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FUTURISTISCHES UND ELEGANTES DESIGN – 
AN HEISSEN SOMMERTAGEN SPENDET DIE VIL-
LA VETH AUFGRUND EINER RAFFINIERTEN AR-
CHITEKTUR EIN SCHATTIGES PLÄTZCHEN FÜR 
ALLE NICHT SONNENANBETER. DENNOCH 
MUSS SICH NICHT IN DUNKLEN RÄUMEN VER-
STECKT WERDEN. KLARE UND GERADLINIGE 
STRUKTUREN IM INNENBEREICH LADEN ZUM 
GEMÜTLICHEN BEISAMMENSEIN EIN. ARCHI-
TEKTONISCHE KUNST AUF HÖCHSTEM NI-
VEAU!

Auf einer Grundstücksfläche von 6000m² steht 
die sich durch geschmackvollen Minimalismus 
auszeichnende und dennoch komfortable Re-

sidenz.  Fünf Schlaf-, drei Bett-, zwei Studier-, ein Kla-
vier- und Fernsehzimmer, sowie ein Wohn- und Esszim-
merbereich verbirgt die Villa geschickt hinter weißen 
rahmenlosen Türen auf 435m².  

Von Außen ist ein puristischer Stil zu erkennen. 
Über einen Kieselweg fährt der Besucher sein Auto auf 
den tief gelegten Stellplatz eines Gebäudes, das auf dem 
ersten Blick einem übergroßen Bungalow im Bauhaus-
stil gleicht. Ein gepflegter grüner Rasen und hohe Tan-
nen grenzen an das Anwesen.
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„im Inneren des Hauses  
verschlägt es jedem den Atem“

FUTURISTISCHES  
UND ELEGANTES DESIGN  
– an heißen Sommertagen spendet 
die Villa Veth ein schattiges  
Plätzchen für alle nicht  
Sonnenanbeter
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Blickt man vom Parkplatz nach oben, überkommt einem das Ge-
fühl, als würde die Villa schweben. Eine graue Wand umrahmt die 
weiße mit einer eingebauten Fensterscheibe, die präzise bearbeitete 
Holztür lässt erahnen, welchem Farb- und Wohnkonzept und dem 
damit verbundenem Wohngefühl die Villa folgt: Fengshui mit den 
Elementen Holz, Metall und Luft , Farben in Braun, Grau und Weiß.

Nun betritt man über drei Treppenstufen die Villa Veth, die für 
eine vierköpfige Familie angefertigt wurde.

Im Inneren des Hauses verschlägt es jedem den Atem: Alles ist auf 
den ersten Blick weiß – weiße Türen, weiße Schränke -  ein einzigarti-
ges futuristisches Design mit glatten Strukturen, ein Raumschiff, das 
erforscht werden möchte. Eine Abstraktion der besonderen Art und 
Weise!  

Man möchte entdecken, was hier verborgen ist, was sich hinter den  
integrierten Küchenschränken verbirgt, wo das versteckt ist, was zum 
Wohnen benötigt wird.  Extrem minimalistisch ist das Interieur des 
Küchen- und Wohnbereiches und weckt so manche Neugier.

Die erste Besonderheit bietet die Küche. Ihre in Weiß gehaltene 
Kochinsel sticht sofort ins Auge. Die eingebaute Wok-Pfanne lädt zum 
trauten Kochen ein. Die integrierte Kaffeemaschine, der Herd und 
der Dampfgarer sind für den täglichen Bedarf auf Arbeitshöhe ausge-
richtet. Lebensmittel und Geschirr sind hinter den grifflosen Küche-
nelementen versteckt und liefern daher ein klares und strukturiertes 
Design.

„futuristisches Design  
mit glatten Strukturen, 
ein Raumschiff,  
das erforscht werden 
möchte“

IM ÜBERDACHTEN AUSSENBEREICH  
mit der polierten Edelstahlsäule kann die 

heiße Jahreszeit genossen werden
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Dieser Stil zieht sich in den offenen Wohnzim-
merbereich durch. Auch hier fällt ein Möbelstück be-
sonders auf: die cremefarbene Couch. Den dunklen 
Farbkontrast bilden die integrierten Regale, hinter 
der sich eine moderne Soundanlage verbirgt. Kamin 
und Fernseher sind ebenfalls angepasst. Das glatte 
Profil des gesamten Raumes wird nicht unterbro-
chen.

Für Gemütlichkeit sorgen hier ein Holztisch und 
ein schwarzer Teppich, die sich mit dem Farbspiel der 
restlichen wenigen Einrichtung perfekt ergänzen.

Die klare und ebene Ästhetik wird durch den 
gräulich mit einem Hauch von Braun versehenen fu-
genlosen Boden und der in gleicher Farbe gehaltenen 
Decke ergänzt.

