OBSESSED
BY
LIVING.

PURISM
MEETS
CRAFTSMANSHIP

STEI N I N G ER
S ank t M ar tin
Österreich

Eine klare , präzise und
raf finier te Schnit tstelle
zwischen Tradition
und Innovation . Mit
gutem G rund: Sie ist
handgemacht.
Vom ersten Strich bis zum
letz ten Schlif f. Seit 1 93 3
fer tigt die M ühlvier tler
Designmanufak tur Küchen ,
M öbel und Interieur.
Auf höchstem Niveau und
auf internationaler Ebene.
Formvollendet in Design
und Charak ter.
A clear, precise , and
sophistic ated f usion of
tradition and innovation .
The reason for this is clear:
star ting from the first draf t
to the finishing touch —
ever y thing is handmade.
Since 1 93 3 , the Upper
Austrian design company
has been manufacturing
kitchens , f urniture and
interior design products
internationally to the
highest level. Their unique
character and designs are
simply per fect.
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CONTEMPORARY
COMFORT
ZONES

Projek te
Projects

Wahrer Luxus ist
immer anders . Immer
individuell. Darum ist
Ihre Individualität unsere
Inspiration . Wir fer tigen
maßgeschneider te
Designlösungen auf B asis
Ihrer Persönlichkeit.
Detailgenau , mit allen
Ecken und Kanten . Und
wenn Sie möchten ,
übernehmen wir auch die
komplet te Abwicklung
Ihres Projek tes – von
der ersten Idee bis zur
abschließenden M ontage.
Auch das ist Luxus , ganz
individuell.
Real luxur y is always
dif ferent and always
expresses your individual
st yle. Your uniqueness
is our inspiration . We
create tailor- made design
solutions based on your
personalit y – in all its
facets . We c an take c are of
ever y thing for you , star ting
with the implementation
of the initial idea to
the final installation of
the finished project.
This is the definition of
luxur y: something truly
personalised .
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CONTEMPORARY
COMFORT
ZONES.
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HAARSCHNEIDER
FRANZ
Im S alon „ Haarschneider
Franz“ sorgt das
Spannungsverhältnis
zwischen dem Altbestand des
Hauses aus dem Jahre 1 873 ,
modernem Design und hippen
Vintage - M öbeln f ür ganz
besonderes Flair. M aterialien
wie Industriebronze , dunkles
N ussholz, rote Polstermöbel
und Friseurstühle aus den
1 9 5 0 er Jahren gehen eine
schicke Liaison mit alten
Steinwänden , von der Decke
hängenden G rünpflanzen
im Waschbereich
und Kunst werken der
Kunstuniversität Linz ein .
Die hochwer tige , puristische
M öblierung der M anufak tur
STEI N I N G ER bietet einen
stilvollen Rahmen f ür diesen
M eisterbetrieb — und jede
M enge Raum f ür coolen (Hair)
St yle.

In the salon „ Haarschneider
Franz“, the interplay bet ween
the old par t of the house
dating from 1 873 , the modern
design elements and trendy
vintage f urniture creates a
par ticular flair. There is a
st ylish f usion bet ween the
materials , such as industrial
bronze , dark walnut, red
upholstered f urniture and
hairdresser ‘s chairs from
the 1 9 5 0s , the old stone
walls , plants hanging from
the ceiling above the basins
and works of ar t from the
Universit y of Ar t in Linz.
There is a st ylish f usion
bet ween the materials , such
as industrial bronze , dark
walnut, red upholstered
f urniture and hairdresser ‘s
chairs from the 1 9 5 0s , the old
stone walls , plants hanging
from the ceiling above the
basins and works of ar t from
the Universit y of Ar t in Linz.

Ursprüngliche Struk turen , wie eine
freigelegte Steinwand , wurden zur
Trennwand zwischen Kaf feeküche
und G arderobe.
O riginal structures , such as an
exposed stone wall bec ame the
par tition wall bet ween the kitchen
and coat rack .

Das Interior- Design - Konzept
besticht durch Vielseitigkeit der
Materialen und Vintage -Touch .
The variet y of the materials and
vintage touch make the interior
design concept par ticularly
at tractive.
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HOTEL
AM WAGRAM
Die Architek tursprache von
Toni M ör walds „ H otel am
Wagram“ zitier t Österreichs
Kellergassenhäuser. Der
Stil des G ebäudes und sein
Interieur harmonieren mit
der Atmosphäre des O r tes
Feuersbrunn . Das helle ,
lichtdurchflutete Haus bietet
luxuriöse Zimmer, wie zum
B eispiel die Penthouse -Suite
mit einer G röße von 1 8 0
Q uadratmetern . Die Suiten
sind mit STEI N I N G ER- Küchen
eingerichtet und haben eine
schöne Aussicht auf die
umliegenden Weinberge.
H eimische M aterialien , wie
zum B eispiel Eiche , und
kontrastierende Werkstof fe
wie Keramik oder Stein
holen die Atmosphäre der
Umgebung in das H otel.

The architectural language of
celebrit y chef Toni M ör wald‘s
„ H otel am Wagram“ quotes
Austrian Kellergassenhäuser.
The st yle of the building
and its interior fit in with
the atmosphere of the
small village Feuersbrunn ,
where the H otel am Wagram
is situated . The building ,
which is bright and flooded
with light, of fers guests
luxurious rooms such as the
penthouse suite with its 1 8 0
square metres . The suites are
f urnished with STEI N I N G ER
kitchens and of fer a beautif ul
view of the surrounding
vineyards . Loc al materials ,
such as oak , and contrasting
materials , such as ceramic
or stone , recreate the
beautif ul atmosphere of the
surroundings inside the hotel.

Die großzügigen Suiten sind mit
STEI N I N G ER- Küchen ausgestat tet.
The generously-sized suites are
equipped with STEI N I N G ER
kitchens .

Auch im Spa - B ereich setz t
man auf natürliche , regionale
M aterialien .
Natural, regional materials were
also used in the spa area .
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Der Empfangsbereich und die
großen , hellen Zimmer laden zum
Ver weilen ein .
The reception area and
large , bright rooms encourage
guests to while away the time.

