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VILLA R - LUXUS OHNE LIMIT

Das Herz jedes Hauses ist die Küche. Keiner weiß das besser als Martin Steininger. Mit seinen 
purist isch-funktionalen Entwürfen definiert der Designer aus Österreich zeit lose Architektur neu, 
genau wie das Erlebnis Kochen. Interieurs mit seiner Handschrift verschönern Wohnquartiere 
betuchter Kl ientel in Weltmetropolen wie Wien, London, New York, Dubai oder Moskau: Für ein 
russisches Ehepaar mit zwei Kindern entwarfen, planten und realis ierten Steininger.Designers ein 
exklusives Domizi l ,  das bekannte Dimension sprengt. 

Der erste Kontakt geht zurück auf die Mailänder Möbelmesse 2012. Auf dem Stand von STEININGER 
fiel den Bauherren gleich die markante Novität PURE aus Beton ins Auge. Man kam ins Gespräch, 
bl ieb in Verbindung und jetzt steht eine maßgefertigte Version der monolithischen Kücheninsel 
in ihrem Zuhause. Bis es so weit war, vergingen sechs ereignisreiche Jahre. Denn das gesamte 
Interiorprojekt übertraf die üblichen Ausmaße bei weitem und erforderte nicht nur Sachverstand, 
sondern auch Nerven. 

GRANDEZZA IM MILLENNIUM PARK
Die Vil la R l iegt im Mil lennium Park, einem exklusiven Wohnresort nahe Moskau. Schon von außen 
beeindruckt der Bau mit den vier verschachtelten Ebenen durch Eleganz und Grandezza. Innen 
sind die 2000 m2 Wohnfläche schier überwältigend. So fühlten sich Creativ Director Jürgen Ham-
berger und sein Team bei der ersten Ortsbesichtigung. Die russische Famil ie wünschte sich ein 
purist isch, modernes Ambiente, das trotz seiner Ausdehnung gemütl ich und komfortabel ist. „Ein 
Interieur in dieser Größenordnung zu bespielen, ist eine Herausforderung. Schließl ich sol lte sich 
die Einrichtung in der Weitläufigkeit nicht verl ieren und keinesfalls protzig wirken“, erinnert s ich 
Jürgen Hamberger. Unter diesen Prämissen erstel lten Steininger.Designers das gesamte Raum-, 
Farb- und Materialkonzept sowie die Licht-, Möblierungs- und Einrichtungsplanung.



SOFALANDSCHAFT, KAMIN UND KÜCHENMONUMENT
Treffpunkt und Herzstück der Vi l la ist der ausgedehnte Wohnbereich mit der behaglichen Sofa-
landschaft vor dem Kamin. Dieser Abschnitt geht nahtlos in den Koch- und Essbereich über, in 
dem der maßgefertigte Küchenblock in strahlend weißem Beton alle Bl icke auf sich zieht: PURE 
ist ein st i lvol les Designstatement und erfül lt gleichzeit ig al le Wünsche der vierköpfigen Famil ie 
im Hinblick auf Funktionalität, Wertigkeit und Komfort. Daran angrenzend und auf den weiteren 
Wohnebenen haben die Designer Rückzugsorte für Eltern, Kinder, Gäste und Bedienstete geschaf-
fen. Außerdem gibt es Bereiche für Aktivitäten und Feierl ichkeiten. Trotz der insgesamt 2000 m2 
Wohnfläche sind alle Räumlichkeiten schnell und ohne Umwege zu erreichen.

KONTRAST UND MATERIALMIX ERSCHAFFEN RAUMERLEBNIS
Das reduzierte und erlesene Farb- und Materialkonzept zieht sich durch alle Ebenen und definiert 
Räume und Nutzungen. Weiß verputzte Wände und helle Fl iesenböden in großflächigen Formaten 
bestimmen das Bi ld im Eingangs-, Wohn- und Küchenbereich. Möbel, Schränke und Raumver-
kleidungen aus dunklen Edelhölzern sowie Wandverkleidungen aus matt lackierten Flächen und 
Leder tapezierten Paneelen halten farblich dagegen und geben Orientierung. Warmtönige Holz-
böden im Masterschlafzimmer, den Kinder- und Gästezimmern sowie im TV-Raum sorgen für einen 
natürl iches Wohlfühlambiente. Genau wie in dem 100 m2 großen Schrankraum mit integrierter 
Beleuchtung, 4,5 Meter hohen Wänden und einem stattl ichen Schuhschrank.