EIN EINZIGARTIGES FUTURISTISCHES DESIGN 
mit glatten Strukturen, ein Raumschiff, das erforscht 
werden möchte

INS WOHNZIMMER  
mit integriertem Kamin  
und Fernseher kann sich  
in der Mittagshitze entspannt  
zurückgezogen werden
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Diese ebenmäßige und einzigartige Struktur wird ebenfalls durch raffiniert eingebaute Beleuchtungen er-
weitert. Dezent gesetzte, gut platzierte Oberlichter, sowie eine von der Küche bis in den Flur durchgezogene 
Oberbeleuchtung hellen jeden Winkel der Räume auf und spenden damit natürliches Licht.

Minimalismus und gemütlicher Komfort werden hier klug vermischt.
Weiter gelangt man nun in das schlicht eingerichtete Schlafzimmer. Dieses ist ebenfalls – wie das  Wohnzim-

mer – mit hellem Boden  ausgestattet und richtet sich gen Süden. Ihre schwarz gerahmte Schiebetür lässt sich 
weit öffnen und erlaubt somit, dem frischen Abendhauch einzudringen. Der erwartete Schlaf kann kommen.

Das multifunktional eingerichtete Badezimmer ist in Beige gehalten und mit einer Badewanne und einer 
Walk-In-Dusche eingerichtet. Das weiße Waschbecken fügt sich harmonisch in das schlichte und dennoch 
elegante Bild ein.

Das hohe Know-How des 
Architekten zeigt sich in der 
Verarbeitung der bodentiefen 
Panoramafenster des Wohnbe-
reichs. Die runden Fensterfron-
ten grenzen den Innen- vom  
Außenbereich ab und minimie-
ren visuell die Abgrenzung des 
zentralen Innenraumes vom 
Freien.

DER FUGENLOSE HELLE BODEN,  
der sich bis unter das Vordach durchzieht, geht nahtlos  
in die perfekt ausgearbeiteten Holzdielen der Terrasse über- 
für Sonnenbeter ein muss hier zu liegen!

DIE IN DIE KOCHINSEL 
eingebaute Wok-Pfanne lädt 
zum trauten Kochen ein

DIE IN WEISS GEHALTENEN  
grifflosen Küchenschränke sowie die 
Kücheninsel stechen sofort ins Auge 
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Tageslicht dringt durch sie stets in die Villa ein. Ein atemberau-
bender Blick in den Garten mit zahlreichen Pflanzen und Bäumen 
ist somit immer gewährleistet.

Dieser einzigartigen Konstruktion ist zu verdanken, dass die Som-
merhitze dennoch erträglich wird. Jedem ist es nun selbst überlassen, 
ob er sich auf dem Rasen den prallen Sonnenstrahlen aussetzt oder 
lieber doch das Kühle im schattig angelegten Wohnzimmerbereich 
genießt, ohne dabei die Natur aus den Augen verlieren zu müssen.

Auch im Freien trotz möglicher Hitze kann der Sommer genos-
sen werden: Im überdachten Außenbereich, dessen Hauptmerkmal  
eine polierte  Edelstahlsäule ist – gleichzeitig tritt sie in Funktion als 
Hauptträger des Daches -  bietet sich die Möglichkeit, die heiße Jah-
reszeit in vollen Zügen zu genießen. Hier wird einem ein schattiges 
Plätzchen geschenkt, die Geräusche des Waldes können noch inten-
siver genossen werden.

Aber auch Sonnenanbetern gewährleistet die Villa Veth ihren 
herbeigesehnten Ort.

Der fugenlose helle Boden, der sich bis unter das Vordach durch-
zieht, geht nahtlos in die perfekt ausgearbeiteten Holzdielen der 
Terrasse über. Hier kann ein Liegestuhl aufgestellt werden und die 
Sonne in vollen Zügen genossen werden.

Sei es ein Plätzchen im Wohnimmer mit Blick in den Garten, ein 
Ruhen im Halbschatten auf der überdachten Terrasse oder ein aus-
giebiges Sonnenbad  – die Villa Veth hält für jeden Besucher ein klei-
ne Überraschung bereit, manchmal sogar hinter verborgenen Türen.

BEI EINEM VOLLBAD 
kann man den Blick in den 
Wald genießen

DAS MULTIFUNKTIONAL  
eingerichtete Badezimmer ist in 

Beige gehalten und mit einer Bade-
wanne und einer Walk-Inn-Dusche 

eingerichtet

MODERNES DESIGN  
mit multifunktionaler Ausstattung

„auch im Freien trotz 
möglicher Hitze kann 
der Sommer genossen 
werden“


