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das am anfang des zwanzigsten Jahrhunderts 
errichtete gebäude wurde im letzten Krieg stark 
in mitleidenschaft gezogen. durch eindringende 
feuchtigkeit war der estrich in großen teilen derart 
zerstört, dass er auf der gesamten fläche ersetzt 
werden musste.

die fenster zur richard-wagner-straße waren 
stark verkleinert und in ihrer dimension nur noch 
an der fassade ablesbar. nun zieren wieder große 
Korbbogenfenster mit hoher schalldichtigkeit das 
gebäude.

in der gesamtmaßnahme wurden alle fenster und 
türen gegen neue ausgetauscht. die komplette 
deckenfläche wurde 15 cm abgehängt und mit ein-
bauleuchten versehen. der Boden wurde in allen 
räumen mit lg-hart-PVC Blanken belegt.

die komplette elektro- und wasserinstallation wur-
de erneuert. alle eingebauten möbel wie wasch-
tisch, garderobe, Küche, einbauschränke und 
raumteiler wurden auf die räumlichkeiten bezogen 
entworfen und handwerklich in hoher Qualität ange-
fertigt und eingebaut.

zu einem schlüssigen Beleuchtungskonzept wurde 
eine durchgängige, auf den nutzer der räumlich-
keiten abgestimmte farbenpalette erstellt.

Flur

der neu entstandene flur erhielt am 
eingang eine verdeckte garderobe 
und am gegenüberliegenden ende 
ein verspiegeltes schiebeelement, 
hinter dem sich eine abstellkammer 
sowie die waschmaschine und  ein 
wäschetrockner befinden.

die spiegelflächen in Kombination 
mit der in der decke eingebauten 
Beleuchtung und dem in gehrich-
tung verlegten hart-PVC Bodenbe-
lag lassen den vormals eng wirken-
den flur hell und offen erscheinen.



seite -02Carré

Flur
die türöffnung zur Küche wurde bis zur decke gebro-
chen und die trennwände zwischen toilette, Bad und 
speisekammer entfernt.
durch die verglasten flächen entstand ein großzügi-
ger, llichter eingangsbereich.

die tür und das oberlicht sind mit masterPoint verglast.
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Küche
die Küche ist als durchgangszimmer der mittelpunkt 
der wohnung. die Küchenmöblierung ist ein hand-
werklich hochwertig umgesetzter einzelentwurf mit 
weiß-glänzenden fronten in Kombination mit der Be-
tonoptik der arbeitsflächen.

900x300 hochglanzfliesen von V&B.

die einbaugeräte sind von siemens.
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Offener Kochbereich
durch den abriss der wand zwischen Küche und ess-
zimmer entstand ein neuer, großzügiger raum, der 
durch die farblich abgesetzte wand im essbereich 
und der gezielten Beleuchtung der horizonte einen 
besonderen akzent erhielt. 

Konturenbeleuchtung mit niedervolt-einbauleuchten.
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Esszimmer
der essbereich grenzt an eine gemütliche lounge. 
über das großzügige fenster-türelement gelangt 
man auf die neu entstandene, nach süden ausge-
richtete dachterasse, die über einen Balkon mit der 
Küche verbunden ist. 

Lounge

neue fenster- und türelemente.



seite -06

Arbeitszimmer
interessante Blickachsen machen den großzügi-
gen grundriss erlebbar. der raumteiler sowie der 
wandschrank sind handwerklich hochwertig umge-
setzte einzelentwürfe mit hochglanz-weißen ober-
flächen mit verschiebbaren flächen.

Arbeitszimmer

raumteiler mit schiebeelementen.
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Wohnlandschaft
durch den abbruch der wand zwischen arbeits- und 
wohnzimmer entstand eine offene wohnlandschaft. 
der transparent wirkende raumteiler ergänzt sich 
perfekt mit der schrankwand im arbeitszimmer.
die raffrollos dienen als sichtschutz.

Wohnzimmer
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Wohnzimmer
durch die wesentlich größeren fenster im arbeits-, 
wohn- und schlafzimmer in Kombination mit den 
farblich abgesetzten wänden erstrahlen auch die 
nach norden gelegenen räume frisch und elegant.

Schlafzimmer
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Badezimmer
das Badezimmer bietet nach dem abbruch der speise-
kammer und dem wC Platz für eine luxuriöse dusche, 
eine große Badewanne, einen waschtisch mit riesigem 
wandschrank und ein wC. durch die verspiegelten 
flächen erscheint der raum noch großzügiger.

Waschtisch

die Badkeramik ist aus der V&B suBwaY-serie
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die fenster sind mit masterPoint verglast.

der waschtisch und der verspiegel-
te wandschrank sind handwerklich 
hochwertig umgesetzte einzelent-
würfe mit weiß-glänzenden fronten 
in Kombination mit der Betonoptik 
der waschtischfläche.
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900x300 hochglanzfliesen von V&B, alle Kanten sind auf gehrung gearbeitet.

die armaturen sind von hans grohe
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handtuchtrockner
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Projekt:
zwischenraum
nauwieserstraße 12, 66111 saarbrücken

fliesen:
Kurt stähly gmbh u. Co. Kg
hugenottenstraße 132, 66333 Völklingen-ludweiler

sanitär:
manfred lehnert
ludweilerstraße 211, 66333 Völklingen-geislautern

elektro: 
Peter gross
hohlstraße. 5, 66265 heusweiler-holz

maler:
malerbetrieb Patrick ruppert
mozartstraße 15, 66111 saarbrücken

schreiner:
schneider gmbh
Blumenstraße 18, d-66111 saarbrücken

glaser:
K.-h. adolph gmbh
dresdener straße 6, 66113 saarbrücken

trockenbau:
trockenausbau stolz
ebertstraße 44, 66386 st.ingbert

fussboden:
Bachmann
goethestraße 12, 66459 Kirkel

markisen:
reppert
rotenbergstraße 23, 66111 saarbrücken

Firmen
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neue Korbbogenfenster links und rechts; hohe, geteilte drehflügelfenster in der mitte.

die fassade wurde nach historischen 
gesichtspunkten farblich aufgear-
beitet.

die fliesenspiegel unter den fens-
terbänken und das relief über dem 
schaufenster sowie die farblich abge-
setzte fläche über dem Balkon geben 
dem gebäude seine ursprüngliche 
eleganz zurück.
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