_ 11

APARTMENT
AM
Was haben H olz, B eton und
Kupfer gemeinsam? Optisch
sind diese drei Materialien
sehr unterschiedlich — doch
eine Eigenschaf t verbindet
sie. Mit den Jahren verändern
sie sich , ent wickeln mehr
und mehr ihren ganz
individuellen Charak ter. Das
war es auch , was die E xRennläuferin dazu bewogen
hat, in ihrer S alzburger
Wohnung auf diese
Werkstof fe zurück zugreifen:
diese ganz eigene Patina ,
die die Ober flächen mit
der Zeit bekommen . So
wie einem Raum auch erst
seine B ewohner über die
Jahre seine unverkennbare
Atmosphäre verleihen .
What do wood , concrete and
copper have in common?
These three materials are
ver y dif ferent in visual terms
— but they share a common
proper t y. A s the years pass ,
they change and increasingly
develop their own individual
character. This was also
what motivated the retired
ski racer to draw on these
materials for her apar tment in
S alzburg: this ver y distinctive
patina that the sur faces
develop over time. J ust as
the occupants of a space
lend it its own , unmistakeable
ambiance over the years .

Die Küche aus B eton und der
B arbereich aus Eukalyptusholz
schaf fen Atmosphäre.
The concrete kitchen and
bar area made of euc alyptus wood
create the right ambience.
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Das Stadtlof t zeigt ein Maximum
an Kreativität und Q ualität auf
kleinem Raum .
The cit y lof t demonstrates how
you c an get the most in terms of
creativit y and qualit y from a small
space.
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LOFT
G
Das Lof t als B ühne. Die
Aussicht als heimlicher
Star. Schon beim B etreten
des Penthouse lenk t die
durch indirek te B eleuchtung
betonte , sich fast nahtlos
aus dem B oden nach oben
erhebende Wand den B lick
ins Wohnzimmer auf den
grandiosen Ausblick . Erdige
Farben , fein kontrastierende
G oldtöne , hochwer tige
Materialien wie Seide und
kontrastierende Werkstof fe
wie zum B eispiel Keramik
oder Stein und H emlock tanne
geben dem Interieur einen
edlen , luxuriösen Look .
E xklusive Leuchten und
ex travagante Stühle setzen
künstlerische Ak zente. Und
der B lick über die Dächer von
Wien ist allgegenwär tig .
The lof t is the stage and
the view the secret star.
A s soon as you enter the
penthouse , the wall —
emphasised by indirect
lighting and stretching
vir tually seamlessly upward
from the floor — directs your
view into the living room and
towards the fabulous view.
Ear thy colours , beautif ully
contrasting golden tones ,
top - qualit y materials such as
silk and contrasting materials ,
such as ceramic or stone
and hemlock , provide the
interior with a sophistic ated ,
luxurious look . E xclusive
lamps and lavish chairs
provide ar tistic accents . And
the view over the roof tops of
Vienna is omnipresent.

PENTHOUSE
S
„ H eiterkeit entlastet das
H erz“ — Hippokrates . O b
sich B auherr und Designer
vom altgriechischen
B egründer der M edizin
inspirieren ließen , bleibt
of fen . Auf den ersten B lick
präsentier t sich das Interieur
gewohnt puristisch . Und
dennoch: Die Hängeleuchten
von Parachilna zaubern
beschwingte Lichtreflexe an
die Decke. Zeitgenössische
Kunst an den Wänden
wirk t als B lick fang und
Farbtupfer in dem farblich
ansonsten eher gedeck ten
Ambiente. Die Schlichtheit
des M obiliars wird immer
wieder durch gezielt
eingesetz te , ex travagante
G estaltungselemente
aufgelocker t. G emeinsam
mit den erdigen Farbtönen
entsteht so eine angenehm
heitere Atmosphäre. Und die
er freut das H erz.
„ Serenit y relieves the hear t “
— Hippocrates . Whether the
building owner and designer
took inspiration from the
Ancient G reek founder of
medicine is unclear. At first
glance , the interior seems
to be commonly puristic .
And yet, the suspended
lamps from Parachilna create
dancing light reflections on
the ceiling . Contemporar y
ar t on the walls c atches the
eye and adds a splash of
colour to the atmosphere ,
which is broken up by
c aref ully placed , lavish
design touches . Together
with the ear thy tones , this
creates a pleasantly serene
atmosphere , which lif ts the
hear t.
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Das puristische Interieur wird
durch ex travagante G estaltungs
elemente aufgelocker t.
The puristic interior is broken up
by lavish design touches .

LOFT
W
Das kompak te Penthouse
versprüht unschuldigen
Charme und luf tige
Leichtigkeit. Dank der
sehr of fenen G estaltung
— beispielsweise durch
den Einsatz eines
Schranksystems , das den
B lick vom Schlaf zimmer
ins B ad zulässt — und des
großzügigen Einsatzes heller
Farben und Materialien
entsteht ein G ef ühl von
Weite. Der Vorhang als
spielerisches Element dient
gleichzeitig als Raumteiler
und sorgt — je nach Lust
und Laune — f ür mehr
oder weniger Intimität. Ein
besonderes Highlight ist
die individuell bedruck te
G laswand , die die Wiener
Sk yline in den Wohnraum
holt und von der indirek ten
B eleuchtung gekonnt in
Szene gesetz t wird .
This compact penthouse
oozes innocent charm and
airiness . Its ver y open
design — for example using a
cupboard system with a view
from the bedroom into the
bathroom — and generous
use of light colours and
materials create a feeling of
space. The play f ul element
of the cur tain ser ves to
divide the room , as well
as providing more or less
intimacy depending on
mood . A par ticular highlight
is the individually printed
glass wall, which brings the
Viennese sk yline into the
living space , and is skilf ully
showc ased with indirect
lighting .
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Weiß spielt eine zentrale Rolle
als neutrale B ühne f ür die maß
geschneider ten Einbauten und
M öbel.
White plays a key role , creating a
neutral stage for the tailor- made
f urniture and fit tings .
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LAKESIDE VILLA
W
Hier wurde das bewähr te
Konzept von H ell- D unkel
einmal et was anders
inszenier t — dunkle B öden ,
Wände und Decken werden
mit hellen M öbeln kombinier t.
Raumhohe Fenster flächen
in Kombination mit gezielt
platzier ten Lichtquellen
garantieren , dass es in den
Wohnräumen trotzdem
alles andere als düster
ist. Das Raumkonzept ist
of fen und weitläufig —
nahtlos gehen die einzelnen
Wohnbereiche ineinander
über. Schlafbereich , B ad ,
Wohnzimmer, Küche und
E ssbereich liegen in einer
Flucht. Raumteiler sorgen
f ür die nötige Privatsphäre.
So bildet das Haus eine
stimmige , in sich ruhende
Einheit.
H ere , the tried -and -tested
concept of light and dark
has been implemented
dif ferently: dark floors , walls
and ceilings are combined
with light f urniture. Floorto - ceiling windows along
with c aref ully placed lighting
ensure that the living space
is any thing but dark . The
room concept is open and
spacious: the individual
living areas flow together
seamlessly. The sleeping
quar ters , bathroom , living
room , kitchen and dining
area are per fectly in tune.
Par titions provide the
necessar y privacy, turning
the house into a harmonious ,
peacef ul unit.

