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ELEGANTES WEISS ERHEBT SICH ÜBER DEM
FUNKELNDEN BLAU DES WASSERS: DIE NEUGEBAUTE VILLA, DIE SICH IN DIE PERLENKETTE ARCHITEKTONISCHER SCHÖNHEITEN AN
DEN UFERN DES ATTERSEES EINREIHT, WURDE
VON INTERIOR-DESIGNER MARTIN STEININGER
VEREDELT. Text: Barbara Jahn
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»Es kommt nicht
darauf an, wie vie-

seine Visionen umsetzt. Die Liebe zum Detail, das

löst. Sogar auch die, die nur gedacht sind. Das ist

oft im Verborgenen bleibt, und das Gespür, einen

nicht zuletzt auch der Architektur geschuldet, die

harmonischen roten Faden zu finden, lassen sich

in erster Linie auf den Blick über den See fokussiert

hier auf vielfältige Art und Weise entdecken. Seinem

und diese Offenheit förmlich zelebriert. Wie selbst-

Prinzip, stets das Ganze zu sehen und dadurch

verständlich geht hier das eine in das andere über:

räumliche Großzügigkeit entstehen zu lassen, ist er

von innen nach außen, von oben nach unten. Die-

auch bei der Villa am Attersee treu geblieben. Was

se nahtlosen Überlagerungen gelingen durch raffi-

unter dem Strich aber besonders zählt, ist das Ge-

nierte Detaillösungen: So wird der Luftraum durch

meinsame: die Zusammenarbeit mit dem Bauherrn,

eine über die verschiedenen Ebenen kontinuierliche

der die Qualität – von Design über Handarbeit bis

Wandverkleidung einbezogen und maßgeschneider-

zur Umsetzung – ehrlich zu schätzen wusste, aber

te Möbelstücke – wie der Kaminschrank, der mit sei-

auch der unschlagbare Teamgeist von STEININGER

ner weißen Keramikschale die Gebäudehaut durch-

als fundamentale Basis für außergewöhnliche Pro-

dringt – schlagen eine räumliche Brücke.

jekte wie dieses.

besonders gut in Szene setzen. Die Bewohner können auf diese Weise
selbst gestalten und auch den einen oder anderen modischen Akzent
setzen.«
Martin Steininger

lle

guten

nicht zu unterbrechen, setzte Martin Steininger mit

Dinge sind bekanntlich drei: Für das Interior Design

seiner ganzheitlichen Designphilosophie an. Eigent-

einer prachtvollen Seevilla war Martin Steininger die

licher Ausgangspunkt war die Küche, realisiert als

erste Wahl für den selbst sehr gestaltungs- und qua-

STEININGER ROCK, die mit ihrem weißen Stein op-

litätsaffinen Bauherrn, der nach zwei vorangegan-

tisch an die Fassade anknüpft. Doch bald kam eines

gen Konzepten endlich den Richtigen für diese an-

zum anderen, was keineswegs überraschend ist.

spruchsvolle Aufgabe gefunden hatte. Auftraggeber

Denn Martin Steininger hält nichts davon, in kleinen

und Designer waren sofort auf einer Wellenlänge:

Einheiten zu denken, und bevorzugt Übergänge, die

Purismus im Ansatz, Minimalismus in der Materialität.

eine Handschrift tragen.

DIE KUNST DER REDUKTION

Alle Bereiche des Hauses – vom Eingangsbereich

Das Gebäude besticht durch seine elegante, klare

über die Wohn- und Schlafräume bis zu den Bädern

Einfachheit, die von einer raffinierten Lebendigkeit

und Terrassen – aus einem Guss wirken zu lassen,

von Vor- und Rücksprüngen durchbrochen wird.

war das angestrebte Ziel. Um das zu erreichen, ver-

Weiße keramische Platten changieren mit langge-

suchte Martin Steininger möglichst viel unsichtbar zu

einsetzt. Worauf es

streckten Fensterbändern und großzügigen Öffnun-

machen und machte sich die Kubatur der Architektur

gen und erzeugen eine beeindruckende Horizonta-

zunutze. Fast schon wie durch Zauberhand öffnen

lität. Aus der Vorgabe dieser architektonischen Hülle

sich Faltelemente und verbinden zwei Bereiche, wie

eine herausragende

heraus ergab sich auch das Konzept für die Innen-

Bad und Schlafzimmer, zu einer thematischen Ein-

Qualität.«

räume, das in enger Abstimmung Martin Steiningers

heit. Türen von Schränken können versenkt werden

mit dem Architekten entstand.

