
Open House 
 
Wenn man im Rahmen seiner Residenz darauf ausgerichtet ist ein offenes Haus zu pflegen – braucht 
man zu allererst den Platz dafür und die Raumanordnung. Nicht nur die Anzahl der Menschen, die man 
zu sich bittet,  spielt dafür eine Rolle, sondern auch Anlass, Ambiente, Jahreszeit, Häufigkeit der 
Ereignisse, Regelmäßigkeiten, wer es ist und was geschehen soll usw.. Mit der Anzahl der Personen, steigt 
der Raumbedarf innen und außen und die Notwendigkeit der Ausstattung der Versorgungs-Bereiche wie 
Küche, Bäder und Rest-Rooms ebenso wie Gästezimmer, Empfangsmöglichkeiten, Personalbereich, 
Esszimmer, Bibliothek und Aufenthaltsbereiche und Rückzugsmöglichkeiten. Dabei ist es auch ein 
Unterschied ob es sich hierbei um eine große Familie handelt, die man häufig und ggf. länger um sich 
haben will oder ob es GeschäftskollegInnen, ein breiter Freundeskreis oder andere Zusammenstellungen 
sind. 
 
Wenn Sie das professionell gestalten und abwickeln wollen und wenn es bei Ihnen eine Regelmäßigkeit 
darstellt sind die Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und die Schaffung der Möglichkeiten dafür 
unweigerlich erforderlich. 
 
Die meisten Wohnungen sind darauf nicht ausgelegt – sie bräuchten viel mehr Platz als üblicherweise 
vorhanden ist. Insbesondere auch wenn mehrere Generationen mit unterschiedlichen Gebräuchen 
und  Bedürfnissen unter einem Dach wohnen. Wenn Ihre Kinder eine Party geben ohne dass Sie 
beeinträchtigt werden müssen Sie dafür die Voraussetzungen schaffen. Es geht nicht anders. 
 
Grundsätzlich ist die Größe der Familie und diese Art Abhängigkeit der Open House Erfordernis eine 
wesentliche Tangente für die Größe und Aufteilung der eigenen Residenz und räumlichen Erfordernisse. 
Sie unterscheiden im wesentlichen nur wer und wie viele permanent, wie viele wie oft nicht über Nacht 
bleibend bei Ihnen Einladungen genießen und wie	  viele Einladungen bei Ihnen genießen und über Nacht 
bleiben. Diese Größenordnungen definieren Ihre Rahmenbedingungen, Personalerfordernisse, 
Ausstattungs- und Versorgungs-Kapazitäten. 
 
Die klassische Party kann man in mehr oder weniger beliebiger Größenordnung durchführen wobei ich 
selbst ein Maximum nach der Formel Anzahl m2/8 = maximale vernünft ige Anzahl der 
serv ic ie rbaren Gäste bemessen würde . Also 10 Gäste bei 80m2 als Ausnahme-Situation wäre 
sozusagen das vertretbare Maximum ohne dass man völlig Kopf steht. Lofts haben dabei deutliche 
Vorteile. 


