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Willkommen bei

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

Eine RaumREVOLUTION entsteht durch die „grundlegende Neuerung bzw. eine tiefgreifende 
Wandlung“ (Duden) Ihrer gegenwärtigen Raumsituation- und -aufteilung.

Eine RaumLÖSUNG für bestehende räumliche Herausforderungen und Aufgabenstellungen erziele 
ich „durch die Anwendung spezieller Kenntnisse und Methoden“ (Duden).

Ich denke Räume und Raumaufteilungen neu und entwickle raffinierte Raumlösungen für Wohn- 
und Geschäftsräume. Neben Consulting, Planung und 3D-Visualisierung nehme ich auch 

selbst Umbauten vor, koordiniere externe Partner und kümmere mich um die Einreichung bei 
den zuständigen Behörden.

Alten Möbeln verleihe ich einen neuen Schliff und adaptiere, restauriere und integriere sie 
sinnvoll in die Raumplanung. Zudem designe ich multifunktionale Möbel – mit Vorliebe in 

Anlehnung an den skandinavisches Design, Stil der 50er- und 60-er Jahre und Mid-Century. 

Mein Anspruch ist eine funktionale und kosteneffiziente Planung, eine ansprechende 
Gestaltung und eine professionelle Durchführung.



1 www.roomolution.com

01 
INNENARCHITEKTUR 
 

1.1. 
Wohnobjekte 
 
Um das Maximum an Stau- und Wohnraum in einer Wohnung zu schaffen, ist es wichtig, diese optimal 
zu planen. Ich denke bestehende Wohnräume neu, versetze Wände und nutze gewonnene Nischen. 
Gemeinsam mit meinem Kunden erstelle ich exklusive, künstlerische Einrichtungskonzepte und Ein-
richtungsprojekte. Mittels Entwürfen und 2- und 3-dimensionalen Darstellungen visualisiere ich darauf-
hin die entstandenen Ideen und mache so die Räumlösung sicht- und greifbar. Den persönlichen Stil 
jedes einzelnen Kunden lasse ich in meine Ideen- und Materialkonzepte einfließen. So schaffe ich 
individuelle Wohnsituationen und sorge für eine optimale Raumnutzung.
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Eigentumswohnung, 100 m2, 4,5 Räume 
 
 
Ausgangslage: Zahnarztpraxis  
 
Auftrag: die Zahnarztpraxis in eine Wohnung umbauen, Komplettsanie-
rung 
 
Konzept: Da die Räumlichkeiten 40 Jahre lang eine andere Funktion er-
füllten, musste alles neu gedacht und aufgebaut werden. Die beiden Or-
dinationsräume wurden in eine Wohnküche umgestaltet und der ehema-
lige Balkon, der bereits in der Vergangenheit zu einer Loggia umgebaut 
wurde, wurde in den Wohnraum integriert. Ein Teil der neu geplanten 
Küche wurde für einen Wirtschaftraum abgetrennt, in welchem auch der 
Schaltkasten, die Gastherme und der Heißwasserspeicher Platz fanden. 
In das Badezimmer mit Wanne wurde auf Wunsch eine Toilette integriert 
und ein zusätzliches WC für Gäste  geschaffen. Neben dem Schlafzim-
mer wurden zudem zwei Büro-Zimmer mitgeplant.



4 www.roomolution.com



5 www.roomolution.com

Mietwohnung, 69 m2, 2,5 Räume 
 
 
Ausgangslage: abgewohnt, nicht funktional, Badezimmer veraltet, Kü-
che veraltet  
 
Auftrag: Sanierung mit moderner Raumteilung 
 
Konzept: Die ehemalige Küche wurde entkernt ein Teil davon für einen 
begehbaren Schrank abgetrennt und das Kabinett in ein Schlafzimmer 
umfunktioniert. Um natürliches Licht im Schrankraum zu haben, wurde 
Glasbausteine als Lichtband 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 abgetragen und die neu geplante 
Küche mit Kochinsel in das ehemalige Wohnzimmer gelegt. Das Wohn-
zimmer 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 Badezimmer vor-
handen, Küche von 1940 
 
Auftrag: Totalsanierung 
 
Konzept: Das Objekt wurde komplett entkernt und der Boden mit Estrich 
neu aufgebaut. Die ehemalige Küche wurde in zwei Räume – ein Bade-
zimmer mit Dusche und Waschmaschinenanschluss sowie eine voll-
wertige Küche mit Geschirrspüler – unterteilt. Das Schlafzimmer wurde 
verkleinert und so Platz für einen begehbaren Schrank und einen Ab-
stellraum geschaffen. Die Türen wurden alle geschliffen und weiß gestri-
chen und Landhausdielen in allen Wohnräumen verlegt. 
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AirBnb-Wohnung, 25 m2, 1 Raum 
 
 
Ausgangslage: Waschküche mit kleinem WC im Dachgeschoss 
 
Auftrag: Schaffung einer funktionalen AirBnb-Wohnung 
 
Konzept: Der WC-Raum wurde in den Dachboden hinein etwas ver-
größert, sodass eine große Walk-In-Dusche, ein WC sowie ein Wasch-
becken 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 Infrarotpa-
nelen. Für einen außergewöhnlichen Aufenthalt sorgen Vintage-Möbel 
und -Elemente, die die Besucher:innen in die 60-Jahre versetzen.