D unkle B öden , Wände und Decken
kombinier t mit hellen M öbeln – das
bewähr te Kontrast- Konzept neu
interpretier t.
Dark floors , walls and ceilings
combined with light f urniture –
a new interpretation of the tried and -tested concept of contrasting .

_ 21

HOUSE
HO
Schuhe sind Rudeltiere. Den
meisten Frauen ist diese
Tatsache bekannt. In diesem
Haus ist ihnen ein eigener
Raum gewidmet, der Platz f ür
4 0 0 Paar bietet. G emeinsam
mit den 24 Laufmetern
Schrank im Ankleidezimmer
klingt das f ür viele nach
einem wahr gewordenen
M ädchentraum . Für die
Hausherrin bedeutet es
Ordnung und Aufgeräumtheit.
Zwei A spek te , die sich auch in
der G estaltung des Interieurs
manifestieren . Schlichte ,
geradlinige M öbel sorgen f ür
eine cleane Atmosphäre und
lassen Küchen - und Of fice G eräte dezent verschwinden .
Hier hat alles seinen Platz.
N ur das Chaos nicht.
A s many women might argue ,
you c an never have too many
shoes . In this house they have
a whole room dedic ated to
them , with space for 4 0 0
pairs . Along with 24 metres
of cupboard space in the
dressing room , this sounds
like a dream come true for
many women . For the home
owner, it also creates order
and tidiness . These are t wo
aspects that also manifest
themselves in the design of
the interior. Simple , linear
f urniture provides a clean
atmosphere and allows the
kitchen appliances and of fice
equipment to disappear
discreetly. H ere , ever y thing
has its place. E xcept for
chaos .
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Clean , geradlinig , hell – das
Interior Design schaf f t eine ruhige ,
gemütliche Atmosphäre.
Clean , linear and bright – the
interior design concept creates a
c alm , cosy atmosphere.
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LAKESIDE VILLA
N
Auf wachen und den See
vor Augen haben . In der
B adewanne relaxen , mit
B lick auf den See. Mit
Freunden an der Weinbar
feiern , im Rücken — erraten ,
der See. Er ist in dieser
Villa allgegenwär tig . Der
großzügige , moderne B au
integrier t sich per fek t in
die umgebende Natur und
holt diese durch weitläufige
Fenster flächen und Terrassen
in den Wohnraum hinein .
Von jeder Wohnebene und
nahezu allen Räumen aus
eröf fnet sich der B lick auf das
G ewässer. Die of fene , luf tig leichte Raumkonzeption , der
Einsatz heller, gedeck ter
Farben und ein ausgesuchtes ,
puristisch - edles Interieur
machen das H erz weit und
lassen die Augen in die Ferne
schweifen . Per fek ter kann
eine Sommerresidenz nicht
sein .
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Waking up and seeing the
lake. Relaxing in the bath
with a view of the lake.
Celebrating with friends at
the wine bar with a backdrop
of — you guessed it – the
lake. It is omnipresent in
this villa . The generous ,
modern building is per fectly
integrated into the natural
environment surrounding it
and draws this into the living
space with large windows and
terraces . The view opens out
to the water from ever y level
and vir tually ever y room .
The open , light and air y
room design , the use of light,
muted colours , and selected
puristic and sophistic ated
interior design elements
warm your hear t and draw
your gaze to the distance.
A summer home couldn‘ t be
any more per fect.

Das Interior- Design - Konzept setz t
auf natürliche M aterialien und
gedeck te Farben wie Weiß, G rau
und B eige.
The interior design concept uses
natural materials and muted
colours such as white , grey and
beige.

Lichtdurchflutete Räume und
Kommunikationsinseln passen zum
jungen , dynamischen WRS -Team .
Areas flooded by light and
communic ation islands are the
per fect match for the young ,
dynamic WRS team .
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COMPANY
BUILDING WRS
J ung , dynamisch ,
aufstrebend . Das ist
WRS . G ebäude und
Innenarchitek tur sollten
diese Charak teristika
widerspiegeln . Das Ergebnis
sind lichtdurchflutete
Räumlichkeiten mit starkem
Fokus auf der M öglichkeit
zur Kommunikation . Auf
den G ängen befinden
sich kubische Inseln , die
sowohl Tref fpunk te als auch
Teeküchen oder Stauräume
sind . At trak tiv gestaltete
Arbeitsplätze sollen die
Mitarbeiter beflügeln ,
ihr B estes zu geben . Für
Veranstaltungen steht ein
eigener Eventbereich mit
großzügigem Chill- outSofa und gut bestück ter
B ar zur Ver f ügung . M odern ,
hell, schlicht, mit ef fek t voll
platzier ten Lichtquellen .
Arbeiten und Wohlf ühlen —
bei WRS gelebte Realität.
Young , dynamic , up -and coming . That ‘s WRS . And
the building and interior
design should reflect these
characteristic s . The result
is premises that are flooded
with light, with a strong
focus on communic ation .
The corridors feature cubic
islands that are meeting
points as well as kitchen
areas or storage spaces .
At tractively designed work
stations are intended to
encourage the employees
to do their best. An event
area with a large chill- out
sofa and well-stocked bar is
available for events . M odern ,
light, simple , with ef fectively
placed lighting . Working and
feeling good is an ever yday
realit y at WRS .