und lassen Stauräume wieder von der Bildfläche ver-

Martin Steininger
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gerspitzengefühl von Martin Steininger, mit dem er

Gestaltung erfasst, die jegliche Grenzen völlig auf-

»Das Monochrome lässt einzelne Stücke wie Bilder, Vasen oder Solitäre

le Materialien man
wirklich ankommt, ist

Einmal mehr zeigt sich in diesem Projekt das Fin-

Sämtliche Innenräume werden in einer holistischen

schwinden. Einzig – und bewusst – im Kontrast zu

EINE BÜHNE BIETEN

den überwiegend weißen Flächen im Haus stehen

Maximale Zurückhaltung in Farbe und Material war

der warme, dunkle Fußboden sowie die Wandver-

der explizite Wunsch des Auftraggebers. Um den offe-

kleidungen und festeingebaute Möblierung aus sat-

nen Raumfluss, der das gesamte Haus durchströmt,

tem, cognacfarbenen Eichenholz.
STREIFZUG KITZBÜHEL
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The original

A BREATH
OF SUMMER
FRESHNESS
This newly built villa is like a
pearl in the necklace of architectural gems along the
shores of Lake Attersee.
It was raised to new heights
of refinement by interior
designer Martin Steininger.

This building dazzles gazers with its elegant, clear-

built-in furniture fashioned in saturated cognac-

cut simplicity which is pierced by a lightning bolt of

coloured oakwood stand out – and this is quite in-

sophisticated liveliness. White ceramic tiles alternate

tentionally a contrast to the predominantly white

with elongated belts of windows and spacious

surfaces in the house. The interior rooms are stel-

openings to generate an imposing horizontal line.

lar bodies of an all-embracing constellation which

Growing out of this set of architectural givens as

sees and accepts no borderlines. In part, this is an

a launching pad, the concept of interior rooms

hommage to the architecture itself, which focuses

emerged from its chrysalis like a butterfly. Maximum

its sights on the vastness of the lake, celebrates this

restraint was exercised in colours and materials,

soul-soothing openness in turn.

thus the explicit wish of the contractor, in order
not to interrupt the room flow in any way. Martin

Once again, the incredibly sensitive touch of Martin

Steininger injected his own holistic design philosophy.

Steininger is manifest in every detail of this project
as well as in the overall design. His own love of infinitesimal nuances is often elusive. Yet his intense

lized as STEININGER ROCK, whose white-coloured

feeling for that harmonious red thread to connect

stone connects seamlessly with the facade. But

it all together can be discovered in multitudinous

then one thing led to another, which was not sur-

ways by anyone who looks.

how many materials

prising. After all, Martin Steininger has no tolerance

you use. What

for little, itsy-bitsy concepts; he prefers moving

really matters is
outstanding quality.«
Martin Steininger

transitions which bear his hallmark signature. His

KONTAKT!! /! CONTACT

imagination is so thorough that all zones of the
house seem to have been forged from the self-

STEININGER DESIGNERS GmbH

same mould, which was his expressed aim. In order

Weinleiten 1

to achieve it, every effort was made to accomplish

A-4113 St. Martin

as much as possible invisibly, to which purpose he

T +43 (0)7232 2229-0

utilized the advantages of the architectural cube.

office@steiningerdesigners.com

Only the warm, dark floors, wall panelling and fixed

www.steiningerdesigners.com

Elemental living
Bild: © Schmid Baugruppe Holding GmbH

»It doesn‘t matter

The actual point of departure was the kitchen, rea-

With VOLA stainless steel
The Original, standing the test of time since 1968
T39EL Built-in heated towel warmer in brushed stainless steel.
SC7 One-handle mixer with swivel spout in brushed stainless steel.
Explore the Elemental living story vola.com/on-design.
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