10 www.roomolution.com



11 www.roomolution.com

Mietwohnung, 41 m2,  1,5 Räume 
 
 
Ausgangslage: Substandard, abgewohnt, nicht funktional, Kochgele-
genheit im Eingangsbereich, Duschwanne im Gangbereich, keine ideale 
Raumaufteilung   
 
Auftrag: Totalsanierung  
 
Konzept: Das Kabinet wurde in zwei Räume – ein Schlafzimmer 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 natürliches 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 Gas-
herd, Kühlschrank und Geschirrspüler umgestaltet. Die Toilette wurde mit 
einem Handwaschbecken 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 Stau-
raum für Gartengeräte. 
 
Konzept: Die Hütte wurde entrümpelt und das Fundament erneuert 
und stabilisiert. Der Raum wurde in zwei Bereiche unterteilt: einen ge-
mütlichen Wohnraum und einen Stauraum. Der Wohnraum wurde neu 
verkleidet, isoliert, mit einer Teeküche ausgestattet und einer schönen 
alten Tür zum Stauraum abgetrennt. Um den Garten in den Wohnraum 
zu holen wurden zwei Seiten der Hütte mit großen Balkontürfronten ver-
sehen 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 wesentliche Rolle. Im engen 
Austausch mit meinem Kunden werden vorerst die wesentlichen Anforderungen an das Objekt fest-
gelegt. Personal- oder Lagerräume müssen dabei ebenso mitgedacht werden wie Warte- oder Bespre-
chungszimmer, Lieferanteneingänge, Fluchtwege, Labore und Küchen. Ziel ist es, ein harmonisches 
Bild aus ansprechendem Design, gewerblichen Anforderungen und praktischer Raumaufteilung zu 
schaffen.
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Ordination, 125 m2,  6 Räume 
 
 
Ausgangslage: Neubau, Gestaltung einer Ordination für eine Allgemein-
medizinerin 
 
Auftrag: Planung der Räumlichkeiten, Farb- und Gestaltungskonzept 
 
Konzept: Definierung der einzelnen Räume (Behandlungsräume, Warte-
raum, Labor, Küche, …), Farb- und Gestaltungskonzept für Eingangs- 
und Wartebereich, Gestaltungskonzept 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 Essbereich defi-
niert. Für den Barbereich wurde die Strukturierung des Raumes geplant 
und die detaillierte Möbelplanung übernommen. Im Essbereich wurde 
durch eine dezente Einrichtungsplanung der Raum intimer gestaltet. Die 
WCs wurden neu geplant und mit einem gemeinsamen Waschbereich 
ausgestattet. In der Holz-, Boden- und Fliesenauswahl stand ich bera-
tend zur Seite. 
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Büro/Werkstatt 114 m2, 2 Räume 
 
 
Ausgangslage: Altbau, Kellergewölbe und ehemaliges Lager im Roh-
zustand, ohne Bodenaufbau und Heizung, kleines WC und ein Wasch-
becken 
 
Auftrag: „Eigenauftrag“ – Schaffung eines Werkstatt-/Atelier-Bereiches 
und eines davon abgetrennten Bürobereiches. 
 
Konzept: der große Lagerraum wurde in der Mitte unterteilt und ein 
Gangbereich zwischen den beiden entstandenen Räumen geschaffen. 
Da das Kellergewölbe sehr dunkel ist, erfolgte die Abtrennung der bei-
den 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 Grundmauern und um Schimmelbildung zu 
verhindern, wurde zuerst der alte Putz an den Wänden im Büro abge-
tragen und dann mit etwas Abstand mit Rigips verkleidet. Gleichzeitig 
wurden zum Teil Regale in die Verkleidung integriert. Zusätzlich wurden 
alle Fenster gegen Doppelglas-Fenster ausgetauscht. 
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Büro, 50 m2, 2 Räume 
 
 
Ausgangslage: Altbau, ehemaliges Geschäftslokal 
 
Auftrag: Planung eins Büros – auch für Laufkundschaft und Kunden-
besuch – 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 Kühlschrank sowie eine kleine 
Sitzmöglichkeit eingebaut. Neben dem kompletten Farbkonzept, einer 
Lamperie mit Kassetten und Strukturwalzen, wurden entsprechen-
de Möbel aus den 50ern und 60ern gekauft und farblich adaptiert. Die 
Raumaufteilung erfolgte durch einen Eingangsbereich, der durch einen 
kleinen Vintage-Schrank vom Arbeitsbereich abgetrennt 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 ausgestattet wurde. 
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Wettbewerb: Fitness-Studio 
 
 
Ausgangslage: Altes Fitness-Studio 
 
Auftrag: Revitalisierung des Fitness-Studios für ein gehobeneres 
Publikum,  Anlehnung an die CI des Franchise-Lables, außergewöhn-
liches, individuelles Konzept, das sich von üblichen Fitness-Studios 
abhebt. 
 
Konzept: Der Eingangsbereich wurde offen und hell geplant. Im ganzen 
Fitness-Studio sind Anlehnungen an den Stil alter Turnsäle zu finden, der 
Vintage-Stil zieht sich durch alle Räumlichkeiten und findet sich auch in 
der Wandgestaltung wieder. Im Fitnessbereich (Oktogon) bildet Holz ein 
Gegengewicht zu den modernen Geräten. In der Sporthalle wurde der in-
dustrielle Stil beibehalten und durch eine Wandgestaltung mit Sprüchen 
und Schriftzügen aufgelockert.
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02 
DESIGN 
 
 
 
Möbel sollen das gestalterische Gesamtkonzept des Wohn- oder Geschäftsraumes abrunden und 
sich optimal in den Raum integrieren. Um diesem Anspruch gerecht zu werden adaptiere ich be-
stehende Möbel zu funktionalen Wohngegenständen, kreiere außergewöhnliche 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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office@roomolution.at
+43 676 456 79 15
www.roomolution.at

CONTACT ME