_ 27

Das zentrale Thema ist eine
gef ühlvolle Kombination von Alt
und N eu .
The main issue is combining the
old and new with sensitivit y.
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URBAN
VILLA
G egensätze ziehen sich
bekanntlich an . Doch selten
endet das so harmonisch
wie in dieser Stadt villa ,
in der gekonnt mit dem
Kontrast zwischen Alt und
N eu koket tier t wird . H ohe
Räumlichkeiten , Stuckdecken ,
ein schmiedeeisernes
Treppengeländer,
große Flügeltüren und
Kastenfenster sind eine
H ommage an das 1 9.
Jahrhunder t. Das Interieur
wechselt gekonnt zwischen
barock und zeitlos modern .
Während im Wohnbereich
das stilistische Echo der
Vergangenheit nachhallt,
macht man in Küche und
B ad einen Sprung ins Hier
und J etz t. Und stellt fest,
wie faszinierend G egensätze
tatsächlich sein können .

We all know that opposites
at tract. B ut it rarely ends as
harmoniously as in this urban
villa , where the contrast
bet ween old and new is
skilf ully played with . Tall
spaces , stuccoed ceilings , a
smooth iron banister, large
double doors and box-t ype
windows pay homage to
the 1 9 th centur y. Skillf ully,
the interior design switches
from the baroque to the
timelessly modern . Whilst
the st ylistic echo of the past
lives on in the living area , the
kitchen and bathroom make
a leap into the here and now,
showing just how fascinating
opposites c an be.
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PENTHOUSE
F
G utes entsteht of t in
der Küche. So manche
G aumenfreude , aber auch
so manche Freundschaf t
oder sogar die eine oder
andere Liebesgeschichte.
Auch hier geht es um eine
Ar t von Liebe. Die B auherren
verliebten sich nämlich so
sehr in den Ent wur f der
Küche , dass sie schließlich
nicht nur die Planung und
Umsetzung f ür die Küche ,
sondern f ür das gesamte
Projek t beauf tragten . Das
Ergebnis lässt Hingabe und
Liebe zum Detail spüren .
Natürliche M aterialien wie
B eton , gewachstes Leder
und geöltes H olz gehen eine
Liaison mit Aluminium und
Schleiflack ein . D urchdachte
Architek tur, hochwer tiges
Interieur, wohl überlegt
platzier te Lichtquellen ,
stimmig eingesetz te B oden und Wandbeläge harmonieren
per fek t. Erstaunlich , was alles
aus einer Küche her vorgehen
kann .
G ood things of ten come
from the kitchen . Of ten
a culinar y delight, but
sometimes a friendship or
even a love stor y. And this
too is a t ype of love stor y.
The clients fell so deeply in
love with the design of the
kitchen that they ended up
commissioning not only the
planning and implementation ,
but the entire project. The
result clearly shows devotion
and passion for detail.
Natural materials such as
concrete , waxed leather
and oiled wood f use with
aluminium and varnish . Well
thought- out architecture ,
a top - qualit y interior,
c aref ully placed lighting , and
beautif ully matched floor
and wall coverings harmonise
per fectly. It ‘s astounding to
see what c an become of a
kitchen .
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Mit Liebe zum Detail und
hochwer tigem Interieur wurde
ein harmonisches G esamtkonzept
realisier t.
A harmonious overall concept was
created through an eye for detail
combined with top - qualit y interior
design .

VILLA
RF
Kate M oss , ein Hirschgeweih ,
Pop -Ar t und eine
B uddha -Statue. Wie
das zusammenpasst?
Wunderbar, wie dieses
durchgest ylte Apar tment
beweist. In dem vornehmlich
weißen Ambiente werden
die außergewöhnlichen
Dekostücke der Hausherrin
per fek t in Szene gesetz t.
Eine LED - Leiste in zar tem
Pink sorgt im Wohnbereich
f ür farbige Ak zente. Der
spiegelnd glat te B oden
reflek tier t das Licht und
erzeugt so eine luf tig leichte Atmosphäre. Erdiges
D unkelbraun und die edel
gemuster te Tapete von
Dedar bieten dem vielen
Weiß kontrastreich die Stirn .
Eine schwebend wirkende
Treppe verbindet die untere
mit der oberen Wohnebene.
Nichts deutet daraufhin ,
dass man sich hier in einer
G ründerzeit villa befindet.
Kate M oss , a pair of antlers ,
pop ar t and a B uddha
statue. H ow does all of this
go together? Wonder f ully,
as this per fectly st yled
apar tment shows . The
owner ‘s unusual decorative
pieces are per fectly staged
in a primarily white set ting .
An LED strip in delic ate pink
provides a colour f ul accent
in the living area . The smooth
floor reflects the light,
creating an air y atmosphere.
Ear thy dark brown and
delic ately pat terned rugs
from Dedar confront and
contrast with the expanses
of white. A stairc ase that
appears to be floating links
the lower to the upper level.
N othing would indic ate that
you are standing in a villa
from the Wilhelminian time.
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Die Wohn - B ühne auf f ünf Ebenen
zeigt, wie gut Alt und N eu
miteinander können .
The living area stretches
across five levels and is a good
example of how old and new c an
complement each other.
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Aufgeräumtheit mit Flair durch
klare Linien , elegantes Design und
viel Weiß .
A sophistic ated tidy home with
clear lines , elegant design and
ex tensive use of the colour white.
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VIENNA
HILLS
Das luxuriöse Design Wohnprojek t Vienna Hills
zeichnet sich durch seine
at trak tive Lage im 1 9.
Wiener G emeindebezirk und
elegante , klare Architek tur
aus . Die durchdachte
Wohnraumgestaltung nutz t
den vorhandenen Platz
optimal und vermit telt
durch den Einsatz von
G las und Raumteilern ein
G ef ühl der Weite. Viel
Weiß, erdige Farbtöne und
weitläufige Fenster flächen
holen die Natur ins
Wohnzimmer. Intelligente
Stauraumlösungen sorgen f ür
Aufgeräumtheit, hochwer tige
M öbel f ür exklusives Flair.
Dennoch bleibt das Interieur
auf das Wesentliche
konzentrier t und bietet den
B ewohnern ausreichend
Raum zur persönlichen
Ent faltung .
The luxurious designer
residential project „Vienna
Hills“ is characterised by
its at tractive loc ation in
the 1 9 th district of Vienna
and its elegant, bold
architecture. The c aref ully
thought- out design of
the living area utilises the
available space per fectly,
and provides a feeling of
expanse through the use
of glass and par titions .
E x tensive use of white and
ear thy colours , along with
the large windows , bring the
outdoors into the living room .
Intelligent storage solutions
ensure tidiness , whilst top qualit y f urniture lends an
exclusive touch . Despite all
of this , the interior remains
focused on the essential,
and provides residents with
plent y of scope for personal
expression .
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HOME
E
Kühl, f uturistisch und absolut
clean mutet diese völlig in
Weiß gehaltene Küche an . Für
die wenigen Kontraste sorgen
eine schwarz gerahmte
Fensterzeile direk t hinter
dem Küchenblock SLI M und
ein abstrak tes Kunst werk an
der Wand . In diesem Raum
lenk t nichts ab. Selbst die
Küchengeräte verstecken
sich dezent im raumhohen
H ochschrank . So bleibt
nichts zurück als statische
Aufgeräumtheit. Vornehm ,
schlicht und reduzier t.
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This kitchen , kept entirely in
white , looks cool, f uturistic
and completely clean . The
few contrasts are provided
by a black framed window
section directly behind the
SLI M kitchen unit and an
abstract piece of ar t work
on the wall. There are no
distractions in this room .
Even the kitchen appliances
are discreetly hidden in the
floor-to - ceiling cupboard .
N othing is lef t behind ,
creating static tidiness .
Elegant, simple and reduced .

