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willkommen bei

roomolution setzt sich aus den Wörtern ROOM + REVOLUTION bzw. SOLUTION 
(Lösung) zusammen.

Laut Duden ist eine Revolution „eine grundlegende Neuerung bzw. eine tief greifende Wandlung“. 
Eine Lösung beschreibt Dr. Duden als ein „durch die Anwendung spezieller Kenntnisse und Methoden 
ermitteltes Ergebnis, Verfahren, Vorgehen zur Bewältigung einer Schwierigkeit“. 

Mittels Interior Design entwickle ich schlaue Raumlösungen für kleine und große Wohnobjekte und 
revolutioniere Geschäftsräume.
Durch smartes Möbeldesign verwandle ich Alt Wiener Türen und bestehendes Interieur in 
außergewöhnliche Wohngegenstände.
Mit pet’s urban room revolution bewältige ich Schwierigkeiten im stilvollen Zusammenleben von 
Katze und Mensch und revolutioniere so die Räume urbaner Katze-Mensch-WGs.
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01 
interior design 
 

1.1. 
Wohnobjekte 
 
Um das Maximum an Stau- und Wohnraum in einer Wohnung zu schaffen, ist es wichtig, die-
se optimal zu planen. Ich denke bestehende Wohnräume neu, versetze Wände und nutze 
gewonnene Nischen. Gemeinsam mit meinem Kunden erstelle ich exklusive, künstlerische 
Einrichtungskonzepte und Einrichtungsprojekte. Mittels Entwürfen und 2- und 3-dimensiona-
len Darstellungen visualisiere ich daraufhin die entstandenen Ideen und mache so die Räum-
lösung sicht- und greifbar. Den persönlichen Stil jedes einzelnen Kunden lasse ich in meine 
Ideen- und Materialkonzepte einfließen. So schaffe ich individuelle Wohnsituationen und sor-
ge für eine optimale Raumnutzung.
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Eigentumswohnung, 100 m2, 4,5 Räume 
 
 
Ausgangslage: Zahnarztpraxis  
 
Auftrag: die Zahnarztpraxis in eine Wohnung umbauen, 
Komplettsanierung 
 
Konzept: Da die Räumlichkeiten 40 Jahre lang eine andere 
Funktion erfüllten, musste alles neu gedacht und aufgebaut 
werden. Die beiden Ordinationsräume wurden in eine Wohn-
küche umgestaltet und der ehemalige Balkon, der bereits in 
der Vergangenheit zu einer Loggia umgebaut wurde, wurde 
in den Wohnraum integriert. Ein Teil der neu geplanten Kü-
che wurde für einen Wirtschaftraum abgetrennt, in welchem 
auch der Schaltkasten, die Gastherme und der Heißwasser-
speicher Platz fanden. In das Badezimmer mit Wanne wurde 
auf Wunsch eine Toilette integriert und ein zusätzliches WC 
für Gäste  geschaffen. Neben dem Schlafzimmer wurden zu-
dem zwei Büro-Zimmer mitgeplant. 
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Mietwohnung, 69 m2, 2,5 Räume 
 
 
Ausgangslage: abgewohnt, nicht funktional, Badezimmer 
veraltet, Küche veraltet  
 
Auftrag: Sanierung mit moderner Raumteilung 
 
Konzept: Die ehemalige Küche wurde entkernt ein Teil da-
von für einen begehbaren Schrank abgetrennt und das Kabi-
nett in ein Schlafzimmer umfunktioniert. Um natürliches Licht 
im Schrankraum zu haben, wurde Glasbausteine als Licht-
band zwischen Schlafzimmer und Schrankraum eingebaut. 
Das Badezimmer wurde mittels Schiebetüre von der Toilette 
separiert und mit Badewanne und Dusche ausgestattet. Die 
Wand zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer wurde abge-
tragen und die neu geplante Küche mit Kochinsel in das ehe-
malige Wohnzimmer gelegt. Das Wohnzimmer wurde durch 
eine halbhohe Mauer vom Essbereich getrennt und mit einem 
Kamin ausgestattet. Zudem wurde das Mietobjekt mit einem 
neuen Boden und einer neuen Therme ausge-stattet. 
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Mietwohnung, 66 m2, 2,5 Räume 
 
 
Ausgangslage: Substandard, sehr abgewohnt, kein Bade-
zimmer vorhanden, Küche von 1940 
 
Auftrag: Totalsanierung 
 
Konzept: Das Objekt wurde komplett entkernt und der Bo-
den mit Estrich neu aufgebaut. Die ehemalige Küche wurde 
in zwei Räume – ein Badezimmer mit Dusche und Waschma-
schinenanschluss sowie eine vollwertige Küche mit Geschirr-
spüler – unterteilt. Das Schlafzimmer wurde verkleinert und 
so Platz für einen begehbaren Schrank und einen Abstell-
raum geschaffen. Die Türen wurden alle geschliffen und weiß 
gestrichen und Landhausdielen in allen Wohnräumen verlegt. 
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Mietwohnung, 25 m2, 1 Raum 
 
