Stromer ist in der zweiten Jahreshälfte bestellbar. DS Automobiles, www.dsautomobiles.de

(2)

Da freut man sich aufs Heimkommen – der Empfang ist überall
elegant und hell erleuchtet. (1) Speziell in der Dämmerung
führen die vielfältigen Leuchten zu den Eingängen. Das Haus
ist unterkellert und hat eine Garagenzufahrt, was das Parkplatzsuchen obsolet macht. An der Hauswand sind die beiden
Überwachungskameras (a) von Garage und Hauseingang zu
sehen. (2) Hinter der Hauseingangstüre beﬁndet sich ein modernes Wandregal mit klassischem Silbertablett als Vide-Poche.
Sanft kaschiert von Anthurien eröffnet sich das Touchdisplay
der Alarmanlage. Neben dem Wandregal führt eine Schiebetür in das Arbeitszimmer. (3) Im Flur stellt ein Bücherregal
schön eingebundene Enzyklopädien und Bücher zur Schau. Es
wurde – wie viele andere Schränke und Regale – direkt in die
Wand integriert, was platzsparend und ästhetisch zugleich ist.

(3)
Erdgeschosses wird auch äußerlich symbolisiert, indem sich
die Oberfläche der ebenerdigen von der der beiden oberen
Etagen abhebt. Die weiße Ziegelfassade – hier wurden sehr
schmale Ziegel mit einer Breite von lediglich vier Zentimetern verwendet – kontrastiert mit der Aluminiumfassade im
Erdgeschoss, die überwiegend in dunklem Braun ausgeführt
ist. Um dem Wunsch nach erhöhter Privatsphäre nachzukommen, galt es, das Grundstück von den umgebenden Straßen
zu separieren. Es musste ein Spagat geschafft werden, um
einerseits die Abgrenzung nach außen hin deutlich zu machen,
innen aber die Möglichkeit zu schaffen, den Garten ausgiebig
zu nutzen. Es sollten sogar verschiedene ‚Genussareale‘ ent-

sentiert. Bindendes Element zwischen allen Räumen und
Etagen sind die Bodenbeläge – hier wurde (fast) überall natürliches Eichenparkett verwendet, einschließlich der Küche.
Die Ausnahme bilden die Badezimmer der Kinder. Um Flecken
und erhöhte Abnutzung des Eichenparketts in der Küche zu
mindern, wurde es dort, wo viel Bewegung herrscht – im
Bereich von Herd und Spüle – unterbrochen und stattdessen
eine Edelstahlplatte bündig in den Boden eingelassen.
Architektonisch beruht das Gebäude auf der konzeptionellen
Idee zweier sich kreuzender Zwillingsblöcke mit einem sinnvollen und funktionalen Design. Der erhöhte Stellenwert des
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(1)
(1) Das Arbeitszimmer, in dem auch Klienten empfangen werden, ist im Stilmix eingerichtet, von den Louis-seize-Armlehnstühlen
über den geerbten Schreibtisch bis zu den Wandeinbauregalen. Farblich setzt sich der Raum durch den grauen Anstrich diverser Elemente ab. (2) Im formalen Wohnzimmer sind Kamin und TV in die Trennwand zum Esszimmer eingebaut. Es herrscht Surroundsound dank der Deckeneinbaulautsprecher. (3) Die vielen Kunstwerke der Familie werden meist durch drehbare Spotlights inszeniert, hier ist es das Gemälde. (4) Auch die Räume werden videoüberwacht, hier ist die Kamera in der rechten oberen Zimmerecke.

stehen, darunter ein Pool und ein entspannender Loungebereich, wo Familienmitglieder und Freunde zusammenkommen
können. Um dies umzusetzen, wurden die Umfassungsmauern, die aus massivem Sichtbeton bestehen und das Gefälle
rund um das Grundstück ausgleichen, mit einer weiteren dekorativen Mauer aus ebenfalls schokobraun lackierten Metallelementen gekrönt. Dieser Rahmen bleibt von der Straße
aus sichtbar und wirkt wie ein Bollwerk. Im Inneren schafft
er jedoch ein abgeschottetes, ruhiges Flair, was dadurch weiter unterstützt wird, dass sich Rankpflanzen auf den Innenseiten der blickdichten Metallmauer ausbreiten. Dies macht
das Ambiente der Villa weicher.