Weiß als neutrale B ühne f ür
das alltägliche Leben .
White creates a neutral set ting
for ever yday life.
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LOFT
L
Das Architek ten - Paar
designte sich sein
privates Lof t über den
B üroräumlichkeiten selbst
und ließ es mit einer
STEI N I N G ER- Küche SLI M aus
eloxier tem , schwarzbraunem
Aluminium — passend zur
dunklen Treppe und dem quer
durch den Raum laufenden
Stahlträger — veredeln . Im
ebenfalls von STEI N I N G ER
nach Kundenvorgaben
maßgefer tigten Wandschrank
aus — diesmal farblich
naturbelassenem —
eloxier tem Aluminium
verstecken sich alle G eräte
und Funk tionen , die man sich
in einer Küche wünscht.
These t wo architects
designed themselves a
private lof t above their of fice
premises , and enhanced it
with a STEI N I N G ER SLI M
kitchen in anodised blackbrown aluminium to match
the dark stairc ase and steel
beam running through the
room . The wall cupboard ,
also tailor- made to customer
specific ations by STEI N I N G ER
in anodised aluminium (this
time with a natural colour),
contains all of the appliances
and f unctions that you could
wish for in a kitchen .

Die Küche SLI M aus 3 mm dünnem ,
eloxier tem Aluminium
in Falt technik .
The SLI M kitchen manufactured
from 3 mm anodised aluminium
with folding technology.
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HOME
S
„ Das Leben ist eine Par t y.“
Wirk t die G estaltung
des Wohnhauses auf den
ersten B lick schlicht und
aufgeräumt, entpuppt
sich vor allem der
in zurückhaltenden
B raun - und Weißtönen
gehaltene Wohnbereich
bei genauerem Hinsehen
als Par t yzone. Zentrum ist
die Küche aus dunkelbraun
eloxier tem Aluminium ,
die dem Hausherrn —
einem leidenschaf tlichen
Koch — besonders am
H erzen liegt. Hier wird
mit Freunden gekocht,
gegessen und natürlich
auch gefeier t. Die Lounge
ist mit einer Lichterdecke
ausgestat tet, die auf
Knopfdruck unterschiedliche
Lichtstimmungen und damit
Par t ylaune erzeugt. So lässt
es sich leben . Und feiern .

Die Verschiebetheke der SLI M
bietet zusätzlichen Stauraum .
The sliding counter of the SLI M
range provides additional storage
space.

„ Life is a par t y.“ The design
of this home may seem
simple and tidy at first
glance , but upon closer
inspection , the living area ,
kept in modest brown and
white tones , reveals itself to
be a par t y zone. The foc al
point is the kitchen in dark
brown anodised aluminium ,
which was par ticularly close
to the owner ‘s hear t as a
passionate chef. This is where
he cooks , eats , and of course
celebrates , with friends . The
lounge has a ceiling studded
with lights that c an create
dif ferent moods — including
a par t y atmosphere — at the
touch of a but ton . This is the
way to live — and celebrate.
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APARTMENT
B
Individuelle Wohnräume
verlangen nach individuellen
Lösungen . So klar und leicht
wie möglich . N ur dann
ist die Transparenz des
ungewöhnlichen Raumes
er fassbar. Die Konstruk tion
des luf tigen Treppenhauses
ist sichtbar und steht im
Kontrast zum Interior
Design und den dunklen ,
ex travaganten M öbeln aus
der Manufak tur. Die Optik
der Küche SLI M , blaues G las ,
das M etall und die Wände in
fabriksgrau geben den flot ten
Ton an . Der Kamin sorgt f ür
Wärme und G eborgenheit im
Lof t.
Individual living areas require
individual solutions which
are as clear and simple as
possible. It is only then
that the transparent design
concept of
the unusual space is clear
to see. You c an see the
construction of the light
stairc ase , which forms a
contrast to the interior design
and the dark , lavish ,
beautif ully craf ted f urniture.
The SLI M kitchen , blue glass ,
metal and walls with their
industrial grey colour set a
st ylish accent. The fireplace
creates a sense of warmth
and comfor t in the lof t.