 
Ausgangslage: Waschküche mit kleinem WC im Dachge-
schos 
 
Auftrag: Schaffung einer funktionalen Kleinwohnung 
 
Konzept: Der WC-Raum wurde in den Dachboden hinein et-
was vergrößert, sodass eine große Walk-In-Dusche, ein WC 
sowie ein Waschbecken verbaut werden konnten. Der Boiler 
wurde in den Dachboden verlegt. Der Wohn- Schlaf-Raum 
wurde mit einer kleinen Küche mit Herd und Kühlschrank 
ausgestattet und funktional eingerichtet. Zudem wurde ein 
kleiner Vorraum geschaffen. Beheizt wird das Objekt mit In-
frarotpanelen.
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Mietwohnung, 41 m2,  1,5 Räume 
 
 
Ausgangslage: Substandard, abgewohnt, nicht funktio-
nal, Kochgelegenheit im Eingangsbereich, Duschwanne im 
Gangbereich, keine ideale Raumaufteilung   
 
Auftrag: Totalsanierung  
 
Konzept: Das Kabinet wurde in zwei Räume – ein Schlaf-
zimmer und ein Badezimmer mit Waschmaschinenanschluss 
– aufgeteilt. Durch das Absenken der Decke im Badezimmer 
konnte im Schlafzimmer Platz für ein Hochbett geschaffen 
und so zusätzlicher Raum gewonnen werden. Um natür-
liches Licht im Badezimmer zu haben, wurde ein Lichtband 
zwischen den beiden Räumen eingebaut. Der Vorraum 
wurde unterteilt und in einen separaten Eingangsbereich 
und eine Gang-Küche mit Gasherd, Kühlschrank und Ge-
schirrspüler umgestaltet. Die Toilette wurde mit einem Hand-
waschbecken ausgestattet. In der ganzen Wohnung wurde 
Fischgrät-Parkett verlegt.
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Gartenhütte, 25 m2, 1 Raum 
 
 
Ausgangslage: alte Gartenhütte 
 
Auftrag: Renovierung und Umbau in einen offen Wohnraum 
sowie Stauraum für Gartengeräte. 
 
Konzept: Die Hütte wurde entrümpelt und das Fundament 
erneuert und stabilisiert. Der Raum wurde in zwei Bereiche 
unterteilt: einen gemütlichen Wohnraum und einen Stauraum. 
Der Wohnraum wurde neu verkleidet, isoliert, mit einer Tee-
küche ausgestattet und einer schönen alten Tür zum Stau-
raum abgetrennt. Um den Garten in den Wohnraum zu holen 
wurden zwei Seiten der Hütte mit großen Balkontürfronten 
versehen und eine kleine Terrasse angebaut.
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1.2. 
Gewerbeobjekte 
 
Bei Gewerbeobjekten besteht die Herausforderung darin, dass sie gleich mehrere Zwecke 
auf einmal erfüllen sollen: sie sollen zum Eintreten einladen, zum Verweilen animieren, den 
individuellen Stil des Besitzers widerspiegeln und praktisch geplant sein, vor allem aber den 
gewerblichen Anforderungen entsprechen.  
 
Ob Gaststätte, Ordination, Büro oder Werkstatt, der Wohlfühlfaktor, die Praktikabilität und 
eine korrekte Einreichplanung spielen in der Gestaltung von Gewerbeobjekten eine wesent-
liche Rolle. Im engen Austausch mit meinem Kunden werden vorerst die wesentlichen An-
forderungen an das Objekt festgelegt. Personal- oder Lagerräume müssen dabei ebenso 
mitgedacht werden wie Warte- oder Besprechungszimmer, Lieferanteneingänge, Fluchtwe-
ge, Labore und Küchen. Ziel ist es, ein harmonisches Bild aus ansprechendem Design, ge-
werblichen Anforderungen und praktischer Raumaufteilung zu schaffen.
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Ordination, 125 m2,  6 Räume 
 
 
Ausgangslage: Neubau, Gestaltung einer Ordination für 
eine Allgemeinmedizinerin 
 
Auftrag: Planung der Räumlichkeiten, Farb- und Gestaltungs-
konzept 
 
Konzept: Definierung der einzelnen Räume (Behandlungs-
räume, Warteraum, Labor, Küche, …), Farb- und Gestal-
tungskonzept für Eingangs- und Wartebereich, Gestaltungs-
konzept für Behandlungsraum. 
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Lokal, 100 m2, 3 Räume 
 