und dekorativ. Daneben geleitet ein Weg in sanfter Steigung
empor in den Vorgarten, was einen direkten Zugang ermöglicht, ohne das Haus betreten zu müssen. Auf der anderen
Seite des Eingangsbereichs führt eine breite Granitsteinrampe hinab in den Untergrund – die Zufahrt zur Garage. Das Gebäude ist unterkellert und bietet damit Fahrzeugen behüteten Unterschlupf und jede Menge Stauraum selbst für große,
sperrige Dinge. Flankiert wird die Garagenzufahrt von einem
ab der Dämmerung beleuchteten Pflanzenbeet, in dem Weinreben vor Zypressen gepflanzt wurden. Das hat einen besonderen Hintergrund – es symbolisiert die Begrüßung in der
mediterranen Kultur vor Ort, wie die Architekten erklären.

Im Vergleich zum Straßenniveau auf der Höhe der Einfahrt
wurden der Gartenbereich sowie die Bodenfläche des Erdgeschosses fünfzig Zentimeter höher gelegt. Dies ermöglicht
einerseits einen besseren Ausblick von den oberen Etagen,
andererseits einen attraktiven Eingangsbereich mit einem
Podest, das über vier Stufen erreicht wird. L-förmige Metallkonstruktionen überragen diesen Treppenbereich imposant

Die priorisierte Verbindung zwischen Erdgeschoss und Gartenbereichen liegt ebenfalls in der mediterranen Lebensart
begründet. Denn den Großteil des Jahres findet das Leben
dank des warmen Mittelmeerklimas unter freiem Himmel –
oder zumindest halbfreiem – statt. Das Wohnzimmer verschmilzt dank der großen Glasschiebetüren mit der davor
liegenden Veranda, die wiederum nahtlos in die Poolumran– 24 –

(2)

(FAST) ALLES IM BLICK
Die Wi-Fi-Kamera „DCS 8525LH“ ist dank ihrer Motorisierung in der Lage, die Linse um 340 Grad zu
schwenken sowie um 110 Grad zu neigen. Damit bleibt bei einer Eckplatzierung allenfalls die Spinne
hinter der Kamera unentdeckt – was im Raum passiert, lässt sich jedoch einwandfrei darstellen. Das
Bild wird in Full-HD-Auflösung (1080p) generiert, eine Nachtsichtfunktion ist zudem an Bord. Aufnahmen kann die Kamera in der Cloud, auf Micro-SD-Karte oder durch direkte Speicherung auf
einem Mobilgerät machen. Steuern lässt sich die drehbare Kamera über eine kostenlose App und
per Sprache (Amazon Alexa, Google Assistant). Und IFTTT-fähig ist sie auch. D-Link, www.dlink.de

(3)
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(4)

(1)

INDUSTRIAL-CHIC-HIGHLIGHTS
In vielen Leuchten, aber gerade in Industrial-Chic- und bei RetroModellen, ist die Glühbirne ein Hauptbestandteil des Designs.
Also muss sie auch in Sachen Ästhetik glänzen. Mit den Lampen
der „Vintage 1906“-Serie bietet Ledvance genau solche Schmuckstücke an, die selbstverständlich auch ein gemütliches Licht verströmen. Die Kollektion umfasst stolze 35 unterschiedliche
Lampenmodelle in verschiedenen Formen und Größen, darunter Windstoßkerzen, Herzen, Sterne, Birnen mit Diamantschliff und Ballonlampen. Ledvance, www.ledvance.de

