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SCHWIERIGER IMMOBILIEN-EINSTIEG
Laut einer Umfrage der ING Inter-
national Survey denken 67 Prozent
der Österreicher, dass die finanziel-
le Hürde beim Immobilienkauf für
Einsteiger immer höher wird. 78
Prozent glauben, dass die Immobi-
lienpreise in ihrer Wohngegend
weiter zulegen werden. EISENHANS

HAUSBAU DESIGN AWARD
Der Hausbau Design Award prä-
miert Häuser von Fertighaus-, Holz-
haus- und Massivhausanbietern.
Das Modell „Classic“ in München
des Kärntner Anbieters Griffner
holte in diesem Jahr den 1. Platz in
der Kategorie „Moderne Architek-
tur/Bauhausstil“. LEITNER

Ein Haus
wie ein
Träumchen
„Zeige mir, wie du baust, und ich sage dir, wie
du bist.“ Ein Besuch in einem Haus, bei dem
stilvoll wohl das perfekt passende Wort ist.

Ein strahlend schöner Som-
mertag neigt sich langsam
dem Ende zu und taucht

das Grazer Becken ins magische
Blau der Abendstunden. Vier fas-
zinierte Augen – die eines Schrei-
bers und eines Fotografen – lassen
ihre Blicke rundum über die Sil-
houette des fernen Graz, über das
satte Grün baumhoher Hecken, ei-
nige saftige Weinstöcke, über eine
mondäne Gartenmöbellandschaft
und die glasdurchzogene Vorder-
front eines Hauses wandern. Eine
sanfte Nordwind-Brise bringt die
schon sehnlich erhoffte Abküh-
lung von der Tageshitze. Diese
könnte auch das glasklare Wasser
bringen, das im blitzblanken Edel-
stahlbecken leise vor sich hin mur-
melt. Doch das ist leider nicht der

Grund unseres Besuchs. Doris
Dockner, Designerin und Innenar-
chitektin, hat zum Rundgang
durch ein Haus geladen, in dem sie
für den Hausherrn einige Wohn-
räume nach den Maßstäben der
luxuriösen Eleganz gestaltet hat.

Erdgeschoß mit Wohnküche. Die
untere Etage hat ein ganz speziel-
les Flair. Der Besucher nimmt sie
als einen einzigen, riesengroßen
Raum wahr. Dafür sorgen sein of-
fener, loftartiger Grundriss und
auch der Trick, dass der Außen-
pool, die Terrasse und die Rasen-
fläche auf exakt gleicher Ebene
liegen. So werden sie, vom Wohn-
raum nur durch großzügige Glas-
türen getrennt, gleichsam „ins
Hausinnere gezogen“ und mit

ist ein Bereich zum Entspannen,
Fernsehen und Musikhören. In sei-
nem Zentrum: ein in Erdtönen ge-
haltenes Sofa der Marke Minotti.
Ferngesehen wird via Beamerbild,
ein Boffi-Ventilator kühlt diesen
Bereich des Wohnzimmers.

Fortsetzung auf Seite 8

kommunikativer Platz, der zum
Kochen, zu Festen, zum Zusam-
mensein aber auch die Kinder zum
Hausübungmachen einlädt“, ist
wohl gut getroffen.

Der Lebensmittelpunkt der
Wohnküche ist ein massiver, lan-
ger Esstisch. Er bietet Platz für
zwölf Personen. Beleuchtet wird
er mit honigmelonen-großen,
gelb-orange leuchtenden Glühbir-
nen im Retrodesign, die der Haus-
herr aus New York mitgebracht
hat. Zusätzliches Licht sowie Wär-
me spendet in der kalten Jahres-
zeit ein offener Kamin. Die Wand
auf der Gegenseite öffnet sich auf
Druck zu einem großzügigen Kas-
ten. Dieser verbirgt eine Gardero-
be, Utensilien für den Essbereich
sowie eine üppige Vinyl-Platten-
sammlung. Daran angeschlossen

weiß der Küchenkästen betont
eine schlichte Eleganz. Diese
zeichnet auch die Küchentechnik
aus, die hochmodern, aber unauf-
dringlich auf ihr Bediener wartet.
„Der Arbeitsbereich der Küche,
der auch eine kleine Bar integriert,
ist bewusst wie eine Insel im Kü-
chenumfeld  bzw. hin zum Außen-
bereich positioniert“, erklärt Doris
Dockner. „Für die Geometrie habe
ich mich mit dem Auftraggeber
auf eine klassisch-moderne Lö-
sung verständigt. Das heißt, das
Interieur ist auf die einfache und
klare Geometrie des gesamten
Hauses abgestimmt.“

Die dominierenden Farben im
gesamten Erdgeschoß sind Dun-
kelbraun und Weiß – hier habe
man sich von italienischen Vorbil-
dern inspirieren lassen, erklärt die
Innenarchitektin. Das Ziel, „ein

dem Inneren optisch verbunden.
Eine feine optische wie praktische
Lösung – denn damit gibt es auch
keine lästigen Stolperfallen An
den „Großraum“ angeschlossen
sind zwei Kinderzimmer, ein Bad
und WC, ein Balkon sowie ein Vor-
raum mit dem Haupteingang.

