
Die	besondere	Welt	der	Lofts	
 

In der Tat vermittelt ein Loft ein einzigartiges Wohngefühl.  

Es ist offen, hat meistens hohe Räume, große Fenster und Türen, besteht aus großen und übergreifenden Raumflächen und vermittelt 
einen befreienden und oftmals künstlerischen Charakter – respektive lädt es unvergleichlich zur Ausgestaltung dessen ein.  

Ein Loft hat etwas städtisches und ermöglicht oft die Vermengung zwischen Arbeiten, Wohnen und gemeinsamem Leben. Es ist fast 
immer eine ehemalige Werkstatt oder ein Fabriksgebäude. Nicht selten hat es eine Backstein-Fassade und Stahlträger. Letztere treten 
oft als Säulen in Erscheinung und geben dem Loft wieder einen besonderen Charme. Renovierte Lofts sind eine Augenweide für die 
Interior Designer und verlangen in ihrem Industrie-Gefühl nach einem völlig eigenen Arrangement. Auch die Zusammenhänge Licht 
und Raum sind mit dem normalen Wohnen nicht wirklich vergleichbar. Die Renovierung von Lofts ist manchmal aufwendig. Was 
früher eine billige StartUp-Mischung aus Arbeiten und Wohnen war ist heute meistens schon wegen der oftmals großen Flächen 
Luxus. Ein Loft beginnt ab ca.100m2. Wohnen ist fast immer offenes Wohnen. Menschen, die ihren eigenen Rückzug und eigenen 
Raum benötigen werden sich im Loft nicht so wohl fühlen, allerdings gibt es heute schon wunderbare Raumteilungskonzepte die auch 
im Loft darauf Rücksicht nehmen können.  

Die Akustik wird durch das Einbringen von Textilien und warmen Wohnelementen verbessert. Jedes einzellne Kissen trägt dazu bei 
den Schall zu schlucken und somit die Akustik zu verbessern. Falls Sie auf Textilien sprich Vorhänge und Teppiche jedoch weitgehend 
verzichten möchten sollten Akustikdecken und oder Wände in Betracht gezogen werden. Mit der Dimensionierung der Heizung sind 
die Größenordnungen und Qualitäten der Fenster und die Höhe der Räume relevant. Manchmal sind Fußbodenheizungen die beste 
Lösung weil sie die Wärme besonders gut, oft ungehindert und damit ökonomisch verteilt. 

Im Bezug zu Raum- und Wohngestaltung ist alles erlaubt was die Großzügigkeit des Raumes unterstreicht. Sich in kleinen, verspielten, 
entzückenden und engen Details zu verlieren, die den normalen Raum-Dimensionen in ihrer Vielfalt entsprechen wollen – ist für das 
Loft meistens ungeeignet. Raumhöhe und Fenster geben sehr viel an Architektur vor und definieren die Möglichkeit von Raum-
Unterteilungen einerseits mit Galerien und andererseits mit vertikalen Raumteilern. Auch die Beleuchtung muß der Raumgebung 
entsprechen. Gerade Lofts, die bewohnt werden wollen, benötigen eine gute Lichtplanung um nicht nur zu coole Eindrücke zu 
schaffen sondern auch eine angenehme und wärmende Zurückgezogenheit erlauben. 

Ein Loft läßt es durchaus zu alt und neu zu mischen. Midcentury eigenet sich gut – aber das Loft lädt generell zu Wohn-Experimenten 
und außergewöhnlichen Materialien und Anordnungen ein. Überhaupt wird man mit den klassischen Stilen vorsichtig sein müssen 
weil sie in guter Harmonie zwischen Haus- und Innenraum-Gestaltung stehen. Das Loft verlangt gerne nach geradlinigen und 
weitläufigen Strukturen, nach Technik, Büroelementen und Einzel-(Gebrauchs)-Stücken die einem Klavier gleich gerne prominent zur 
Geltung kommen. So bieten sich offene Küchen und weitläufige Essbereiche an und technisch mediale Ausgestaltung. Aus Arbeiten 
und Wohnen gestalterisch eines zu machen ist für das Loft geradezu ideal. Wenn die Räume niedriger werden und die Fenster ggf. 
breiter kann der Raum spontan gemütlicher und homogener genutzt werden. Hohe Räume und Fenster bieten an auf verschiedenen 
Ebenen verschiedene Funktionen treppenverbunden zu trennen. Dabei bleibt der Charme des Raumes unberührt und wird oftmals 
sogar von Licht unterstützt.  

Loft ist für künstlerische Ausgestaltung ideal. Meiner Meinung nach ist Kunst im Loft als Einrichtungstangente ein relevanter 
Schwerpunkt.  

In Summe dessen sind Raum und Gebäude starke Interpreten mit denen man im persönlichen Geschmack und in der Individualität 
gleichziehen kann – aber den Raum nicht überholen sollte. Den technisch industriellen Zusammenhang kann man mit den 
unterschiedlichsten Metall- aber auch anderen Oberflächen-Strukturen unterstützen und behaupten.  



Ausschließliches Wohnen im Loft ist eher selten. Ideal ist es für Selbständige, EPU’s und kleine und spezialisierte 
Unternehmenseinheiten, Freiberufler und Agenturen. 

Auch Glas erfährt eine besondere Bedeutung im Interior Design des Lofts.  

Oft findet man Stufen und unterschiedliche Ebenen. Jedenfalls aber sollten die Intimbereiche abgesondert und auch räumlich getrennt 
bleiben.    	


