
 

 

Objektbericht: Schlossdielen im Wohnhaus 

– Harmonie in XXL 

Ein persönliches Refugium im Grünen 

Der Bauherr dieses sanierten Wohnhauses ist Unternehmer aus 

Leidenschaft. Seine Aufgaben als Geschäftsführer eines 

mittelständischen Unternehmens führen ihn oft in die ganze Welt, und 

die Zeit für Ruhe und Privates ist rar. Umso wichtiger ist es ihm, sein 

Heim als seinen ganz persönlichen Hafen zu gestalten. Hier möchte 

er von Ästhetik und Harmonie umgeben sein und zur Ruhe kommen.  

Das Haus des Unternehmers liegt am Ortsrand, der Blick durch die 

Fenster geht ins Grüne. Ein Wildgehege grenzt direkt an den Garten 

an. Hier lässt es sich durchatmen und entspannen. In den letzten 

Jahren hat der Bauherr das Haus aus den 70ern Stück für Stück nach 

seinen Vorstellungen umgebaut und jeden Raum in ein ganz 

individuelles Schmuckstück verwandelt.  

Aktuell wurde die Küche neu gestaltet und ein Wintergarten 

angebaut. Gerade die Küche war dem Bauherrn, einem passionierten 

Hobbykoch, besonders wichtig und stellte ihn vor Herausforderungen: 

Raumausnutzung und Lichteinfall waren bislang nicht ideal. Der 

Wintergarten sollte das Problem lösen – er würde als weiterer 

Aufenthaltsraum dienen und zugleich durch große offene 

Durchgänge viel Tageslicht in die Küche und den gesamten 

Wohnbereich bringen. 

Englische Eleganz und französischer Esprit – gepaart mit 

heimischem Handwerk 

Unterstützt von der Innenraum-Gestalterin Gabriele Ebert 

(www.raumkonzepte-ebert.de), die ihn auch schon in früheren 

Renovierungsphasen begleitete, sammelte der Bauherr ganz 
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unterschiedliche kreative Ideen, die sich schließlich zu einem 

harmonischen Ganzen zusammenfügten. Das Faible des Bauherrn 

für den klassischen englischen Stil, das sich auch in seiner 

Begeisterung für englische Automobile zeigt, beeinflusste auch viele 

seiner Entscheidungen bezüglich Ausstattung und Farben. 

Auffälligstes Beispiel ist der Wintergarten: Er wirkt nicht optisch 

reduziert, wie es momentan oft zu sehen ist, sondern präsentiert sich 

als viktorianisch inspiriertes Kunstwerk aus Glas und Stahl.  

Französische Elemente bringen darüber hinaus Spritzigkeit und gute 

Laune ins Gesamtbild, von den intensiv-bunten Sitzmöbeln im 

Wintergarten bis hin zum französischen Herd in der Massivholzküche, 

welche von einem Schreiner aus der Region individuell gefertigt 

wurde. 

Wohnen wie im Schloss – mit XXL-Dielen aus Eiche und 

Lincrusta-Tapeten 

Den Rahmen für die kunstvollen Räume bilden Schlossdielen aus 

Eiche sowie opulente Lincrusta-Tapeten. Raumgestalterin Ebert 

meint: “Zunächst hatte ich Zweifel, ob die geprägte Tapete in 

Wohnräumen nicht erdrückend wirkt, da sie ja traditionell in 

weiträumigen Schlössern und Herrenhäusern eingesetzt wird. Doch 

ich habe sie in nur einer zarten Farbe gehalten und sehr zierliche 

florale Muster gewählt. Die ersten Skizzen haben den Bauherrn sofort 

überzeugt, und das Ergebnis ist aus meiner Sicht perfekt geworden: 

Boden und Wände bilden eine harmonische Einheit.“ 

Das passende Parkett fand der Bauherr bei der Firma S. Fischbacher 

Living. Er berichtet: „Die Entwürfe von Frau Ebert sahen für den 

gesamten Küchen- und Wintergartenbereich breite Dielen vor. Sie 

sollten einen hellen Farbton mit leichtem Grauschimmer haben, damit 

sie farblich mit der Küche harmonieren. Bei der Internetrecherche bin 

ich auf die Seite von S. Fischbacher Living gestoßen, deren 



 

 

Produktbilder unserem Ziel schon sehr nahe kamen. Statt Muster zu 

bestellen, habe ich mich auf den Weg nach Oberbayern gemacht und 

direkt vor Ort meine Wahl getroffen. Die 30 cm breiten Dielen wirken 

natürlich und zugleich edel - sie bilden genau den richtigen 

Bodenbelag für unsere neu gestalteten Räume.“ 

 

Den vollständigen Objektbericht finden Sie unter 

https://www.fischbacher-living.de/blog/objektberichte/ 

Weitere Informationen für die Presse:  

S. Fischbacher Living 

Tanja Hofbauer 

Am Kapellenfeld 2 

83109 Großkarolinenfeld 

Telefon   +49 80067 90 99 88 0 

Fax         +49 (8067) 88118-79 

Email      presse@fischbacher-team.de 

Website  www.fischbacher-living.de 

 

 

 
In unserem Presse-Portal finden Sie die die 

druckfähigen Bilder zu unseren Objektreportagen: 
https://www.fischbacher-living.de/kontakt/presse-portal 
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