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INTERIOR DESIGN - MADE FOR THE FUTURE

In den hügeligen Weinbergen von Niederösterreich findet sich eine gelungene, visionäre
Symbiose von Architektur und Interior-Design – mit dem Blick fürs Wesentliche.

„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grundstein für etwas Zukünftiges 
legen – denn Zukunft kann man bauen“ meinte der Schriftstel ler Antoine de Saint-Exupery. Ein 
Einfamil ienhaus mit einer architektonischen Vision wil l  für die Zukunft gedacht und geplant sein, 
denn das Wesentl iche ist Veränderung. Ein Anspruch, der eines feinen Zusammenspiels zwischen 
Architektur und Design und eines klaren Bl icks für den Lebensmittelpunkt einer Famil ie bedarf.

Die zwei markanten, weißen Ebenen des Hauses, sowie der ungewöhnlich geschwungene 
Grundriss, bestimmen das Gebäude mitten im Weinviertel, nahe der hügeligen Weinberge. Sie 
sind ein klares Bekenntnis des design- und architekturaffinen Bauherren zu moderner Architektur 
in der Umsetzung des Architekturbüros „Oberstaller – Sammer“.

Die besonderen Architektur des Hauses und seine Form auch in die Innenarchitektur einzubin-
den und sowohl in Funktion als auch in Form, Material und Farbe zu integrieren, war der expliz ite 
Wunsch des Bauherren an die Designer von STEININGER, die sich für Interior Design und die Um-
setzung des Gesamtkonzeptes verantwortl ich zeichnen.



Die kühle, reduzierte Klarheit des Designs gibt Raum für Freiheit - ein Grundsatz von STEININGER, 
deren Konzept sich auf wenige Material ien und Farben und die Wiederholung derselben 
fokussiert. Das markante Holz des Eichenbodens etwa, wird auch an den Wänden eingesetzt. 
Der zentrale Raumteiler inklusive eines Kamins im Erdgeschoss und auch die markante 
Reliefwand, die als roter Faden durch das ganze Haus läuft, bestehen aus Beton.

Im Obergeschoss wurden die dunklen Töne übernommen und im großzügigen Wellness- und 
Badbereich um dunkle Keramik, Gläser und harmonische Wandtöne ergänzt. Fein nuancierte 
Kontraste und Akzente, warme Farben und Material ien geben dem hellen Gebäude mit den 
durchgehenden Glasfronten Geborgenheit und Licht gleichzeit ig. Maßgefertigte Möbel, 
Einrichtungen und Wandverkleidungen, wie die in purem weiß gehaltene Kücheninsel BLOCK der 
Hochschrank mit Kräuterbeet WALL oder der zentrale Esstisch PLUSTABLE im Erdgeschoß, 
stammen aus der Manufaktur STEININGER und wurden durch ausgesuchte Design-Produkte von 
Marken wie Edra, Vitra, Antonio Lupi, Viso und B&O ergänzt.

Ein kleines Meisterstück - der geschwungene Raumteiler mit integriertem Kamin und einer Beton-
bank - zieht sich durch den zentralen Wohnraum im Erdgeschoß: vom Eingangsbereich mit 
integrierter Pivot Türe bis hin zur Küche, weiter über das Esszimmer bis zurück zum Sofa des 
Wohnzimmers. Diese komplexe Form, orientiert an der speziel len Gebäuderundung, untertei lt 
den Raum, ohne ihm seine l ichtdurchflutete Offenheit zu nehmen.

Das gelungene Zusammenspiel zwischen Architektur und Design setzt s ich im Außenbereich und 
in der klaren und reduzierten Gartengestaltung fort. Besonders in der Gestaltung des Pools, in 
dem sich das Haus widerspiegelt, wird die dabei entstandene Synergie sichtbar. 
„Die zahlreichen Perspektiven in Einklang zu bringen ist wesentl ich für ein st immiges Gesamt- 
konzept bei dem Innen- und Außenbereich zu einer Einheit werden“, sagt Jürgen Hamberger, 
Creative Director bei STEININGER. „Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der 
Bl ickrichtungen.“ Auch das Zitat stammt von Antoine de Saint-Exupery.



FORDERN SIE HOCHAUFLÖSENDES BILDMATERIAL UND WEITERE INFORMATIONEN AN:

STEININGER.DESIGNERS GMBH
Weinleiten 1, 4113 St., Martin, Austr ia
+43 7232 2229-0 | pr@steininger-designers.com
www.steininger-designers.com

STEININGER steht für purist ische, exquisite Architektur, Interiors und Designküchen. Mastermind 
Martin Steininger leitet die Manufaktur in St. Martin (Oberösterreich), weitere Standorte befinden 
sich in Linz, Wien, Hamburg und London. STEININGERS BESPOKE Designs und Architektur-Settings 
sind international gefragt: Sie begeistern durch markante, klare Linien, Zeit losigkeit und 
raffinierte Details. 
 
Martin Steininger ist Ästhet und Minimalist. Herausragende Gestaltung ist für ihn ein entscheiden-
der Mehrwert, dass Dinge funktionieren, setzt er voraus. Alle Entwürfe ordnet er diesem Credo 
unter. Dabei definiert er Raum, Form, und Nutzung entsprechend. Béton Brut und seltene Metall-
legierungen ergänzen die Werkstoffpalette. Es entsteht eine neue Art von Raumerlebnis, Sinn-
l ichkeit und Haptik. 
 
BESPOKE DESIGN – DIE STEININGER COLLECTION
Designs von STEININGER sind ein Statement für nachhaltigen Luxus, Sti l  und Komfort. Dieser 
Anspruch setzt s ich in den Küchen- und Möbelunikaten fort. Jeder Entwurf aus der STEININGER 
Collection ist eine Maßanfertigung. Modernste CAD-Programme und Cutting Edge Fertigungs-
technologien in der Produktion in Österreich stel len höchste Qualität sicher. Die Feinjustierung 
am Ende übernehmen die Mitarbeiter. STEININGER ist eine Manufaktur und fühlt s ich dem Hand-
werk verpfl ichtet.

ÜBER STE ININGER


