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◆ Ar-
chitekt 
Strauß, 
führt 
ganz-
heitli-
chen Pla-
nungen 
durch KK

Wohlfühlen 
zum Angreifen
Auf der Mailänder Möbelmesse 2010 dominierten 
Exponate mit bodenständiger Qualität, bei denen 
der Spaßfaktor im Design nicht zu kurz kommt. 

N atürlich, haptisch, 
skulptural – so fasst 
Innenarchitektin Doris 

Dockner die auffälligsten Mö-
beltrends des Salone de Mobi-

Wohnen mit 
Perspektiven 
Ganzheitliche Gebäudekon-
zepte im Wohnbau sollten 
immer eine Kombination 
von barrierefreien Bauten 
und  energiesparende, um-
weltbewusste, ökologische 
Gebäudekonzepte sein. Wer 
sich in der Planungsphase für 
ein ganzheitliches Konzept 
entschließt, gewinnt mehr 
Lebensqualität und baut sich 
ein Gebäude für alle Lebens-
lagen.  Zudem kann eine ge-
schickte Planung unnötige 
Baukosten vermeiden, hilft 
die Umwelt zu schonen und 
spart auch Energie und Be-
triebskosten!
 Einige Beispiele: Möbel, die 
später extra angefertigt wer-
den müssen, um architekto-
nische Fehler auszugleichen, 
verursachen Mehrkosten. 
Und ein gut geplanter Lager-
raum kann viel an Stauraum-
möbel ersetzen. Stiegen in 
Wohnungen behindern nicht 
nur  die Barrierefreiheit, sie 
verschwenden auch unnötig 
beheizbaren Wohnraum und 
erhöhen auch die Baukosten. 
Ich gehe gerne auf Ihre kon-
kreten Wünsche ein und pla-
ne mit Ihnen gemeinsam Ihr 
Zuhause für jetzt und Ihre 
kommenden Lebensphasen.
KONTAKT: Arch. DI Wolfgang 
Strauß, Tel. 0664-221 47 10, 
www.architekt-strauss.at

EXPERTENTIPP

le zusammen. Vom 22. bis 27. 
April tummelte sie sich gemein-
sam mit knapp 300.000 ande-
ren Besuchern durch Pavillions 
mit über 1300 Ausstellern, um 
sich für ihre  Arbeit In-
spirationen zu holen. 
„Nachhaltigkeit und 
Ökologie sind auch 
bei Möbeln das gro-
ße Thema“, so Dock-
ner, „Mit der Verarbeitung 
natürlicher Materialien wie 
Holz, Schafwolle, Leder oder 
gebranntem Ton setzen vie-
le Designer auf alte Tugenden 
wie Ehrlichkeit, Robustheit und 
Langlebigkeit.“ Neu ist, dass 
die Haptik dominiert. „Gefloch-
tene und gestrickte Leuchten, 
Raumfliesen aus geprägtem 

Leder oder handgeschlagenes 
Kupfer stehen auch als Neuin-
terpretationen für traditionel-
les Gewerbe und somit Stabili-
tät und Qualität.“.

Hottentotten als Paten?

Was den Ethno-Pop der vergan-
genen Jahre angeht, so werden 
Elemente unterschiedlicher 
Kulturen noch immer munter 

remixt und gesampelt. Und 
doch merkt man den Entwür-
fen der führenden Designer 
an, dass sie in diesem Jahr auf 
eine neue Art von Ernsthaftig-
keit oder Gediegenheit um-
geschwenkt sind. „Wenn man 
nicht reisen kann oder will, 
schaut man, dass man es sich 
zu Hause gut und gemütlich 
macht“, sieht die Innenarchi-
tektin die Tendenz zu einem 
Neo-Biedermeier. Küchen und 
Bäder werden immer wohn-
licher und mit offenem Feuer 
ausgestattet.

Ein Einrichtungstipp: „Schon 
ein qualitätsvolles Designer-
stück wertet den Raum so auf, 
dass der Rest ruhig neutral ge-

halten sein kann.“

◆ Mit gutem Gewissen? Individu-
ell geformte Tafeln aus Terrakotta 
(oben) und langen Schnüren aus 
Raffiabast  (links) von edra

◆ Haptik der 
Extraklasse: 
die Garderobe 
aus Keramik 
der tiroler 
Jungdesigner 
pudelskern 
PUDELSKERN, DOCK-

NER,  STYLEPARK, 

MOROSO,EDRA, TOM 

DIXON, BRYAN REIN-

HART

◆ Designer wissen: Leute, die heute für Möbel Geld ausgben, set-
zen auf Qualität und Holz – mit neuem Charme – steht dafür

◆ Leuchte aus geklopf-
tem Kupfer von Dixon

ANZEIGE

NACHGEFRAGT BEI
INNENARCH: DORIS DOCKNER
Welcher Raum ist Ihr Lieblings-
raum und warum?
Mein Schlafraum mit Balkon, 
weil ich mich da gut regenerie-
ren kann. 
Wohin müssen die Fenster Ihres 
Traumhauses blicken?
Egal welche Gegend, wenn 
ich nur Vögel zwitschern höre, 
spüre ich gleich Harmonie.
Wer oder was hat bei Ihnen 
Hausverbot?
Ignoranz und Staubmilben.

Internorm

◆ Dreh-
sessel mit 
Holzku-
geln von
Moroso


