
Der Charme der Garconnieren 
 
 
 
Springen wir rasch ins Gegenteil des Lofts? 
Garconnieren sind das begehrteste und häufigste Wohnobjekt. Wie kann man es sich in 30 bis 60m2 wohnlich und 
angenehm machen ohne wirklich auf wesentliche Details verzichten zu müssen? Ist das überhaupt möglich ? 
Ja, das ist es allemal. Auch Garconnieren können sehr charmante Wohneinheiten sein. Ich möchte sagen, dass je 
kleiner der Raum und desto größer die Ansprüche desto kreativer werden die Entwürfe und Ideen im 
Zusammenhang dazu sein müssen. 
 
Dazu gibt es eine Fülle an Tipps und Möglichkeiten. 
 
Wieder aber ist es die grundlegende Einstellung zu Qualität, die uns homogene und besonders gefällige Lösungen 
ermöglicht. Wenn also das Ambiente, die Infrastruktur, die Grundausstattung, die Anlage und das Haus selbst 
passen – ist schon sehr viel geschehen. 
 
Auf Grundlage dessen beschäftigen wir uns hier mit den Tipps: 
 
Wichtig sind wieder Ihre Prioritäten: Worauf bestehen Sie? Was ist unverzichtbar wichtig? Was will ich 
unterbringen? Welche Arbeiten und Tätigkeiten will und muss ich zu Hause verrichten? Welche Ansprüche habe 
ich? 
 
Stauräume und funktionale Eingrenzungen ebenso wie fließende Grenzen und die Nutzung jeder Raumreserve sind 
wichtige Konsequenzen, die bedeuten, dass man in jedem Fall von einem ausgeklügelten Raum- und Möbel-
Detailkonzept ausgehen sollte. In Ergänzung zu den Stauräumen sind Multifunktionsstücke und die Bereitschaft 
Möbel flexibel zu benutzen. 
 
Wir haben es bereits erwähnt: Ordnung ist ein elementarer Bestandteil in Garconnieren. Sie ist auch die Grundlage 
für die Organsiation der Stauräumlichkeiten. 
 
Mit Einrichtung wird man etwas reduziert umgehen – die großzügige Sitzgarnitur wird also nicht zum Einsatz 
kommen. Klug angebrachte Trennwände oder Schiebewände, mit denen man auch den Raum und seine 
Komposition verändern kann, vollbringen wahre Wunder in der flexiblen Wahrnehmung und der funktionalen 
Zuordnung. 
 
Der Essbereich kann gefällig und flexibel in die Küche integriert werden – ebenso können Arbeitsbereich und 
Essbereich einander ablösen. 
Stauräume sind unter Stufen, vielfach in der Küche, in Bibliotheken, am und unter dem Bett, im Bad, im Vorraum, 
überall im Arbeitsbereich, ….. 
 
Eine Farbe in unterschiedlichen Schattierungen anzubringen – vermittelt den Eindruck eines vergrößerten Raumes. 
Nützen Sie niedrige Stellmöbel in zarten Strukturen und Design. Hier bieten sich wieder die Skandinavischen Möbel 
gut zur Berücksichtigung an. Ebenso sollen Ihre Raumdecken unbedingt hell gehalten sein – dunkle Farben über 
Kopf drücken auf ohnehin schon kleine Räume. 
 
Sichern Sie sich eine Fußbodenheizung und wenn Sie auf Heizkörper bestehen – trachten Sie nach niedrigen 
Heizkörpern die sie verkleiden können und mittels dieser Verkleidung sie auch eine nette Fensterbankfläche 
einrichten können. 
 
Markante Unterschiede sind in engen Räumen verwirrend – Ihr Boden sollte einheitlich sein und auch Ihre 
Einrichtung sollte einem Stil zugeordnet werden können. 
Nutzen Sie aber trotzdem die Vielfalt der Beleuchtung – sie wieder erlaubt Ihnen verschiedene Zonen 
hervorzuheben und durch das chanchierende Licht wirkt der Raum wieder größer und abwechslungsreicher. Auch 
der Essplatz darf mit Licht durchaus hervorgehoben werden – wenn Sie einen haben und jener nicht irgendwie 
integriert ist. Wenn Vorhänge zu üppig sind – machen es auch Flächenvorhänge – wenn auch hier der Platz fehlt 
tun es auch Jalousien. 
 
Nutzen Sie die Fähigkeiten eines ausgezeichneten Tischlers. Gemeinsam mit dem Interior Design lassen sich hier 
wahre Wunderlösungen verwirklichen. 
In dementsprechender Qualität kann ein kleines Bad mit edlen Materialien jeden Zweck erfüllen und sehr einladend 
und sympathisch wirken. Auch hier soll der Raum im wesentlichen harmonisch sein – wenngleich der Rahmen hier 



schon ziemlich weit gespannt werden kann. Entweder verzichtet man auf eine Wanne oder man kombiniert 
Dusche und Wanne. Die Lösungen sind inzwischen auch nicht unansehnlich. Eine gute Ausgewogenheit zwischen 
Stein und Holz macht das Bad ebenso cool und modern wie auch behaglich und warm. 
 
Es ist faszinierend: wenn man sich streng auf das konzentriert was man wirklich braucht erkennt man die 
Möglichkeiten und auch die Chancen eines durchaus freundlichen und stilistischen Zusammenhangs in der 
Garconniere. Das hat dann seinen ganz besonderen Charme und eine schier unglaubliche Persönlichkeit. 
Eines ist jedenfalls klar: Die Innovationen in Stil, Design und Wohn-Technik kommen den Bedürfnissen des 
Wohnens in Garconnieren eindeutig entgegen. 
 
   
 


