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Was gefällt? Edle Einrichtungen und
Ausstattungen, die den Geschmack der
INTERNATIONALEN KÄUFER treffen:
von französischer Extravaganz, orientalischer Opulenz und deutscher Schlichtheit.
TEXT SABINE MEZLER-ANDELBERG
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Puristisch. Schlichte, klare
Linien: Das geht immer.
Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Ähnliches gilt für...

stehen sie nun in ihrer Pracht, die Villen
in Wien, Mödling, Baden oder Salzburg,
die mit viel Aufwand für den Geschmack
der einst zahlungskräftigsten Klientel hergerichtet wurden: den russischen Käufer. Allein, er
ist nun fort oder nur noch in äußerst geringer Anzahl

Da

in Österreich auf Immobiliensuche, das hat die
Anzahl der Transaktionen bei Häusern über 2,5 Millionen Euro im Vorjahr zum Teil um die Hälfte sinken lassen. Es bleibt ein Angebot von Häusern, die
dem einheimischen Käufer nur schwer vermittelbar
sind. Zu viel wurde int Hinblick auf den Geschmack
der früher so solventen Klientel östlicher Provenienz
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eingerichtet, in opulente Designs und goldene Details inmitten marmorner Pracht investiert: Die Idee
Dezenz ist Schwäche" prägte so manchen Raum.
Durch die russische Brille. Da wurde viel mit dem
Auge auf den russischen Markt gemacht", weiß auch
Richard Buxbaum, Prokurist von Otto Immobilien.

Deshalb existieren im Moment schon Häuser,
mit denen andere sich nur schwer identifizieren
können", umschreibt er es diplomatisch. Allerdings
hätte es auch schlimmer kommen können: Das ist
immer noch besser, als wenn die Häuser für den arabischen Markt geplant worden wären, denn diese
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Neutral.

Anzuraten: eine
klassische
Basis, hier ein
Projekt von
Eugenie Arit.

Es lohnt sich,

durch seine Geschichte dem internationalen Geist

in eine win<lich

London in den groBen flinfsternehotels beobachten, in denen sehr geschickt ein schner internationaler Stil gepflegt wird." Anders als der iisterreichische Landhausstil sei dieser keineswegs rustikal,
sondern mutiger und bunter, spiele die QualitM der
Oberflkhen und Materialien eine groge Rolle. Die
Briten haben imtner schon Mut zur Rirbe gehabe;
streut Stern den EnOndern Rosen, und zwar nicht
nur in den Grundfarben Rot, Griin und Blau plus
vielleicht noch eine Modefarbe. Sie trauen sich
auch, Mnde in dunklem Violett zu streichen, was
entgegen Ongiger Vorstellungen auch kleine 11nne
keineswegs klaustrophobisch wirken 1st."

gute
Beleuchtung
zu investieren."
EUGENIE ARLT

sehr verbunden, das Isst sich beispielsweise in

FranzOsisch-floral. Dieser Hang zur Farbe kommt

clurchaus auch anderen NationalitMen entgegen:
den Landhausstil, den Vertreter verschiedenster Nationen schtzen.
Country.

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

/.,ufer schtzen teilweise Onzlich unbelichtete
Rthime, und das ist wirklich im Rest der Welt unverUuflich", relativiert der Makler.
Wie also lassen sich hochwertige Muser sinnvoll so
gestalten, dass sie einerseits nicht unpersiinlich xvie
ein llotel anmuten, andererseits bei einem etwaigen
Nachschlagen Von puristisch
Uber glamourOs bis zu

klassisch: im Groflen Buch
der Wohnstile" hat Delia
Fischer verschiedenste
Interieur-ideen gesammelt.
Callwey, 2014, 37,10 Euro.
www.callivey.de

Wiederverkauf ein tnglichst breites internationales
Publikum ansprechen? Fr Buxbaum liegt ein goldener Mittelweg im britischen Landhausstil, der von
Kunden aus Russland genauso wie von Ctsterrei-

chern, franzsischen oder italienischen Kfern
akzeptiert wird. Eine Erfahrung, die Innenarchitekt n Anke Stern bestiitigt: Der britische Stil ist schon

Vor allem franzsische oder italienische lufer
mgen es bunter und extravaganter als etwa die
etsterreicher und die Deutschen", weiS Eugenie Arlt,
Interior-Designerin und Inhaberin von Ltisungsrttne. Fiir den franzsischen Geschmack darf es dann

durchaus noch ein wenig floraler in der Formensprache sein, 10hrend der italienische es sehr elegant und geradlinig, aber fein liebt. Auch in der Wahl
der Biiden sind die Geschmkker verschieden, so

lieben die elsterreicher und ihre niirdlichen Nachbarn den warmen HolzfuSboden, die Bewohner der
wrrmeren Regionen bevorzugen dagegen hochwertige Fliesen- oder Steinbden.
Dariiber hinaus gibt es kulturelle Unterschiede, die
sich auf die Wohnvorlieben auswirken. In vielen
islamischen LMIdern wird auf einen Grundriss, der
die Wohnung oder das Haus in einen ôffentlichen
ond einen privaten Bereich unterteilt, Wert gelegt",
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Reinblattern. Terence

Conran ist fiir semen
zeitlosen Stil bekannt.
Aktuelle Tipps zu
ebensolchen lnterieurs
gibt es im Buch Einfach
entspannt wohnen",

EINFACH
ENTSPANNT
WOHNEN

Verlag DVA, 2014,
30,90 Euro. www.thade

veif3 Stern, atigerdem gehiiren in diesem Kulturkreis, aber auch in Frankreich und Spanien, Bidets in

den Badern zum gehobenen Standard." Wahrend

der Einbau eines solchen in einer hochwertigen
Villa sicherlich keinen Aufwand darstellt, bleibt bei
den vielen anderen Eaktoren die Frage: Weiche Investitionen lohnen sich, Lind was macht die Immohi lie moglicherweise eines Tages zum Ladenhater?

