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Durch den Verzicht auf Dekorations-

elemente, die Verwendung klarer Lini-

en und einer einfachen Formenspra-

che wurde bei der Renovierung dieser 

Wohnung in der Innenstadt Luxem-

burgs der Minimalismus in den Vor-

dergrund gestellt. Die Akzente 

 werden auf eine subtile Art und Weise 

durch die Funktionalität gesetzt. Die 

neue Raumordnung durch ihre kur-

zen Wege und bestimmte Bedie-

nungselemente (zentrale Bedienung 

der Beleuchtung oder motorbetriebe-

ne Fensterjalousien) sorgen bei die-

ser knapp 75m2 Zwei-Schlafzimmer-

Wohnung für einen praktischen gedankenlosen Wohnkomfort.  Die Tages- und 

Nachtzonen dieser Wohnung wurden mit Absicht umgedreht. Somit blicken 

jetzt beide Schlafzimmer zum ruhigen grünen Innenhof des Gebäudes (vorher 

Appartement in Belair – Ville de Luxembourg

Küche und Esszimmer). Ersatzweise an der Straßenseite ermöglichte das 

Zusammenfügen der beiden Schlafzimmer die Schaffung einer neuen großzü-

gigen Wohnküche. Eine symmetrische Achse zieht sich entlang der Wohnung. 

Beim Wohnküchenzugang stellt diese Achse die Abtrennung zwischen Wohn-

zimmer und Küchenbereich dar. 

Der Zugang zu den beiden Schlafzimmern ist rechts und links jeweils mit einer 

Schiebetür ebenfalls an diese Achse angeordnet. Somit wird nicht nur das 

Durchfluten des Wohnungsinneren durch das natürliche Licht ermöglicht, 

 sondern auch die Erweiterung des Raumes durch den Eingangsbereich. Dieser 

mittig liegende Eingangsbereich stellte zugleich eine Pufferzone der beiden 

Lebensbereiche dar und ermöglicht gleichzeitig den Zugang zu dem von 

 beiden Seiten mit natürlichem Licht durchfluteten Badezimmer. Ein Ethanol-

Kaminofen und zahlreiche direkte und indirekte Beleuchtungen sorgen beim 

Eindringen der Dämmerung für die richtige Atmosphäre. 

Mit einem gemäßigten Budget von etwa 100.000 Euro wurde diese struktu-

relle Wohnungsrenovierung erfolgreich abgeschlossen.  ◆