dung übergeht. Und diese führt weiter in den großzügigen, überdachten Loungebereich, der quasi ein riesiges Wohnzimmer
im Freien darstellt. Die Terrasse hinter dem Haus, also die Erweiterung des Essbereichs, hat es den Architekten besonders
angetan – es ist ein friedliches, gegenüber äußeren Einflüssen weitgehend isoliertes Plätzchen. Mit Proportionen, die ein Gefühl der Ausgewogenheit vermitteln. Darüber macht sich ein Pflanzenhimmel zum Schutz vor der Sonnenstrahlung breit. Im
Sommer ist dies dann eine Blumenduft-verströmende Pflanzenüberdachung, die im Winter alle Blätter verliert und so gegenteilig etwaige Sonnenstrahlen für ein kleines Bräunungsbad durchlässt.
Eine weitere Terrasse sorgt für sagenhafte Ausblicke über die Stadt und hat erneut Dimensionen eines riesigen Freiluftzimmers.
Zu ihr muss man allerdings in die zweite Etage hochsteigen. Vom Pool aus kaum sichtbar offenbart sich dort oben eine Penthouseähnliche Terrassenlandschaft mit einer weiteren überdachten Loungegruppe. Allen Etagen gemein ist auch die fließende Verbindung der Wohnräume, nach der sich die Hausherren gesehnt haben. Dies wurde von den kreativen Architekten überwiegend
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(2)
(1) Unter Kupferballonleuchten diniert es sich gut am quadratischen Esstisch, dessen wilde Stuhlordnung dank Symmetrie in
der Asymmetrie doch organisiert ist. (2) Das allgegenwärtige
Eichenparkett wird in der Küche im Arbeitsbereich durch eine
Edelstahlplatte durchbrochen, da an dieser Stelle die Abnutzung
zu groß gewesen wäre. (3) Je nach Zeitverfügbarkeit kann an der
Kücheninselbar, am kleinen Esstisch innen oder unter freiem Himmel gegessen werden. (4) Die Küche ist zugleich Steuerzentrale –
Bedienelemente für Türkommunikation, Alarmanlage und Klimatisierung sind an der Längswand angebracht. Und zwei Funkwandsender des Somfy-Beschattungssystems (www.somfy.de).

(3)
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(4)

GROSSES KINO AUF SCHLANKEM FUSS
Der Smart-TV „Bild 3.65“ ist trotz seiner Bildschirmdiagonale von 164 Zentimetern
superschmal – dank OLED-Display mit 4K-Auflösung. Er ist trotz seiner üppigen Dimensionen mit einem drehbaren Standfuß erhältlich, kann also ohne extra Möbel in
den Raum gestellt werden. Eine filigrane Soundbar mit sechs Lautsprechern fand
unter dem Display Platz. Der TV ist komplett per App steuerbar. Loewe, www.loewe.de

mit Schiebetüren realisiert, mit denen sich die Zimmer bei
Bedarf schließen lassen, ansonsten aber ein weitgehend zusammenhängender Wohnbereich gegeben ist. Eine solche
Schiebetüre ist auch an der Kaminwand zu finden, die das
Wohn- und das Esszimmer miteinander verbindet.

(1)

Im ersten Stock beﬁnden sich die Schlafräume der Eltern und
der drei Kinder – alle haben ihr eigenes Badezimmer. (1) Naturgemäß ist das elterliche Reich das umfangreichste – Ein
Standfernseher und Lieblingsbücher im Regal helfen beim
abendlichen Abschalten. Neben dem Regal führt ein Durchgang mit Schiebetür weiter in den begehbaren Kleiderschrank.
(2) Auf dem gemütlich gepolsterten Bett wird Beleuchtung
nach Wunsch geboten – zwei Lese-, zwei Schwenkleuchten
sowie eine Stehleuchte illuminieren nach Bedarf. Eine weitere Schiebetür geleitet ins Bad. (3) Dort empfängt zunächst
ein passgenau in die Nische integrierter Schminktisch mit
Designpolsterhocker. (4) Auf einer Längsseite befindet sich
der imposante Doppelwaschplatz, der ebenfalls mit in den
Raum gefertigtem Mobiliar gestaltet ist. Der Spiegel wird von
oben durch einen LED-Strip hinter Glas beleuchtet. (5) Auch die
Wanne ist in einer Nische platziert, was die Geborgenheit beim
Vollbad erhöht. (6) Der Blick in eines der Kinderzimmer – sie
sind alle drei identisch ausgeführt. (7) Insbesondere die zwei
Töchter freuen sich über das Platzangebot in ihren Bädern.

Wo der architektonische Stil puristisch modern und mit feinen Linien ausgeführt ist, bei dem helle Farben mit den dunkelbraunen Aluminiumrahmen von Fenstern, Türen und der
Außenfassade kontrastieren, ist der Stil des Interieurs einfach „gemütlich“. Es entstand ein eklektischer Mix – eine moderne und rationelle Aufteilung vereint zeitgenössische Objekte und Mobiliar mit antiken Familienerbstücken und Kunstwerken, die auf diversen Reisen zusammengesammelt sowie
in Kunstgalerien erstanden wurden. Diese Eklektik wurde
auch bei der Anschaffung der ergänzenden Ausstattung angewendet – einige Möbelstücke fanden sich auf Antiquitätenmärkten, die meisten wurden jedoch in Designshops gekauft.
Erneut dient das Büro als Symbolisierung dieses harmonischen Stilmixes – der massive Schreibtisch ist ein Erbstück,
das für die Basis der Familie steht, nämlich die Verbindung
von Gegenwart und Vergangenheit. Es ist ein robustes Echt– 28 –

