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Dass Naturstein sowohl perfekt für den Innen- als auch für den 
Außenbereich eingesetzt werden kann, zeigt die Residenz am  
Ölberg. Im Außenbereich wurde das helle Naturstein-Konzept in 
Form von Kalkstein großflächig verfolgt. Von den natürlich belasse-
nen Bodenplatten für den Wiesenweg, über die Schlichtmauer bis 
hin zu der sauber verarbeiteten Terrassen- und Poolverkleidung  
findet sich das natürliche Material in der gesamten Landschafts
planung wieder und bildet somit ein harmonisch abgerundetes 
Erscheinungsbild. 

Große Rasenflächen im  englischen Stil und edler Naturstein in 
seiner schönsten Form verschmelzen mit der weißen Fassade des 
Hauses und sorgen für ein formvollendetes Gesamtbild. Klare und 
saubere Elemente werden mit natürlichen Formen verbunden, das 
Spiel aus optischer Perfektion und natürlicher Willkür verleiht dem 
Haus und seinem Außenbereich einen gelungenen und 
 ansprechenden Charakter.

Die helle Natursteinlinie zieht sich auch durchs gesamte Wohn-
konzept und verleiht den Räumlichkeiten einen besonders 
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W O H N E NN A T U R S T E I N

Die Terrassen- und 
 Poolverkleidung ergeben 
mit der weißen Fassade  
des Hauses und dem 
 englischen Rasen ein 
 harmonisches Gesamtbild.

hoch wertigen Charakter. Für den Innenbereich kamen generell 
große Steinplatten zum Einsatz, welche die großzügigen Räume 
optisch noch weitläufiger wirken lassen. Im großen Wellnessraum 
fiel die Wahl auf den freundlichhellen „Crema Marfil“ Kalkstein, 
während für das kleinere Badezimmer der luxuriöse „Iceberg“, 
groß aufgemacht und prachtvoll hinterleuchtet, zum Einsatz kam. 
Der groß flächige Boden in der Küche wurde mit hellbraunem  

„Emperador“ Marmor verkleidet und bildet die perfekte Kombi
nation zu dem dunklen Mobiliar. Die Gestaltung der Innenräume ist 
sehr puristisch, flächig und klar, während der Stein mit seinen  
natürlichen Musterungen das Wohnkonzept erfrischend auflockert 
und somit den nötigen Wohlfühl-Charakter schafft.  •

Im kleinen Badezimmer kam  
der luxuriöse Iceberg zum Einsatz, 

im Wellnessraum der Crema  
Marfil Kalkstein.

Helle, große Steinplatten  
im Innenbereich lassen die Räum-
lichkeiten weitläufiger wirken.


