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dass man nun praktisch durch den 
Schrank in die Zimmer gelangt.

Etwas tüftelig war die Tatsache, 
dass die über eine Länge von 
zehn Metern abfallende Decke 
einen Höhenunterschied von 
zwei Zentimetern aufweist. 
Dadurch, dass die Schrankwand 
nun an allen Seiten perfekt 
abschließt und keinen Blick auf die 
dahinterliegende Wand zulässt, 
wurde das Problem jedoch bestens 
gelöst. Dank der großflächigen, 
geschlossenen Frontelemente 
verfügt der Wohnungseigentümer 
über ausreichend Stauraum für 
Garderobe und Schuhe, Gläser 
und Teller, Aktenordner und 
Gebrauchsgegenstände. Eine 
gut gefüllte Bar befindet sich 
neben unzähligen Büchern, die 
sich sowohl im geschlossen Teil 
der Schrankwand, als auch auf 

Viel Stauraum und gut durchdachte 
Lichtelemente ermöglichen die 
Einhaltung des vom Eigentümer 
sehr geschätzten minimalistischen 
und eleganten Stils, ohne dabei auf 
die persönliche Note zu verzichten, 
die dem Ganzen einen nicht 
abzusprechenden Charme verleiht. 
Wir haben uns gemeinsam mit 
der für die Renovierungsarbeiten 
zuständigen Innenarchitektin 
Sandra Kapp der Firma Beau s.à r.l. 
ein wenig genauer umgesehen.

Beim Betreten der Wohnung blickt 
man unweigerlich bereits auf 
das Herzstück der Renovierung, 
denn hier hat sich Sandra Kapp 
gemeinsam mit der Firma 
Modulor Menuiserie - Design 
etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen. Über die gesamte Länge 
des Eingangsbereichs und bis 
ins Wohnzimmer hinein wurde 
eine raumhohe, in dezenten 
Greigetönen (Grau/Beige) 
gehaltene Wandverkleidung 
angebracht, die mit einem 40 
Zentimeter tiefen Innenraum 
Platz für ausreichend Stauraum 
schafft, wie er üblicherweise 
im Eingangsbereich benötigt 
wird. Damit auch die Türen, die 
zu den beiden Schlafzimmern 
sowie ins Badezimmer führen, 
sich harmonisch in das glatte 
Gesamtbild integrieren, wurden 
sämtliche Türrahmen entfernt, so 

Bereits vor der im 
vergangenen Jahr 

durchgeführten Renovierung 
bestach die im ersten Stock 
eines seit etwa zehn Jahren 
existierenden Wohnhauses 

liegende Wohnung, die 
wir im sogenannten 

„Sichenhaff“ in Luxemburg-
Pfaffental besichtigen, 

durch ihre praktische 
Lage. Die Tatsache, dass 

sich sämtliche Räume 
einschließlich einer kleinen 

Waschküche sowie einer 
geräumigen Terrasse auf 

derselben Etage befinden, 
fügt ein weiteres  

Plus hinzu. 
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Etwas tüftelig 
war die Tatsache,  

dass die abfallende  
Decke einen 

Höhenunterschied  
von zwei  

Zentimetern  
aufweist.

RENOVIERUNG 

Praktisch 
wohlfühlen.

1

den Regalelementen dekorativ 
aneinanderreihen und zum 
Durchblättern und Lesen einladen. 
Reisesouvenirs aus exotischen 
Ländern sowie wunderschöne, 
durch Lampenleisten am 
oberen Rand der Regale 
sprichwörtlich ins rechte Licht 
gerückte Familienerbstücke 
komplettieren die Dekoration 
des Eingangsbereiches, der nun 
soviel mehr als nur ein kleiner 
Wohnungsflur ist. Die der 
Schrankwand gegenüberliegende 
Wand zieren mehrere Bilder, 
die durch das von der 
Innenarchitektin geschaffene 
Beleuchtungskonzept – diskrete 
weiße Deckenspots, wie sie 
an verschiedenen anderen 
Stellen auch in der restlichen 
Wohnung angebracht wurden – 
stimmungsvoll in Szene gesetzt 
werden.
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Der Eingangsbereich wirkt hell  
und einladend.

2

3

 
3   

Viele der Möbel aus der vorherigen 
Wohnung des Eigentümers haben 
ihren Weg auch hierher geschafft.

 
2   

Diskrete, weiße Deckenspots, setzen 
die Wohnung stimmungsvoll in 
Szene.