Den Boden zieren große, qua-
dratische und leicht gerippte Flie-
sen in Braun, die nicht nur täu-
schend ähnlich wie Leder ausse-
hen, sondern sich interessanter-
weise auf nacktem Fuß auch ähn-
lich warm anfühlen. Über dem ge-
samten Erdgeschoß „schwebt“
eine Akustikdecke, die störenden
Lärm minimiert. Von seiner Mitte
führt eine Treppe ins Obergeschoß.

Der zentrale Küchenblock verbin-
det großzügige Edelstahl-Arbeits-
flächen mit Eichenholz – das Matt-

Links: Blick vom Garten auf die südliche Hausfront.
Oben: Im Vordergrund ein Gartentischensemble, im
Hintergrund der zentrale Esstisch AUFREITER (4)

Oben: Der
langgezogene
Esstisch als
Lebensmittel-
punkt. Er bie-
tet zwölf Per-
sonen Platz.
Unten: Die
„Kücheninsel“
mit Edelstahl,
Eiche und die
hellen Küchen-
kästen

Tischlerei Lenz
8344 Bad Gleichenberg
www.tischlerei-lenz.at
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Zweifelsohne ist der Hausherr ein
audiophiler bzw. musikalischer
Charakter. Das lassen zwei Saxo-
phone und mehrere im Raum plat-
zierte, sehr edel anmutende Laut-

sprecherboxen vermuten. Auch
eine Sitz-Lounge hat er einplanen
lassen – ganz in der Tradition einer
Leseecke, auch wenn, in diesem
Fall, nicht im Eck platziert. Die da-
zugehörige Leselampe ist von

Ralph Lauren, der Lounge-Chair
von Ray & Charles Eames.

Im Obergeschoß. Die Treppe aus
dem Erdgeschoß führt optisch
direkt ins Innere einer Sauna.

rasse. Großzügige, gemütliche
Liegesofas, ebenfalls aus dem
Hause Minotti, lassen den Haus-
herrn seinen Alltag wohl rasch ver-
gessen. Mit dem Sonnenunter-
gang sorgt die Poolbeleuchtung
für romantisches Licht. Wahrlich,
ein Träumchen, dieses Haus.

Christian Kössler

wie der angeschlossenen Bade-
wanne, die eben mit der Fenster-
unterkante abschließt, blickt man
übrigens ins Hügelland von Graz.
Ein schlichtes Schlafzimmer
schließt das Geschoß ab.

Terrasse und Garten. Direkt vom
Erdgeschoß betritt man die Ter-

Dockner: „Ich habe deren Glas-
fläche buchstäblich im Raum ver-
schwinden lassen, sodass der Blick
auf das Saunainterieur, das eine
Landschaft darstellt, ungestört
ist.“ Vom Sauna-Außenfenster so-

Links: Die Sau-
na integriert
sich perfekt in
den Raum. Ihre
Glasfronten
sind kaum
sichtbar.
Unten: die
Minotti-Wohn-
landschaft ist
ein Platz zum
Entspannen,
Fernsehen,
Musikhören
oder auch
Musikmachen

AUFREITER (2)

erzeugen Ruhe und Ausgewo-
genheit im Raum.
Wohntipp 2: Kombiniert man
Abstufungen einer Farbfamilie –
z. B. Erdfarben wie Beige, Braun
oder Terracottatöne – mit Weiß
und dem hellen Grau von Sicht-
beton, so wirken sie besonders
warm und kräftig.
Wohntipp 3: Positioniert man
mehr als zwei Lichtquellen im
Raum zueinander, so kann man
eine räumliche Tiefe erzeugen,
die den Raum größer und weiter
erscheinen lässt.

Doris Dockner, Innenarchitektiin
aus Graz, über ihr Leitbild in der
Innenarchitektur: „Ich versuche,
eine Balance zwischen dekorati-
ven, individuellen Gestaltungs-
elementen und einfachen For-
men sowie klaren Geometrien,
wie sie in der klassischen Moder-
ne und im Sinne der Minimalisten
eingesetzt werden, zu finden.“
Beim beschriebenen Objekt hat
sie die Stilelemente gemeinsam
mit dem Bauherrn entwickelt.
Dabei sind auch viele Einflüsse
der kalifornischen Architektur,
die der Bauherr von Reisen her
gut kennt – vor allem die Verbin-
dung Innen- und Außenflächen –
eingeflossen.

