
Wohin mit den Freunden? 
 
Manche Menschen lieben es sich nicht nur mit ihrer Familie sondern gerne auch und regelmäßig mit 
Freunden und Bekannten zu umgeben. 
In diesem Falle sind die Wohnräume anderen Notwendigkeiten und Anordnungen ausgesetzt. 
Repräsentation spielt ebenso eine Rolle wie die Möglichkeit größere Zusammenkünfte und Empfänge 
auch zu organisieren und auszustatten. 
Zu allererst also brauchen wir dafür Platz und Anordnung. 
Ebenso wichtig aber ist es für das Interior Design Ausstattungen und Kompositionen zu schaffen die 
dann, wenn die Gäste und Freunde nicht anwesend sind, auch gefällig arrangierbar sind. 
Es gilt einige Fragen zu beantworten: 
 
Beginnen Sie damit sich die Frage zu stellen wie viel Personen maximal zu unterzubringen wünschen. 
Wo wünschen sie zu wohnen und wie ist Ihr Wohnen arrangiert? 
Benötigen Sie Gästezimmer ? – besonders dann nämlich, wenn Sie abgeschieden und am Land wohnen 
und gerne engere Familienmitglieder und Gäste um die Sie sich besonders bemüht machen wollen zu 
beherbergen wünschen. Wenn Sie Gästezimmer benötigen – brauchen Sie Gästebäder. 
Welche unterschiedlichen Anlässe für größere Einladungen pflegen Sie? 
Wie oft finden diese Einladungen statt? 
  
Die Beantwortung dieser Fragen hift Ihnen sich in folgenden beispielhaften Belangen zu orientieren: 

• Brauche ich regelmäßiges Personal? – wenn ja ist es erforderlich dementsprechende 
Räumlichkeiten dafür vorzusehen. 

• Wie groß – also für wie viele Gäste muß meine Küche gerüstet sein – auch wenn sie nur als 
Zwischenstation für Catering dient? 

• Brauche ich einen Weinkeller und wie soll mein Vorratsraum gestaltet sein? 
• Ich brauche eine auf die Umstände angepaßte Wasch- und Utility – Room. Und ich muß dafür 

Sorge tragen genügend Reinigungs-Personal im Haus zu haben. 
• Ich brauche Räumlichkeiten außerhalb des Hauses wenn ich über einen größeren Garten etc. 

etc. verfüge. 
• Brauche ich Parkplätze oder Parkmöglichkeiten? 
• Brauche ich zusätzliche Garagenplätze? 

 
Generell haben Räume unter meinen Bedingungen gewisse Vorgaben: 
 

• Das Vorzimmer, der Vorraum, das Fojer, das Treppenhaus braucht jenen Platz, der es erlaubt, 
auch unter schwersten winterlichen Bedingungen genügend Stauraum für Mäntel, Schuhwerk, 
Taschen, Schirme, Hüte etc. unterzubringen. 

• Verfüge ich über allgemeine Aufenthaltsräume wie Bibliothek, Spielzimmer, Kaminzimmer, 
Veranstaltungsraum etc.? 

• Oder genügt eine großzügigere Raumaufteilung für Wohn-, Rückzugs-, Arbeits-, und 
Gesellschaftsräumlichkeiten? 

• Wie groß und für wie viel Personen soll der Essbereich ausgestaltet sein? 
• Wie soll ich eine Terrasse oder einen gerellen Frei- und Garten-Bereich anlegen? Soll er 

Wintergarten artig überdacht sein und ggf. für mehr als nur 3-4 Monate dienlich sein? 
• Verfüge ich über genügend Sitzgelegenheiten und Restrooms? Wielche Gemütlichkeit möchte 

ich anbieten? 
• Verfüge ich über genügen Beistelltische und Arrangements zur Ablage? 

 
Der Stil und die Ausgestaltung der Räume benötigt unbedingt: 
 

• Individualität und Originalität 
• Künstlerische Ausformung, Gestaltung und Berücksichtigung 
• Stilgrundlage und Markanz 
• Orientierungsfähigkeit 
• Ausgezeichnete Ausleuchtung nach Lichtplanung 
• Praktikabilität und kurze Wege 



• Genügend Stauraum 
• Ein klares Media-Konzept nach Wunsch und Notwendigkeit 
• Überwachungs- und Feuerlöschsysteme 

 
Wir bewegen uns hier auf ganz unterschiedlichen Ebenen. So kann ich in einem Loft mit ca. 160m2 ohne 
Probleme 20-30 Gäste versorgen, die sich in einer normalen Wohnung dieser Größenordnung unter 
Umständen schon etwas gedrängt empfinden. Wohnungen und Appartments brauchen also für das 
Interior Design unbedingt die Vorbestimmung für dieses Thema. 
 
Sind es mehr Gäste und sollen es ggf. Übernachtungsmöglichkeiten geben und / oder lebe ich auf dem 
Land haben wir deutlich großzügiger an diese Aufgabe heranzugehen. 
Eine klare Vorgabe herrscht: Wollen Sie repräsentieren dann gehen Sie mit dementsprechend 
großzügigeren Budgets an die Aufgabenstellung heran. Verzichten Sie dabei nicht auf eine ausgezeichnete 
Planung und Vorbereitung des Interior Designs. 
 
	  
 