B
au

en
&

W
oh

ne
n/

S
e

p
te

m
b

e
r 

2
0

18

Wohnung/Architektur  

Angelehnt an den Farb- und 
Materialstil des Eingangsbereichs 
hat die Raumgestalterin für die 
Verkleidung der sich zwischen 
Flur und Wohnraum befindenden 
Betonstütze einen dunklen Holzton 
gewählt. Durch das Hinzufügen 
einiger gleichfarbiger, raumhoher 
Lamellen ist ein halbtransparenter 
Raumteiler entstanden, der den 
Wohnbereich vor allzu neugierigen 
und voreiligen Blicken schützt. 
Tatsächlich wird der Besucher 
an dieser Stelle optisch zunächst 
von der einladenden Leseecke 
angezogen, die Sandra Kapp am 
anderen Ende des Flures direkt 
neben dem Heizkörper geschaffen 
hat. 

Selbiger hat ebenfalls eine 
Holzverkleidung erhalten, die nicht 
nur ästhetisch gelungen, sondern 
vor allem auch praktisch ist: Jeden 
Morgen genießt der Hausherr hier 
beim Zeitungslesen den ersten 
Kaffee des Tages, verfügt über 
eine kleine Ablagefläche direkt 
auf dem Heizkörper und hat 

zudem noch Platz für eine kleine 
Pflanze oder das eine oder andere 
Dekorationselement.

Von hier aus sind es nur 
wenige Schritte zur ebenfalls 
zum Verweilen einladenden, 
erstaunlich großen Terrasse. 
Renovierungstechnisch musste 
an dieser Stelle nicht eingegriffen 
werden – sogar die Loungemöbel 
aus hochwertigem Rattan wurden 
dem Voreigentümer abgekauft 
und vom heutigen Besitzer nur 
noch mit gemütlichen Kissen 
in verschiedenen Grüntönen 
aufgepeppt. Gerne lässt man 

den Blick auf die rote Brücke 
schweifen, die die Oberstadt mit 
dem Kirchberg verbindet. Bei dem 
wunderbaren Wetter, das in diesem 
Sommer in Luxemburg herrscht, 
ist die von Buchsbäumen und 
Efeuranken umrahmte Terrasse 
ganz sicher als ein vollwertiger 
Teil des vorhandenen Wohnraums 
anzusehen.

Dennoch lohnt der Blick zurück in 
den Innenbereich. Viele der Möbel 
aus der vorherigen Wohnung des 
Eigentümers haben ihren  
Weg auch hierher geschafft,  
und ein Großteil der Arbeit Sandra 
Kapps bestand darin, eben jene 
Möbel in das Gesamtkonzept 
zu integrieren. Die vorhandenen 
Möbel wurden abgemessen 
und in den Möblierungsplan 
eingezeichnet, um in der neuen 
Wohnung den optimalen  
Platz zu finden. So haben die 
bereits vorhandenen Möbel auch 
das Farb- und Materialkonzept 
beeinflusst, beziehungsweise 
vorgegeben.

08

Ins rechte Licht  
gerückte 

Familienerbstücke 
komplettieren  
die Dekoration.

Viele kleine Hingucker geben 
den Räumen eine gemütliche 

Wohlfühlatmosphäre.

5

64 5
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Der große Esstisch ist in einem 
dunkelbraunen Glas gehalten, an 
dem sechs weiße Lederstühle 
Platz finden. Die beiden lang 
herunterhängenden Tischleuchten 
weisen einen ähnlichen Stil auf 
wie die von der Innenarchitektin 
angebrachten Deckenspots, die wir 
schon im Flur vorgefunden haben. 
Es war ein glücklicher Zufall, dass 
die Esszimmermöbel so gut mit der 
vorhandenen Küche harmonierten, 
die direkt an den Essbereich 
anschließt. Auch hier wurden 

Lichtelemente hinzugefügt, um das 
Lichtkonzept abzurunden.

Mittig zwischen Flur und 
Leseecke, Terrasse und Essbereich 
befindet sich schließlich der 
Wohnbereich. Weder Mauern 
noch Zimmertüren engen den 
Raum unnötig ein. Eine einzige 
Wand zwischen Waschküche und 
Wohnbereich lässt Platz für ein 
graues Sideboard, auf dem ein 
kleiner Flachbild-Fernseher thront. 
Gegenüber steht das ebenfalls 

 
5   

Clever: Der Sichtschutz ist ein kleines 
Highlight in der Wohnung und hat 
drei Steckdosen und eine vorhandene 
Beton-Stütze integriert.

