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aus blütenweißem Thassos-Marmor gefügte Fuß-
boden reflektiert das Licht weich und bildet zu-
sammen mit der hängenden Treppenskulptur aus 
geschliffenem Kristallglas den stimmungsvollen 

Auftakt im Raumgefüge des Hauses. Der Entwurf 
setzt auf wenige, sich konsequent durchziehende 
Materialien und Farben. Neben Holzanmutung 
im Parkett und in Einzelakzenten des Mobili-

Für ihre Villa im Bergischen Land wünschte sich 
das Bauherrenpaar einen Ort zum Ankommen. 
Die Betonung sollte auf möglichst viel Wohn-
lichkeit liegen, aber auch den Annehmlichkei-
ten eines Wellness-Bereichs. Dem beauftragten 
Büro Lotos Innenarchitektur aus Köln standen 
alle Möglichkeiten offen, eine stimmige Wohn-
landschaft in allen Facetten der Gestaltung zu 
entwerfen – vom maßgefertigten Mobiliar bis zur 
komplexen Lichtplanung. Lediglich der Verlauf 
der Wendeltreppe im Eingangsbereich und die 
Kubatur des Wohnhauses galten als gesetzt.

Leitlinien des Interior-Konzeptes sind schlichte 
Eleganz und eine zurückhaltende Farbauswahl. 
Fast alle Stau- und Aufbewahrungsflächen wur-
den in den Räumen in die Wände integriert. 
Ihre zurückhaltende Gestaltung gibt umso mehr 
Raum für Einzelstücke wie etwa dem antiken 
Schrank im Wohnbereich oder einer auffälligen 
Leuchte, die der Bauherr gerne im Ankleidebe-
reich eingesetzt haben wollte. Insbesondere der 
Eingangsbereich überrascht mit seinem groß-
formatigem weißen Natursteinboden, mit dem 
sich das Paar einen Lebenstraum erfüllte. Der 

INNENARCHITEKTUR

TRAUM IN WEISS Fotos: Manfred Weber Fotografie Köln

Das Interior für eine Villa im bergischen Land besticht durch schlichte Eleganz und aufwändige Details
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als auch einen Fitnessbereich beinhalten sollte. 
Außerdem wurde ein Dampfbad und eine Sauna 
geplant. Besonders präziser Planung und Hand-
werkerausführung bedurfte zudem eine Sitzinsel, 
über dem Wasser ebenfalls wie in die Schwebe 
gehoben zu sein scheint. Ein Highlight, das im 
Liegen wie beim Baden immer wieder zum Träu-
men anregt, ist der Sternenhimmel, der in die 
leicht erhöhte Decke integriert wurde. 
(Beteiligte Gewerke siehe S. XYZ)

www.lotos-innenarchitektur.de

ars ziehen sich vor allem die Farben Weiß und 
Creme durch die Gestaltung. So wurde etwa im 
Badezimmer in der Dusche ein cremefarbener 
Kalkstein eingesetzt. Allein im angrenzenden 
Spa-Bereich wird das cremefarbene Feinstein-
zeug ausnahmsweise durch Türkis als Akzent-
farbe ergänzt. Im Wohnbereich bildet der in der 
Mitte des Raumes frei platzierte Kamin einen 
Raumtrenner aus. Das Feuer kann dabei sowohl 
vom Essbereich als auch vom Wohnraum her 
eingesehen werden. Durch LED-Nischen scheint 
der Block zudem über dem Fußboden optisch 
zu schweben. 

Zwei schmale Fenster bieten vom Wohnzimmer 
einen Einblick in den Wellnessbereich, der so-
wohl ein Ort der Entspannung werden sollte 
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