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E IN HAUCH VON SOMMERFRISCHE

Elegantes Weiß erhebt sich über dem funkelnden Blau des Wassers: Die neugebaute Vil la, die 
sich in die Perlenkette architektonischer Schönheiten an den Ufern des Attersees einreiht, wurde 
von Interiordesigner Martin Steininger veredelt.

Alle guten Dinge sind bekanntl ich drei: Für das Interiordesign einer prachtvollen Seevil la war 
Martin Steininger die erste Wahl für den selbst sehr gestaltungs- und qualitätsaffinen Bauherrn, 
der nach zwei vorangegangen Konzepten endlich den Richtigen für diese anspruchsvolle Auf-
gabe gefunden hatte. Auftraggeber und Designer waren sofort auf einer Wellenlänge: Purismus 
im Ansatz, Minimalismus in der Material ität.

DIE KUNST DER REDUKTION
Das Gebäude besticht durch seine elegante, klare Einfachheit, die von einer raff inierten Leben-
digkeit von Vor- und Rücksprüngen durchbrochen wird. Weiße keramische Platten changieren 
mit langgestreckten Fensterbändern und großzügigen Öffnungen und erzeugen eine beeindru-
ckende Horizontalität. Aus der Vorgabe dieser architektonischen Hülle heraus ergab sich auch 
das Konzept für die Innenräume, das in enger Abstimmung Martin Steiningers mit dem Architek-
ten entstand.



EINE BÜHNE BIETEN
Maximale Zurückhaltung in Farbe und Material war der expliz ite Wunsch des Auftraggebers. 
Um den offenen Raumfluss, der das gesamte Haus durchströmt, nicht zu unterbrechen, setzte 
Martin Steininger mit seiner ganzheitl ichen Designphilosophie an. Eigentl icher Ausgangspunkt 
war die Küche, realis iert als STEININGER ROCK, die mit ihrem weißen Stein optisch an die Fassade 
anknüpft. Doch bald kam eines zum anderen, was keineswegs überraschend ist. Denn Martin 
Steininger hält nichts davon, in kleinen Einheiten zu denken, und bevorzugt Übergänge, die eine 
Handschrift tragen. 

„Das Monochrome lässt einzelne Stücke wie Bi lder, Vasen oder Solitäre besonders gut in Szene 
setzen. Die Bewohner können auf diese Weise selbst gestalten und auch den einen oder ande-
ren modischen Akzent setzen.“ Martin Steininger

Alle Bereiche des Hauses – vom Eingangsbereich über die Wohn- und Schlafräume bis zu den 
Bädern und Terrassen – aus eine Guss wirken zu lassen war das angestrebte Ziel. Um das zu er-
reichen, versuchte Martin Steininger möglichst viel unsichtbar zu machen und machte sich die 
Kubatur der Architektur zunutze. Fast schon wie durch Zauberhand öffnen sich Faltelemente und 
verbinden zwei Bereiche wie Bad und Schlafzimmer zu einer thematischen Einheit. Türen von 
Schränken können versenkt werden und lassen Stauräume wieder von der Bi ldfläche verschwin-
den. Einzig und im bewussten Kontrast zu den überwiegend weißen Flächen im Haus steht der 
warme, dunkle Fussboden sowie die Wandverkleidungen und festeingebaute Möblierung aus 
sattem, cognacfarbenen Eichenholz.



HINTER DEM HORIZONT
Sämtliche Innenräume werden in einer holist ischen Gestaltung erfasst, die jegliche Grenzen 
völl ig aufgelöst. Sogar auch die, die nur gedacht sind. Das ist nicht zuletzt auch der Architektur 
geschuldet, die in erster Linie auf den Bl ick über den See fokussiert und diese Offenheit förmlich 
zelebriert. Wie selbstverständlich geht hier das eine in das andere über: von innen nach außen, 
von oben nach unten. Diese nahtlosen Überlagerungen gelingen durch raff inierte Detail lösun-
gen: So wird der Luftraums durch eine über die verschiedenen Ebenen kontinuierl iche Wand-
verkleidung einbezogen und maßgeschneiderte Möbelstücke wie ein der Kaminschrank, der mit 
seiner weißen Keramikschale die Gebäudehaut durchdringt, schlagen eine räumliche Brücke. 

„Es kommt nicht darauf an, wie viele Material ien man einsetzt. Worauf es wirkl ich ankommt, ist 
eine herausragende Qualität.“ Martin Steininger

Einmal mehr zeigt sich in diesem Projekt das Fingerspitzengefühl von Martin Steininger, mit dem 
er seine Visionen umsetzt. Die Liebe zum Detail,  das oft im Verborgenen bleibt, und das Gespür, 
einen harmonischen roten Faden zu f inden, lassen sich hier auf vielfält ige Art und Weise ent-
decken. Seinem Prinzip, stets das Ganze zu sehen und dadurch räumliche Großzügigkeit entste-
hen zu lassen, ist er auch bei der Vi l la am Attersee treu geblieben. Was unter dem Str ich aber 
besonders zählt, ist das Gemeinsame: die Zusammenarbeit mit dem Bauherrn, der die Qualität 
– von Design über Handarbeit bis zur Umsetzung – ehrl ich zu schätzen wusste, aber auch der 
unschlagbare Teamgeist von STEININGER als fundamentale Basis für außergewöhnliche Projekte 
wie dieses.



FORDERN SIE HOCHAUFLÖSENDES BILDMATERIAL UND WEITERE INFORMATIONEN AN:

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


