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Vom Vorraum durch den 
Salon ins Schlafzimmer, 
über den Balkon in die 
Küche und retour in den 
Vorraum: In dieser Woh
nung geht es im wahrs
ten Sinne des Wortes rund.

ANZEIGE

H eidemarie und Philipp 
konnten ihren Augen 
kaum trauen. Auf der Su-

che nach einer Mietwohnung in 
Graz stieß das junge Pärchen auf 
eine neu sanierte Altbauwoh-
nung. Ein Erstbezug ist natürlich 
immer schön. Das Besondere an 
dieser Wohnung ist neben den 
feinfühlig ausgeführten Hand-
werksarbeiten das Entwurfskon-
zept: ein loftartiger Ausbau mit 
eingebauten Kuben in verschie-
denen Höhen und zirkulierendem 
Grundriss. Die Wohnung selbst 
hat einen interessanten Hinter-
grund: Die Hausbesitzerin ließ sie 
von Innenarchitektin Doris Dock-
ner für ihre Altersvorsorge um-
bauen und zwei kleine Woh-
nungen zu einer altengerechten 
und barrierefreien zusammenle-
gen. Bis sie diese Wohnung nutzt, 
wird sie vermietet. 

Wenn sich der erste Eindruck 
dieser großzügig geöffneten und 

lichtdurchfluteten Wohnung erst 
einmal gesetzt hat, dann sieht 
man: Die alten und neuen Parket-
ten sind mit den Keramiken exakt 
auf einem Niveau. Es gibt keine 
Schwellen. Die Durchgänge ha-
ben eine Breite von 90 Zentime-
tern, was auch für einen Nutzer 
ohne besondere Bedürfnisse an-
genehm ist und einen Teil der 
Großzügigkeit ausmacht. Und der 
Wenderadius für einen Rollstuhl 
wäre auch überall, insbesondere 
im Bad, gegeben. Dockner: „Es 
war schon eine aufwändigere 
Baustelle: Aus einer der Küchen 
haben wir ein Bad gemacht, an 
verschiedenen Stellen Durchbrü-
che erreicht und Wände versetzt.“ 
Dockner ließ die großen Stahlträ-
ger, die aus statischen Gründen 
eingezogen werden mussten, 
sichtbar und mit weißer Brand-
schutzfarbe streichen: „Das hat  
einen industriellen Charakter, 
wirkt jedoch durch den Anstrich 
recht moderat.“ 

Großer Kreisverkehr

Der erste Rundgang durch den Alt-
bau – vom Vorraum durch das 
Wohn-Esszimmer ins Schlafzim-
mer, über den Balkon durch die 
Küche retour in den Vorraum – er-
klärt, was die Architektin mit „zir-
kulierend“ meint. Eine „Seitengas-

se“ vom „großen Kreisverkehr“ 
bildet das quer eingeschobene 
Bad zwischen Schlafzimmer und 
Vorraum. Es ist beidseitig begeh-
bar und wird indirekt durch eine 
große, satinierte Glaswand von 
der Küche aus beleuchtet. Ein zu-
sätzlicher Raum neben dem 
Wohnbereich, der heute als Ar-
beits- und Abstellraum dient, soll 
in Kombination mit dem Gästebad 
einmal als kleine Wohneinheit für 
eine Pflegerin bereitstehen. 

Das spezielle Raumempfinden 
in dieser Wohnung wird durch die 
verschiedenen Höhen erreicht: 
ein Gewölbe im Eingangsbereich, 
eine abgehängte Decke mit Spots 
in der Küche. Für ausreichend 
Licht sorgen die renovierten Holz-
kastenfenster: „Wir haben sie be-
lassen, damit man den Altbau-
charakter beibehält“, so die In-
nenarchitektin. Gezielt gesetzte, 
neue Öffnungen mit Fixvergla-
sung lassen von verschiedenen 
Seiten noch mehr Licht zum Ein-
gang kommen. 

Ein Schrank für alle Fälle

Für ein spezielles Flair in dieser 
Neuadaptierung sorgen auch die 
von Doris Dockner akribisch ge-
planten Einbaumöbel. Der vom 
Eingangszimmer ums Eck in den 
Wohnbereich gezogene Einbau-

schrank sticht dabei sofort ins 
Auge: Hinter den in mattem Weiß 
und gänzlich ohne Griffe gestal-
teten Türen verbergen sich im Vor-
raumbereich eine Garderobe samt 
Schuhschrank, ein Sicherungskas-
ten und der „Geheimgang“ zum 
Bad. Im Esszimmer mutiert er zum 
Geschirrschrank und Stauraum. 
Aber auch die Einbauküche – 
ebenso in mattem Weiß gehalten 
– spielt alle Stückerln. Besonderes 
Gustostück: eine Arbeitsplatte mit 
integrierter Spühle aus Corian. 

Hot-Spots

Besondere Liebe zum Detail zeigt 
auch die Beleuchtung: An man-
chen Stellen wir sie indirekt ein-
gesetzt, an anderen akzentuie-
ren Spots punktuell. Auf ein Ex-
periment hat sich die Innen-
raumdesignerin beim Glasregal 
im Vorküchenbereich eingelas-
sen: „Ich wollte die Vorderkanten 
der Glasböden optisch zum Glü-
hen bringen.“ Gelungen ist ihr 
das mit in Nischen eingebauten 
LEDs, die durch die Stirnseite 
vom Glas durchscheinen. Als  glü-
hende Verehrer hat  Dockner 
auch die Mieter gewonnen:  „Wir 
haben vorher noch nie eine so 
schöne Wohnung gesehen. Das 
bestätigen uns auch unsere Be-
sucher.“◆ Loftcharakter: Vom Vorraum geht es offen weiter in den Küchenbereich. Und überall viel Licht 

◆ Raumdimensionen aus dem 
Blickwinkel im Vorraum 
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Loft mit 
glühenden 
Fans

◆ Der groß
zügige Wohn 
und Essbereich, 
sprich: Salon, 
entstand aus 
Zimmern zwei
er Wohnungen

Das innen 
liegende Bad 
mit indirekter 
Beleuchtung 
und satinierter 
Glaswand zur 
Küche hin  
SABINE HOFFMANN (6)

◆ Individuell geplante Einbau
küche mit abgehängter Decke

◆ In der Entstehungsphase: barri
erefreie Bodenunterkonstruktion