 
6   

Alt und Neu: Diese Kombination findet 
man in der ganzen Wohnung.

 
4   

Dank der großflächigen, geschlos-
senen Frontelemente verfügt 
der Wohnungseigentümer über 
ausreichend Stauraum  
für Garderobe, Aktenordner und 
Gebrauchsgegenstände. 
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7   

Weder Mauern noch Zimmertüren 
engen den Raum unnötig ein.

 
8   

Die Wohnung wirkt nicht überladen.

6

8
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einem eher minimalistischen 
Stil fröne. So sucht man auch 
vergebens nach Farbexperimenten 
an Wänden und der Decke: alles 
wurde in dezenten Weiß- und 
Greigetönen gehalten, um die 
einzelnen Möbel und Ornamente 
perfekt in Geltung zu bringen. 
Aktuell fehlen an den Fenstern im 
Essbereich noch Faltstores ähnlich 
denen, die an den Fenstern der 
Schlafzimmer bereits angebracht 
wurden. Zwar trägt das natürliche 
Tageslicht, das hier von den 
Wandfenstern ebenso wie vom 
Terrassenfenster aus in den  
Wohn- und Essbereich dringt,  
zum allgemeinen Wohlbefinden  
bei. Wer allerdings bei schönem 
Wetter am Esstisch sitzt, 
wird derzeit noch von der 
Sonne geblendet. Die von der 
Innenarchitektin vorgeschlagenen 
Faltstores sollen dem bald 
Abhilfe schaffen. In einem 
lichtdurchlässigen Cremeton 
werden sie das Licht diffuser  
in den Raum scheinen lassen und  
ihn dadurch noch angenehmer 
machen.

Im Arbeitszimmer, dessen Tür 
sich in der eingangs erwähnten 
Schrankwand befindet, wurde 
neben einem Schlafsofa für Gäste 
und einem gläsernen Schreibtisch 
ein alter Holzschrank aus dem 
Familienerbe untergebracht. 
An den Wänden hängen Bilder, 
die der Vater des Eigentümers 
gemalt hat. Innenarchitektin 
Sandra Kapp betont, wie wichtig 
es ihr bei der Gestaltung dieser 
Wohnung gewesen sei, neben den 
praktischen Fragen nach genügend 
Stauraum, und ohne die Wohnung 
überladen wirken zu lassen, auch 
ausreichend Platz für die vielen 

aus der vorherigen Wohnung 
mitgebrachte Designersofa, das 
anlässlich des Umzugs jedoch neu 
bezogen wurde. Daneben befinden 
sich zwei kleine, rote Ledersessel, 
davor ein gläserner Couchtisch. 
Nur die Teppiche, die auf dem 
frisch geschliffenen und polierten 
Holzparkettboden liegen, seien 
ein wenig „zusammengewürfelt“, 
wie uns der Eigentümer lachend 
erzählt. Sowohl Möbel, als auch 
Dekorationselemente seien immer 
eine Investition, die wohlbedacht 
sein sollte – zumal, wenn man 

persönlichen Erinnerungen zu 
lassen. So finde sie es immer 
besonders schön, wenn man zu 
jedem Möbelstück und zu jedem 
Dekorationselement auch eine 
kleine Geschichte erzählen könne.

Welche Geschichte wohl die 
kleinen Plastikenten erzählen 
würden, die sich im modernen, 
schwarz-weiß gekachelten 
Badezimmer mit italienischer 
Dusche und Doppelwaschbecken 
sauber aufgereiht auf dem Rand 
der ebenfalls vorhandenen 
Badewanne befinden? Man weiß 
es nicht … Eines aber ist sicher: 
Es handelt sich bei diesem 
erstaunlichen Objekt um eine 
praktische Wohlfühlwohnung, 
deren Renovierung vielleicht 
nicht unumgänglich war, die 
ihr aber einen unbestreitbaren 
Mehrwert geschaffen hat und die 
nun an Funktionalität, Eleganz 
und Modernität, aufgrund ihrer 
perfekten Lage und dank ihres 
unbestechlichen Charmes kaum 
noch zu überbieten ist./
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Innenarchitektin Sandra Kapp 
gestaltet Räume zum Wohlfühlen  
für ein Zuhause auf das Sie sich 
jeden Tag freuen können.

 
10   

Alles wurde in dezenten Weiß- und 
Greigetönen gehalten, um die 
einzelnen Möbel und Ornamente 
perfekt in Geltung zu bringen.