Die dunklen M öbel und das
luf tige Treppenhaus schaf fen
Atelieratmosphäre.
The dark f urniture and the light
stairc ase create a studio feel.
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Ein kleines M eisterstück – der
geschwungene Raumteiler mit
integrier tem Kamin und einer
B etonbank .
A small work of ar t –
cur ved par titions with an
integrated fireplace and a
concrete seating area .
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VILLA
W
In den hügeligen Weinbergen
von Niederösterreich findet
sich eine gelungene , visionäre
Symbiose von Architek tur
und Interior Design – mit
dem B lick f ürs Wesentliche.
Die kühle , reduzier te
Klarheit des Designs gibt
Raum f ür Freiheit. Fein
nuancier te Kontraste und
Ak zente , warme Farben und
Materialien geben dem hellen
G ebäude mit durchgehenden
G lasfronten G eborgenheit
und Licht gleichzeitig .
In the rolling vineyards
of Lower Austria you c an
find a successf ul, visionar y
symbiosis of architecture and
interior design , with a focus
on what is impor tant. The
clarit y of the design , which
is cool and stripped - back ,
provides scope for freedom .
Finely nuanced contrasts
and accents , warm colours
and materials lend the
bright building – which has
a continuous glass faç ade –
both a sense of comfor t and
light.
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APARTMENT
S
Edles Weiß sorgt f ür
Wärme und kühle H elligkeit
zugleich . Das Flair einer
edlen Wiener Altbauwohnung
der späten G ründerzeit
bedar f eines besonderen
Fingerspitzengef ühls f ür
Interior Design . H ohe Wände ,
eingezogene Zwischendecken
und Designluster sorgen
f ür Stimmung . Der gut
durchdachte Schrank verbau
aus der M anufak tur wird
mit einem dunklen Kamin
kombinier t. So entsteht eine
M elange aus Weiß und Creme ,
f ür kühle , zeitlose Eleganz.
Sophistic ated white provides
both warmth and a cool
brightness . This
sophistic ated historic al
apar tment built in the late
Wilhelminian period st yle in
Vienna required par ticular
finesse in its interior design
to create such flair. High
walls , false ceilings and
designer chandeliers create
the right ambience. The
well thought- out, craf ted
cupboards are combined with
a dark fireplace , creating a
mix of white and cream for
cool, classic elegance.
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Die Weiß- und Cremetöne
sorgen f ür Flair.
The white and cream tones
create a sophistic ated flair.

_ 47

PENTHOUSE
W
Über den Dächern von
Wien zollt dieses Penthouse
der Umgebung Tribut und
lässt den B lick in die Ferne
schweifen . Das exklusive
Interior Design lässt sich auf
das Spiel mit der Tradition
ein und wird elegant durch
innovative Hightech - Elemente
wie die Kochinsel SLI M
aus eloxier tem Aluminium
und H enge Hängeleuchten
ergänz t. Die edlen , dunklen
Töne der Ausstat tung aus der
M anufak tur geben die nötige
G eborgenheit. Ein Penthouse
avec nonchalance.
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Above the roof tops of Vienna
this penthouse pays tribute
to its surroundings with farreaching views . The exclusive
interior design concept plays
with tradition , and innovative
high -tech elements such as
the SLI M island unit made
from anodised aluminium
and H enge hanging lights
add a touch of elegance. The
sophistic ated , dark tones
of the craf ted f urnishings
provide the requisite feeling
of comfor t. A penthouse with
cool st yle.

Mit der ROC K . AI R O utdoorküche
wird über den Dächern von Wien
gegrillt.
Have a B BQ over the roof tops of
Vienna with the ROC K . AI R outdoor
kitchen .
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LOFT
SC
Angesichts des
atemberaubenden
Ausblicks , den man von
der Dachterrasse dieses
Lof ts über die Dächer
Wiens genießt, ist es nur
verständlich , dass hier
zahlreiche M öglichkeiten
f ür den möglichst
uneingeschränk ten
Aufenthalt im Freien
geschaf fen wurden . Eine
voll f unk tionale O utdoorKüche mit integrier ter Spüle ,
Kühlschrank und — je nach
Lust und Laune — G as- oder
Elek trogrill macht den
G ang nach drinnen während
des Kochens über flüssig .
Die G eräte sind in den
Küchenblöcken wet ter fest
verbaut, die Arbeitsfläche
kann hochgeklappt werden .
Und der Digestif kann dann
im Whirlpool mit B lick auf die
Lichter der Stadt genossen
werden .
Given the breathtaking view
over Vienna‘s roof tops that
you c an enjoy from this
lof t ‘s roof terrace , it is no
surprise to learn that it has
been designed to allow for
as much time as possible to
be spent out in the fresh air.
A f ully f unctional outdoor
kitchen with integrated
sink , refrigerator and a gas
or electric grill to suit your
mood means you don‘ t
have to go inside whilst you
cook . All of the appliances
are weather- resistant and
integrated into the units ,
and the work sur face c an
be folded up. Af ter wards , a
digestif in the jacuzzi awaits ,
with a wonder f ul view of the
cit y ‘s t winkling lights .
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Die Arbeitsfläche der Küche
SLI M ist aus Stein gefer tigt.
The work sur face of the SLI M
kitchen is made from stone.
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HOME
S

H elle Farben , erdige M aterialien
und eine B etonküche holen die
Natur nach drinnen .
B right colours , ear thy materials
and a concrete kitchen recreate
the great outdoors inside.