Schwarz eingefasste Panoramafenster setzen innen und an der Außenfassade markante Akzen-
te. Genau wie die Regale, Einbauen und Accessoires, die ebenfalls in Schwarz gehalten sind. Im 
Masterbad „schwebt“ ein 5 Meter langer Waschtisch über dem Boden und bietet damit einen 
spektakulären Anblick. Wie der Küchenblock ist er auch aus makellosem Weißbeton hergestellt. 
Auch für das Kinder- und Gästebad l ießen sich Steininger.Designers etwas Besonderes einfallen: 
Eine dunkle Wandverkleidung im Zusammenspiel mit dem i l luminierten Waschtischbereich verbrei-
tet ein luxuriöses, fast sakrales Ambiente.
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VOLLKOMMENE EINHEIT
Die im Gebäude bis in die Außenbereiche fortgeführten Bodenbeläge aus hellen Fl iesenböden 
in großflächigen Formaten heben die Grenzen zwischen innen und außen auf. Details wie be-
leuchtete Stufen, akzentuierende Wand- und Deckenfluchten geben Orientierung und erzeugen 
stimmungsvolle Lichteffekte. Alles bi ldet ein st immiges Ganzes, wirkt offen, leicht und freundlich. 
Deshalb ist die Vil la R auch die ideale Bühne zur Inszenierung zeitgemäßer Kunst: Die Bauherren 
sind leidenschaftl iche Sammler und ihre Gemälde und Raumobjekte kommen an Wand und Bo-
den optimal zur Geltung. Gleichzeit ig lockern die bunten Farben das reduzierte Ambiente auf.



GEDULD UND FINGERSPITZENGEFÜHL GEFRAGT
Es war nicht nur das Projektvolumen, das den Baufortschritt ausbremste. Anfangs bestanden auch 
unterschiedliche Vorstel lungen hinsichtl ich Gestaltung und Ausführung. 

„Wir l ießen laufend Muster von Wänden und Oberflächen anfertigen, die die Handwerker erst 
nach Freigabe in Serie herstel len durften. So sicherten wir die Qualität und ein einheitl iches Er-
scheinungsbild“, sagt Martin Steininger, der regelmäßig vor Ort war. Viele Gespräche und Ab-
stimmungsrunden mit Bauherren und Handwerken später löste sich der Knoten, so dass am Ende 
alle an einem Strang zogen. Nach rund sechs Jahren war die Vil la R fertig, Steininger.Designers zu 
Recht stolz und die Bauherren happy: „Thank you very much for this wonderful project! You are 
creator of our fantastic house! We wouldn´t change a thing!“, so die abschließenden Worte aus 
Moskau.

ZITATE Bauherr
„Die Vil la R war eine Herausforderung, die uns reizte. Gemeistert haben wir s ie, weil wir groß den-
ken und planvoll handeln. Darauf kommt es an.“ 

„You are creator of our fantastic house!  We wouldn´t change a thing!“



FORDERN SIE HOCHAUFLÖSENDES BILDMATERIAL UND WEITERE INFORMATIONEN AN:

STEININGER.DESIGNERS GMBH
Weinleiten 1, 4113 St., Martin, Austr ia
+43 7232 2229-0 | pr@steininger-designers.com
www.steininger-designers.com

STEININGER steht für purist ische, exquisite Architektur, Interiors und Designküchen. Mastermind 
Martin Steininger leitet die Manufaktur in St. Martin (Oberösterreich), weitere Standorte befinden 
sich in Linz, Wien, Hamburg und London. STEININGERS BESPOKE Designs und Architektur-Settings 
sind international gefragt: Sie begeistern durch markante, klare Linien, Zeit losigkeit und 
raffinierte Details. 
 
Martin Steininger ist Ästhet und Minimalist. Herausragende Gestaltung ist für ihn ein entscheiden-
der Mehrwert, dass Dinge funktionieren, setzt er voraus. Alle Entwürfe ordnet er diesem Credo 
unter. Dabei definiert er Raum, Form, und Nutzung entsprechend. Béton Brut und seltene Metall-
legierungen ergänzen die Werkstoffpalette. Es entsteht eine neue Art von Raumerlebnis, Sinn-
l ichkeit und Haptik. 
 
BESPOKE DESIGN – DIE STEININGER COLLECTION
Designs von STEININGER sind ein Statement für nachhaltigen Luxus, Sti l  und Komfort. Dieser 
Anspruch setzt s ich in den Küchen- und Möbelunikaten fort. Jeder Entwurf aus der STEININGER 
Collection ist eine Maßanfertigung. Modernste CAD-Programme und Cutting Edge Fertigungs-
technologien in der Produktion in Österreich stel len höchste Qualität sicher. Die Feinjustierung 
am Ende übernehmen die Mitarbeiter. STEININGER ist eine Manufaktur und fühlt s ich dem Hand-
werk verpfl ichtet.

ÜBER STE ININGER


