
Ein Raum der 
Geselligkeit 

DER WUNSCH NACH EINEM GROSSZÜGIGEN 
WINTERGARTEN, DER DEN PLATZ FÜR DIE 

KÜCHE UND DEN ESSBEREICH BIETET, HATTEN 
DIE KÜCHENBESITZER SCHON VIELE JAHRE. VOR 

EINIGER ZEIT WURDE IHR WUNSCH REALITÄT: 
ES ENTSTAND EIN RAUM, DER MEHR IST ALS 

EINE KÜCHE – HIER SPIELT SICH DAS LEBEN AB. 

FOTOGRAFIE: ©RAUMBLICK.PHOTO; TEXT: SABRINA PEETERS
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– Einblicke –



Zum Haushalt des Juristenehepaars, das zwei erwach-
sene Kinder – einen Sohn und eine Tochter – hat, ge-
hören Labradorrüde Oskar und zwei Bienenvölker. 

In Freiburg im Breisgau, „im herrlichen Badnerland“, fügt 
die Bewohnerin hinzu, befindet sich ihr schönes Zuhause.

EIN HAUCH FRANKREICH
Sie und ihr Mann lieben Nizza und die Côte d´Azur und 
reisen seit über zwanzig Jahren mehrmals im Jahr dorthin. 
„Auch die Sologne haben wir für uns entdeckt. Insgesamt 
fühlen wir uns in ganz Frankreich sehr wohl. Es sind die 
Landschaften, die Mentalitäten der Menschen und die regi-
onalen kulinarischen Spezialitäten, die uns sehr gut gefal-
len.“ Die Liebe zu Frankreich spiegelt sich auch im Interieur 

„Ein weiteres Projekt ist 
   bereits in Planung“

Eines ihrer Prunkstücke ist der „La Cornue“-Herd. Nach ihm richteten sich dann auch die Armaturen des Waschbeckens und des 
Topffüllers über dem Herd. 
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Die Bewohner wünschten sich helles Eichenholz, dazu dunkler Naturstein als Kontrast, der sich aber im Rahmengestell des 
Wintergartens findet. 

der beiden wider: „Unsere Einrichtung orientiert sich am 
südfranzösischen und flämischen Einrichtungsstil, die wir 
sehr lieben. Wir kombinieren Antiquitäten mit modernen  
Stücken.“ Das vorherrschende Farbschema besteht aus  
Cremetönen und Beige in all seinen Schattierungen, ver-
bunden mit Braun und Grau. Die Möbel sind entweder aus 
Nussbaum oder Eiche.

PASST PERFEKT
Die Küche – ebenfalls aus Eiche – fügt sich nicht nur har-
monisch in dieses Gesamtkonzept ein, vielmehr ist sie 
für die Besitzer die perfekte Abrundung ihres Zuhauses. 
„Der Wunsch nach einem großzügigen Wintergarten, der 
den Raum für die Küche und den Essbereich bietet, hat-

te ich schon und dessen Ausgestaltung reifte schon viele 
Jahre in mir. Wir wollten unseren Garten auch im Winter 
genießen können“, erzählt die Küchenbesitzerin.  So ist 
sie eines Tages durch „Romantisch Wohnen“ auf BAUR  
WohnFaszination aufmerksam geworden. „Als ich dann fest-
stellte, dass diese Firma sich in unserer Nähe befindet, haben 
mein Mann und ich uns bald auf den Weg dorthin gemacht. 
Da ich schon seit geraumer Zeit mit der Erstellung einer 
neuen Küche liebäugelte, habe ich aus den vielen deutschen 
und französischen Wohnzeitschriften, die ich las, die Fotos 
von Küchen oder anderen Wohnbereichen ausgeschnitten, 
die mir ganz besonders gut gefielen und meinen Geschmack 
widerspiegelten. Mit diesen Ausschnitten gingen wir zu 
BAUR WohnFaszination und trafen auf Herrn Stritt – das 

RW    6564    RW

„Es war das Beste,  
 was uns passieren konnte“
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Der Essbereich passt stilistisch ganz wunderbar zur imposanten Küche.

Traum von einer Küche und dem dazugehörigen Essbereich 
zu entwickeln und umzusetzen. Weil sie so zufrieden waren, 
ließ das Ehepaar anschließend in das ehemalige Esszimmer 
eine Bibliothek einbauen. Dabei verwendete BAUR Wohn-
Faszination das Eichenholz, das sich die Bewohner auch für 
ihre Küche ausgesucht hatten. Dadurch bildet der Übergang 
von Bibliothek in den Wintergarten eine Einheit. Die Plan-
ung, die Erstellung und die Errichtung der Bibliothek verlief 
ebenso sensationell wie die Küche.

TRAUMKÜCHE
Für das Ehepaar ist ihr Zuhause heute ein Ort des Wohlbe-
findens, der Ruhe und auch der Kreativität, den sie gerne 

Beste, was uns passieren konnte.“ Er verstand es, den Wün-
schen der Bewohner ein Gesicht zu geben. Ideenreich und 
kompetent entwarf er das Grundkonzept der neuen Küche. 
Die Bewohnerin fügt hinzu: „Auf neue Ideen oder Wünsche 
meinerseits wurde immer eingegangen und sie wurden um-
gesetzt. Zum Beispiel wollte ich die Eisengirlande, die ich 
vor Jahren in Schaffhausen in der Schweiz gekauft habe, an 
die Abzugshaube anbringen lassen. Herr Stritt hat sich der 
Sache angenommen und einwandfrei platziert. Sämtliche 
Möbelanfertigungen sind handwerklich auf sehr hohem 
Niveau gefertigt und später durch das Montageteam perfekt 
installiert worden.“ BAUR WohnFaszination ist es gelungen, 
den Geschmack der Bewohner zu 100 % zu treffen und ihren 



❦

Der lange Esstisch bietet Platz für acht Personen. Perfekt für gemeinsame Stunden in der gemütlichen Wohnküche.

mit der Familie und Freunden teilen. „Sowohl im Garten, 
als auch im Haus finden sich Räume, die unserer Entspan-
nung dienen und uns immer wieder aufs Neue erfreuen. 
Hierbei ist die Küche von zentraler Bedeutung. Sie ist nicht 
nur Ort des täglichen Kochens. Immer wieder findet sich 
hier die Familie zusammen, um gemeinsam zu kochen, zu 
essen und eine kurze Auszeit vom Alltag zu nehmen. Sind 
Freunde zu Besuch, so ist der Aufenthalt im Wohnzimmer 
nur von kurzer Dauer. Bald treffen sich alle in der Küche, 
die zur Geselligkeit einlädt“, so die Küchenbesitzerin. Kein 
Wunder, denn das größte Hobby der Bewohnerin ist das 
Kochen. „Zusammen mit vier anderen kochbegeister-

ten Freunden habe ich vor einigen Jahren einen Koch-
club gegründet“, erzählt sie und fügt hinzu: „Ein weiteres 
großes Hobby ist unser Garten. Er ist 2000 qm groß und 
im Sommer findet man mich fast täglich draußen. Von 
unserem Wintergarten und der sich darin befindenden 
neuen Traumküche genießen wir nun das ganze Jahr den 
Blick auf unsere Streuobstwiese.“ Auch wenn die beiden 
mit ihrem Zuhause sehr zufrieden sind, gibt es noch Pläne 
für die Zukunft: „Zum Glück befindet sich BAUR Woh-
nFaszination in unserer Nähe, denn ein weiteres Projekt 
ist bereits in Planung, das ich nur mit ihnen durchführen 
möchte.“
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Infos & Kontakt: 

www.baur-bwf.de