Das private Ref ugium von
Ski-Star Anna Veith in
Schladming ist der ideale
Rück zugsor t f ür sie und
ihren Ehemann Manuel
Veith . H elle Farben und
erdige Materialien holen die
Natur, die den beiden so
wichtig ist, nach drinnen . Die
B etonküche mit Kräuterbeet
ist der Mit telpunk t des
Wohnraumes . Hier entspannt
sich die Weltcup -Siegerin
mit ihrem Freund am liebsten
beim Kochen . Und weil den
Kochlöf fel zu schwingen zu
zweit einfach doppelt Spaß
macht, wurde die neue Küche
bei einer gemeinsamen
Kochsession mit Designer
Mar tin Steininger stilgerecht
eingeweiht.
Skiing star Anna Veith‘s
private hideaway in
Schladming is the ideal
retreat for her and her
husband Manual Veith . B right
colours and ear thy materials
create a natural interior,
evoking the great outdoors
that is so impor tant to the
couple. The concrete kitchen
with herb bed is the foc al
point of the living space ,
and it ‘s here that the World
Cup champion loves to relax
and cook with her par tner.
B ec ause rustling up some
food is always t wice as much
f un when you have a co - chef,
designer Mar tin Steininger
popped in for a joint cooking
session to christen the new
kitchen in st yle.
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APARTMENT
W
M anche Leistungen liegen
im Verborgenen . Räume
optimal zu nutzen , ist oberste
Prämisse f ür durchdachtes
Interior Design . Doch das
muss einem nicht immer
ins Auge springen . Auf
dezente Ar t und Weise
geben die Wände den B lick
in geheime Welten frei: in
einen begehbaren Raum
oder auf ein integrier tes
Kühlregal f ür edle Tropfen .
Die Designküche M O DU L
aus weißer Keramik bewahr t
hinter einem reduzier t
puristischen Äußeren ihr
glamouröses , geordnetes
Innenleben . Dann ist genug
Platz, um die B eleuchtung
von La M aison B acc arat
strahlen zu lassen .
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Sometimes achievements
c an be hidden . The optimal
use of space is the top
priorit y for well thoughtout interior design . B ut this
does not always have to be
obvious to you . Discreetly,
walls reveal secret worlds
to you , such as a walk-in
area or an integrated chiller
c abinet for fine wines . B ehind
its stripped - back , puristic
ex terior, the M O DU L design
kitchen made from white
ceramic has a glamorous ,
ordered interior. This means
there is enough space to let
the lighting from La Maison
B acc arat shine.

G ut durchdachtes Interior Design
mit dem Ziel, den Raum optimal zu
nutzen .
Well thought- out interior design
that aims to make per fect use of
space.
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CONTEMPORARY
COMFORT
ZONES

M arken
B rands

M anche M arken gönnen
sich den Luxus und
machen nur ausgewählte
Unternehmen zu ihren
Par tnern . B of fi, Living
Divani, Porro und Windfall
zum B eispiel. Schön , dass
es diese M arken bei uns
gibt. E xklusiv f ür Sie.
Some brands have the
luxur y of par tnering up
with selected companies
only, such as B of fi, Living
Divani, Porro and Windfall.
It is good to know that
we c arr y those brands ,
exclusively for you .

BOFFI
PORRO
LIVING DIVANI
STEINING ER
BACCAR AT
PAOL A LENTI
RIMADESIO
SALVATORI
R AHIMI & R AHIMI
LEITN ER LEIN EN
ERWIN SAT TLER
FLOS
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BUILD
A
STATEMENT.
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BOFFI
Edel entspannen .
Luxuriöse B adarchitek tur,
feinste S anitäranlagen
und Armaturen der
Designmeister aus Italien
schaf fen neue Freiräume
f ür wahres Wohlbefinden .

Pic tures: B of f i

Relaxing in st yle. Luxurious
bathroom architecture ,
high - end sanitar y
installations and tap ware ,
designed by the Italian
masters , create new open
spaces and a genuine
feeling of well- being .
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PORRO
Welt Raum . J eder
Wohnraum ist eine Welt
f ür sich . Manifestier t
in maßgeschneider ten
Lösungen und
italienischem Design .

Pic tures: Porro

World and space. Each
space represents a
world of its own that
is characterised by our
custom - made solutions as
well as Italian design .
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LIVING DIVANI
Komfor tzonen . Die
italienischen Polstermöbel
faszinieren mit dem
gewissen Et was und
schlichter Eleganz, die f ür
sich steht.
Comfor t zones . The Italian
upholstered f urniture
spellbinds with that special
something and simple
elegance which speaks for
itself. The simple elegance
speaks for itself.

62 _

Pic tures: Living Divani

STEININGER
STEI N I N G ER realisier t
maßgefer tigte Projek te f ür
kleine und große Visionen:
Häuser, Eigentumswoh nungen , Lof ts , Villen oder
G eschäf tsflächen – von Architek tur über Innenarchitek tur bis zur Ausstat tung
mit M eisterstücken aus der
eigenen Manufak tur. Die
Küchen sind das H erzstück
der von Mar tin Steinin ger selbst ent wor fenen
Designstücke. Aus nur acht
Millimeter dünnem B eton ,
Stein oder Aluminium sind
sie minimalistisch , mo nolithisch und „ Maybe no
kitchen at all“. Die Projek te
tragen in ihrer luxuriösen
Schlichtheit die Hand schrif t Steiningers: Eine
zeitlose Ä sthetik , gemacht
f ürs Leben . D urch professionelle Abwicklung wird
in allen Umsetzungspha sen höchste Q ualität und
Kostensicherheit gewähr
leistet. Für ein innovatives
G esamtkunst werk – im
Einklang mit allen B eteiligten .
STEI N I N G ER implements
customised projects for
visions great and small
– whether houses , apar tments , lof ts , villas or
commercial space. From
architecture to interior
architecture , to f urnishing
with masterpieces that we
have craf ted ourselves . The
kitchens are at the core of
the design elements that
have been developed by
Mar tin Steininger himself.
Made from concrete , stone
or aluminium that is a mere
eight millimetres thick ,
they are minimalistic ,
formed from a single block
and are „ maybe no kitchen
at all“. With their luxurious
simplicit y, the projects
bear Steininger ‘s signa ture: timeless aesthetic s ,
made for life. Professional
processing ensures the
highest level of qualit y and
cost assurance in all imple mentation stages , resulting
in an innovative complete
work of ar t that works for
all those involved .
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BACCARAT
Seit fast zwei Jahrhun 
der ten steht B acc arat
f ür außergewöhnliche
Schönheit und Vision von
La M aison B acc arat.
Ursprünge der Handwerks
kunst vereint mit dem
neuesten Stand der Tech 
nik – so f ühr t B acc arat die
unvergleichliche Per fek tion
in B eleuchtung weiter.
For almost t wo centuries ,
B acc arat lighting
has symbolized the
ex traordinar y beaut y
and vision of La M aison
B acc arat. It combines rich
heritage with cut ting - edge
technology to continue
the legacy of unparalleled
per fection in lighting .
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Pic tures: B acc arat
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PAOLA
LENTI
Wo G egensätze sich
ergänzen: Vergangenheit
und G egenwar t, Innen
und Außen , Tradition und
Technologie. Scheinbar
unterschiedliche
Einflüsse in ruhiger
Koexistenz: M etall
und H olz, langlebige ,
moderne und komfor table
Einrichtungen , Seite an
Seite mit den neuesten
Lösungen f ür den
Außenbereich . J edes
Designstück hat seine
Originalität bei der
Auswahl und Erstellung
des Materials und der
Schlichtheit seiner Formen .
Die Produk te sind in B ezug
auf Funk tionalität, Farbe
und Ä sthetik zeitlos im
Design .