Wohntipp 1: „Weniger ist mehr“.
Nur wenige aufeinander abge-
stimmte Materialien und Farben
sowie eine klare Formensprache

WIE FUNKTIONIERT INNENARCHITEKTUR?
Doris
Dockner ist
Innenarchi-
tektin und
Raumdesig-
nerin aus
Graz LAMM

Entspannung vom Alltag auf höchstem Niveau

MITWEITBLICK
KOMBINIERT –MIT
LEICHTIGKEIT GESPART!

*gültig für alle Plan- und Naturmaßaufträge für Abschlüsse bis 31.12.2018, Auslieferung bis 30.04.2019.
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Josko – Wohn(t)räume mit neuen Perspektiven.
Als einziger Hersteller Österreichs bietet Ihnen Josko Fenster, Ganzglas-Systeme, Haustüren, Innentüren
sowie Naturholzböden aus einer Hand. Ein Plus, für das Sie jetzt weniger zahlen: Denn je mehr
Produkte Sie kombinieren, desto mehr sparen Sie – bis 31.12. mit dem JOSKO SMART RABATT!

Irgendwann steht jeder Bauherr 
vor der Entscheidung: Fenster, 

Haustür, Innentüren, Ganzglas–
systeme, Naturholzböden, Son-
nenschutz – wofür entscheide ich 
mich bei den wichtigsten Fea-
tures in meinen eigenen vier Wän-
den? Und: Wie schaffe ich es, dass 
alle Elemente einen harmonischen 
Look ergeben und außerdem zu 
meinem Budget passen? Josko 
hat mit seiner Smart Mix-Philoso-
phie die Antwort auf diese Fragen 
entwickelt – und belohnt ge-
schickte Kombinierer jetzt mit 
dem „Smart Rabatt“.

Lange war eine stimmige Wohn-
harmonie aus Materialien und Far-
ben Improvisation und Kompro-
miss. Erst der „Smart Mix“ von 
Josko macht das Bauherrn-Leben 
besser. Was früher eine endlose 
und am Ende doch immer unbe-
friedigende Suche war, ist heute 
die ultimative Wahlfreiheit bis zur 

stimmigen Einheit. Und das ganz 
ohne Risiko – für jedes Stilkonzept 
und jedes Budget.

Beispiele gefällig? Die Edelvari-
ante in Holz/Alu dort, wo jeder 
hinschaut – die außen optisch 
idente, kostengünstigere Kunst-

stoff/Alu-Ausführung an weniger 
exponierten Stellen. Die Oberflä-
che der Haustür harmoniert glei-
chermaßen mit Innentüren, Ter-
rassentür, Fenstern und Natur-
holzböden. Sogar der Sonnen-
schutz passt in Design und 
RAL-Farben perfekt dazu.

Smart mixt besser. Der Josko-
Smart Mix bietet  eine beispiellose 
Vielfalt. Und garantiert gleichzei-
tig dafür, dass Bauherrn nie den 
Überblick verlieren: Kunden kön-
nen ihre Smart Mix-Vorauswahl  
auf www.josko.at treffen – und 
sich auf Basis dieser dann von den 
Experten im Josko-Center in Ihrer 
Nähe beraten lassen. 

Die Smart Mix-Philosophie sorgt 
nicht nur für Wohnharmonie im ei-
genen Heim, sondern auch für viel 
Zustimmung bei allen, die quali-
tätsbewusst bauen und renovie-
ren wollen. Was Josko bei Aufträ-
gen bis zum Jahresende mit 
einem zusätzlichen Benefit gou-
tiert: Für je mehr unterschiedliche 
Produktgruppen sich Bauherrn in 
ihren eigenen vier Wänden ent-
scheiden, desto günstiger wird’s 
fürs Baubudget. Das ist der Josko-
Smart Rabatt.
MEHR INFOS auf www.josko.at

Josko-Smart Mix ist für jedes Stilkonzept und jedes Budget geeig-
net. Geschickte Kombinierer holen sich jetzt den Smart Rabatt JOSKO

Sie suchen für Ihr Zuhause eine wirklich stimmige Wohnharmonie aus Materialien und Farben? Dann ist Smart Mix von 
Josko – die Produktphilosophie mit beispielloser Vielfalt – genau das Richtige für Sie.

Smart Mix macht echte Wohnharmonie