Fin Zugang, den Stern teilt: Solche Hauser mit qua-

Vom Boden bis zur Decke. Ich rate meinen Kunden zu einem hochwertigen Holzboden in einem

litativ hochwertigen Nlaterialien relativ
aber nicht niichtern einrichten", empfiehlt sic,
wenn es etwas iippiger wirken soli, kann man eine

nett t ralen Farbton", berichtet Ark, es zahlt sich auch
immer aus, in em n wirklich gutes Beleuchtungssystern zu investieren." Und chunk sind nicht nur scho-

ne Leuchten gemeint, sondem ein Licht, das die
Menschen - anders als jenes in den Umkleidekabinen der Geschafte - sch8ner aussehen lasst und
dam it fiir Wohlbefinden sorgt. Zudem sei die intensive Auseinandersetzung mit dem Kunden und seinen Bedurfnissen unabdingbar, sind beide Designeritmen iiberzeugt, oft lassen sich aus den Eintliissen
zweier Welten neue, schone Elemente kreieren.

1,Relativ

minimalistisch,

abcr nicht

opulente Vase in Gold erganzen."

Auch Ark pladiert fiir Zuriickhaltung: Man sollte

nuchtern

der Personlichkeit des }<alders Platz lassen, sick in
dem Haus zu entwickeln, Lind eine klassische, zeit-

elnrichten!"

lose, neutrale Basis schaffen", erklart sie. Denn:
Dann kann man ja Muller noch mit Akzenten Gas

ANKE STERN

geben."

Andere Lander, andere B6den.
I

iv.idir
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Vohnen besonders mag.

Es geht nicht darum, plump und plakativ den
vermeintlichen Stil potenzieller Kau fer zu i in i tieren,

sondem sich wirklich hineinzudenken", betont
Stern. Wie das im gegliickten Fall aussehen kann,
erklart die Intienarchitektin am Beispiel orientalischer Ornamentik: Dem Ornament komint in unserem Kulturkreis ja kattin Bedeutting zu, spatestens

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

seit dem Ende des Jugendstils gibt es ja fast keine dekorativen Elemente mehr", so Stern. Wenn man sich
aber darauf einlasse timid etwa auf einer Naturstein-

wand Einfrasungen init einem schonen, schlichten
Muster an bri lige, kOnne das - fiir ganz unterschiedliche Geschniacker - grofiartig aussehen. Es kann
einem dann natiirlich Milner noch passieren, dass

Mutige Briten: Von wegen
unterkOhlt - der britische
Stil besticht durch seine
mutige Farbwahl, die nicht
nur Ober die klassischen
Grundfarben hinausgeht,
sondern sich durchaus
auch an groBflachiges Violett traut. Und das ebenso
in kleinen Raumen: Man
sitzt nicht dem Irrglauben
auf, dass Wei6 alles
grOf3er erscheinen lasst.

der Kunde sagt, er wolle da aber em n Bild hi nhangen,

timid das Ganze wieder runterreiSt", lacht sie, aber
das mfisse man eben riskieren.
Klar ist gut. Das geringste Risiko, den Geschmack zu
vieler nicht in treffen, hat man aber nach vie vor mit

mOglichst schlichten Linien. Moderne Villen In it
klaren, geraden Linien lassen sich an alle Kaufergruppen Milner verkaufen", weig Karin Bolesch,
Maklerin in 1Vien Lind am WOrthersee. Diese Icon-

nen dann im Fall des Falles (tem persiitilichen
Geschmack entsprechend titngestaltet werden."

Bunte Mittelmeeranwohner: Im Unterschied zu
den eher zurOckhaltenden
osterreichern und Deutschen ziehen die Bewohner der sudlicheren Lander
edle Fliesen- oder Steinb6den dem Parkett und
Holzboden vor.
AuBerdem darf es deutlich
extravaganter und farben-
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froher sein - fur den franzOsischen Geschmack
gem n in floralen Mustern,
fur das italienische Design
in etwas geraderen,

Orientalische Ornamentik:
Dekorative Elemente und
Ornamente spielen traditionell im orientalischen
Kulturkreise eine viel

eleganten Linien.

groBere Rolle.
Eine andere Besonderheit
liegt in der Art der Grundrisse, die in der Idealvorstellung haufig eine
Trennung des Offentlichen
und des privaten Bereichs
eines Hauses ermOglichen.
Und auch die (nord-)europaische Liebe zum Sonnenlicht - und damit zu
riesigen Fensterflachen -

Opulente Osteuropaer:
Die Kunden aus den Landern der ehemaligen Sowjetunion schwelgen gem n in
Oppigkeit. Hier werden

Marmor, schwere Luster
und opulente Stoffe
geschatzt, ist weniger keineswegs mehr und Gold
eine beliebte Farbe, in so
vielen Raumen wie mOglich. Dass das Klischee
nicht auf jeden russischen
Immobilienkaufer zutrifft,
versteht sich von selbst,
auch in diesem Kulturkreis
schatzt so mancher klares,
modernes Design.

teilt nicht jeder Immobilienkaufer aus dem arabischen Raum.
Manche wiinschen sich
gar komplett fensterlose
Raume, in denen die
angenehme Kuhle
genossen werden kann.
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