Pic tures: Paola Le nti

You c an find opposites that
complement each other:
past and present, inside
and outside , tradition
and technology. There
are seemingly dif ferent
influences in a harmonious
coexistence: wood and
metal in durable , modern ,
comfor table installations
– alongside the latest
solutions for outside
areas . Each design piece
is original in terms of the
selection and creation of
the material and in terms
of its shape. The products
are timeless when it comes
to qualit y, f unction , colour
and aesthetic s .
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RIMADESIO
Technologische Innovation ,
Designf orschung , Umwelt
bewusstsein: Rimadesio
bietet seine eigene Vision
des italienischen Designs
durch Produk te bzw.
Projek te f ür die Ver teilung
und Funk tionalität im
eigenen H eim . M odulare
Systeme f ür den
Wohnbereich , Regale ,
Schiebetüren , Türen ,
begehbare Schränke und
viele weitere Einr icht ungs
elemente: Eine Synthese
aus Innenarchitek tur und
M öbeln , um die modernste
Konzeption des Livings
zu interpretieren , von
Wohnbereich über B üros
bis hin zu professionell
genutz ten Räumen .
Technologic al innovation ,
design research ,
environmental awareness:
Rimadesio of fers his
vision of Italian design
through products and
projects conceived for
the par titioning and
f unctionalit y of people‘s
homes . There are modular
systems for living areas ,
shelves , sliding doors ,
doors , walk-in cupboards
and numerous other
f urnishing components .
These all demonstrate
the synthesis of interior
architecture and
f urniture to provide an
interpretation of state - ofthe -ar t living , from living
areas to of fices , right up to
professional spaces .
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Pic tures: Rima d esio
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SALVATORI
Das italienische Unter
nehmen ist welt weit
daf ür bekannt, Stein eine
überraschende und schöne
Tex tur zu geben . Mit
einem Auge f ür Finesse
und Ä sthetik findet
S alvatori immer wieder
neue Wege , Stein
zu verarbeiten . Der
Familienbetrieb S alvatori
steht seit Jahren f ür
Innovation und Design .

Pic tures: S alvatori

The Italian company is
known around the globe
for providing stone
with a surprising and
pleasant tex ture. S alvatori
has an eye for finesse
and aesthetic s and is
constantly finding new
ways to work stone. For
years , S alvatori, a family
company, has stood for
innovation and design .
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RAHIMI &
RAHIMI
Von antiken Klassikern
bis hin zu modernen
Designerstücken , et wa von
Jan Kath — wenn es um
wer t volle und hochwer tige
Teppiche geht, ist Rahimi
& Rahimi die erste und mit
Sicherheit auch eine der
besten Adressen . Früher
von N omaden als Mit tel
zum Zweck genutz t,
hat sich der Teppich
über die Jahr tausende
zum ausdrucksstarken
Wohnaccessoire ent
wickelt, das Ak zente setz t.
From antique classic s to
modern designer pieces ,
such as from Jan Kath ,
when it comes to precious ,
top - qualit y rugs , Rahimi &
Rahimi is your first por t of
c all — and definitely one
of the best. O riginally used
by nomads as a means to
an end , over the millennia
the rug has become a bold
home accessor y that is
used to accentuate.
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Pic tures: Rahimi & Rahimi
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LEITNER
LEINEN
D urch die Zusammenarbeit
mit internationalen
Designern und die Orien 
tierung an Trends und
Veränderungen hat sich
Leitner Leinen über die
Jahre zu einer kleinen ,
aber feinen Marke
ent wickelt, die auf den
wichtigsten internationalen
M essen ver treten ist
und f ür höchste Q ualität
steht. Edelste G arne und
feinste Fasern werden zu
individuellen , zeitgemäßen
Stof fen — f ür B et t- und
Tischwäsche , Handtücher,
klassische H omewear oder
Dekor- und M öbelstof fe —
verarbeitet.

Pic tures: Leitn e r Lein e n

By collaborating with
international designers
and focusing on trends
and changes , over the
years Leitner Leinen has
developed into a small
but per fectly formed
brand that is represented
at the most impor tant
international trade fairs
and stands for the utmost
qualit y. The most beautif ul
yarns and the finest fibres
are made into individual,
contemporar y fabric s — for
bed and table linen , hand
towels , classic
homewear, and decorative
and upholstering materials .
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AESTHETICS IS
FUNCTION.
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Schauräume
Showrooms

Design er wacht dann
zum Leben , wenn man es
hautnah erlebt. H ören Sie ,
was Formen sagen . Sehen
Sie , wie Ideen arbeiten .
Fühlen Sie , wo unter
schiedliche O ber flächen
wirken . Alles in greifbarer
Nähe: in unseren Schau 
räumen in Wien , Linz und
St. Mar tin . Und bei unseren
internationalen Par tnern .
Design comes to life when
you experience it first
hand . Listen to what the
shapes tell you . See for
yourself how ideas work .
Discover how dif ferent
sur faces feel. Ever y thing
is within your reach at
our showrooms in Vienna ,
Linz and St. M ar tin and
on display with our
international par tners
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Sankt Martin · Weinleiten 1
Linz · Hauptstraße 12
Wien · Schubertring 4
Hamburg · Große Bäckerstraße 3
London · 104-110 Goswell Road
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F R E D MANS KY. AT

Sank t M ar tin
4113 · Weinleiten 1

Linz
4 0 4 0 · Hauptstraße 12

Wien
1 01 0 · Schuber tring 4

H am burg
20 0 9 5 · G roße B äckerstr. 3

w w w. steininger- designers . at

London
Goswell Road 104—110, EC1V 7DH

AESTHETICS
IS FUNCTION.