 
Ausgangslage: altes Lokal 
 
Auftrag: Neugestaltung inklusive Einrichtungsplanung 
 
Konzept: Die drei Räume wurden in Küche, Bar- und Essbe-
reich definiert. Für den Barbereich wurde die Strukturierung 
des Raumes geplant und die detaillierte Möbelplanung über-
nommen. Im Essbereich wurde durch eine dezente Einrich-
tungsplanung der Raum intimer gestaltet. Die WCs wurden 
neu geplant und mit einem gemeinsamen Waschbereich aus-
gestattet. In der Holz-, Boden- und Fliesenauswahl stand ich 
beratend zur Seite. 
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Büro/Werkstatt 114 m2, 2 Räume 
 
 
Ausgangslage: Altbau, Kellergewölbe und ehemaliges Lager 
im Rohzustand, ohne Bodenaufbau und Heizung, kleines WC 
und ein Waschbecken 
 
Auftrag: „Eigenauftrag“ – Schaffung eines Werkstatt-/Atelier-
Bereiches und eines davon abgetrennten Bürobereiches. 
 
Konzept: der große Lagerraum wurde in der Mitte unter-
teilt und ein Gangbereich zwischen den beiden entstande-
nen Räumen geschaffen. Da das Kellergewölbe sehr dunkel 
ist, erfolgte die Abtrennung der beiden Räume zum Großteil 
mittels alter Fensterläden. So ist natürliches Licht in beiden 
Räumen wie auch im Gangbereich gegeben. In der Werkstatt 
wie auch im Büro wurde ein Bodenaufbau vorgenommen und 
Strom verlegt. Im Büro wurde zudem ein Wasseranschluss 
installiert, der Boiler in das WC verlegt und eine Retro-Küche 
mit Barbereich verbaut. Aufgrund der Substanz der Grund-
mauern und um Schimmelbildung zu verhindern, wurde zu-
erst der alte Putz an den Wänden im Büro abgetragen und 
dann mit etwas Abstand mit Rigips verkleidet. Gleichzeitig 
wurden zum Teil Regale in die Verkleidung integriert. Zusätz-
lich wurden alle Fenster gegen Doppelglas-Fenster ausge-
tauscht. 
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Büro, 50 m2, 2 Räume 
 
 
Ausgangslage: Altbau, ehemaliges Geschäftslokal 
 
Auftrag: Planung eins Büros – auch für Laufkundschaft und 
Kundenbesuch – inklusive Ausstattung im Stil der 50er-/60er-Jahre. 
 
Konzept: Der hintere Raum wurde zum Lager umfunktioniert 
und neben Regalen auch eine kleine alte Küche mit Kühl-
schrank sowie eine kleine Sitzmöglichkeit eingebaut. Neben 
dem kompletten Farbkonzept, einer Lamperie mit Kassetten 
und Strukturwalzen, wurden entsprechende Möbel aus den 
50ern und 60ern gekauft und farblich adaptiert. Die Raum-
aufteilung erfolgte durch einen Eingangsbereich, der durch 
einen kleinen Vintage-Schrank vom Arbeitsbereich abge-
trennt wurde. Die Rückseite des Schrankes wurde zu einer 
Garderobe umfunktioniert. Zudem integrierte ich eine kleine 
Besprechungsecke in den Raum, welche mit Sitzmöbeln aus 
den 50ern und Alt Wiener Tür-Tischen von roomolution aus-
gestattet wurde. 
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02 
product design 
 
2.1.  
Möbeldesign 
 
Möbel sollen das gestalterische Gesamtkonzept des Wohn- oder Geschäftsraumes abrun-
den und sich optimal in den Raum integrieren. Um diesem Anspruch gerecht zu werden ad-
aptiere ich bestehende Möbel zu funktionalen Wohngegenständen, kreiere außergewöhn-
liche Designstücke mit Alt Wiener Türen oder entwerfe individuelle Maßmöbel – und das mit 
Liebe zum Detail und dem Blick auf ein formschönes wie auch funktionales Design.
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2.2.  
p.u.r.r.  
pet`s urban room revolution 
 
Ich revolutioniere nicht nur Ihren Wohnbereich, sondern auch den Ihres pelzigen Mitbe-
wohners und mache daraus ein Paradies für Katze und Mensch. Zusammen mit einer zer-
tifizierten Katzencoachin erarbeite ich eine optimale katzengerechte Raumlösung für Ihre 
Katze-Mensch-WG und ein stilsicheres, beiderseits zufriedenes und aufregendes urbanes 
Zusammenleben. Ob auf Ihren Raum zugeschnittene Catwalks, Kletterboards im Industrial 
Design, erhöhte Schlafplätze oder einen eigenen Balkon, nur für die Katz! Ich finde den pas-
senden Stil für Ihre Katzen-WG und entwickle eine ansprechende und praktische Lösung für 
Sie und Ihre(n) urbanen Stubentiger.
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CONTACT ME

office@roomolution.at
0676/4567915
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