(2)

(4)
(3)

(5)

(6)
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(7)

(1)
Gemütlichkeit war gewünscht – und wurde geschaffen. Auf allen Höhenniveaus. (1) Der Innenbereich des zweiten Stocks besteht
hauptsächlich aus einem Entertainmentzimmer. Wenn der riesige Flat-TV für den Kinoabend mal nicht reicht, kann aus der Decke
eine Leinwand ausgefahren und der Beamer angeworfen werden. (2) Das Entertainmentzimmer führt hinaus auf eine Penthouseähnliche Dachterrasse, die eine gute Aussicht auf die Stadt bietet. Unter dem Vordach mit den offenen Lamellen sind motorisierte Pergolamarkisen angebracht, die als Sonnenschutz über der Loungegruppe ausgefahren werden können. (3) Am Abend ist jedoch oft der Loungebereich neben dem Schwimmbecken die erste Wahl, wenn auf Befehl das gesamte Areal in Licht gehüllt wird.
(4) Neben der umlaufenden LED-Beleuchtung in den Randsteinen des Pools sind die akzentuierten Pﬂanzen absolute Eyecatcher.

holzstück mit kaschierten Schubladen an den Seiten, gebaut
für die Ewigkeit. Auf ihn treffen Louis-seize-Armlehnstühle
ebenso wie die puristischen, grifflosen Wandeinbauten.
Die elektrifizierte Ausstattung des Wohnhauses war besonders in Bezug auf die mediterrane Sonnenlichteinstrahlung
ein absolutes Muss. Die Jalousien sind alle elektrisch ein- und
ausfahrbar und zudem können sie verstellt werden, um das
Tageslicht zu dosieren. Auch im Außenbereich, im Loungeareal, können die Lamellendächer der beiden Pavillons geöffnet werden. Der zweite wichtige Punkt betrifft die Sicherheit, die durch ein umfassendes Alarmsystem in Kombination
mit verschiedenen Einbruchsicherungen erhöht werden konnte. Über diverse im und am Haus verteilte Kameras behalten
die Hausherren ihr gesamtes Areal stets im Blick. Neben den
beiden Kernpunkten lässt sich die Hausklimatisierung über
das Mobiltelefon steuern. Dazu zählt die Aktivierung der Fußbodenheizung ebenso wie die der Klimaanlage, die dann für
kühle Raumluft sorgt. Nicht zuletzt ist die gesamte Beleuchtung individuell und zentral steuerbar. Angrenzend an die
Dachterrasse fand in der zweiten Etage ein familiäres Wohn-

(3)
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(2)
OLÉ, LAMELLEN!
Eine bequeme Beschattungslösung bietet Warema mit seinen Lamellendächern „Lamaxa“ –
die Dachflächenlamellen lassen sich wenden, ein- und ausfahren und ermöglichen so wahlweise Sonnengenuss oder Schutz vor den Sonnenstrahlen und schlechtem Wetter. Das Lamellendach kann per App und Funkfernbedienung betätigt werden. Warema, www.warema.de

zimmer seinen Platz, in der ein spezielles Audio-/Videosystem installiert wurde. Neben einem großen Fernseher mit
Surroundsound gibt es für familiäre Kinoabende einen Beamer sowie eine aus der Decke ausfahrbare Leinwand. Im formaleren Wohnzimmer im Erdgeschoss bekam der Flat-TV
auch einen deutlich besseren Ton spendiert – in die Decke
eingebaute Surroundlautsprecher strahlen von oben herab.
Umrahmt von einer Mauer, die gehobene Privatsphäre verschafft, eröffnet sich ein Wohnhaus im kubischen Stil, bei
dem ein Block den anderen umrahmt, wobei die beiden wiederum die Rahmen der Wohnräume darstellen. Und in ganz
vielen kleinen Details sind erneut rahmende Elemente zu finden – der Eingangsbereich ist halb gerahmt, die Fernseher
und viele Möbel sind in Wänden eingebettet und schließlich
sind Loungeareal und Outdoor-Essbereich ebenfalls mit Rahmen aus Metall sowie Pflanzen versehen. All das hat einen
fantastischen Effekt – es verströmt Wärme und Gemütlichkeit. Wie eine liebevolle Umarmung.

(4)

Architekt: GCA Architects, www.gcaarq.com
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