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 / Möbel- und Innenausbau 
//     Altbaumodernisierung

Innenausbau der Dachgeschosswohnung einer historischen Villa in Marburg 

Feines Ambiente 
Bei der Modernisierung historischer Bausubstanz gilt es, mit sensibler Hand vorzugehen, um  

einerseits Zeitgemäßes zu schaffen und andererseits Altes zu erhalten. Die Innenarchitekten  

Silke Rabe und Friedrich Wolf bewiesen, gemeinsam mit ihrem Team, das nötige Fingerspitzen -

gefühl bei der stilvollen Sanierung einer Dachgeschosswohnung. BM-REDAKTEUR HEINZ FINK 

/ BM-Direkt// 
Hier geht´s zu weiteren Bil-
dern und Details zum Dach-
ausbau. Diesen Link finden Sie 
auch in unserer Medienbiblio-
thek auf: www.bm-online.de



Ideale Voraussetzungen: eine Villa aus der 
Gründerzeit in bester Lage mit Schloss-

blick, ein bereits über einen externen Fahr-
stuhl erschlossenes Dachgeschoss und eine 
Bauherrschaft, die den Innenarchitekten wei-
testgehend freie Hand lässt. Kaum zu glau-
ben? Doch! So geschehen in Marburg. Dort 
realisierten Silke Rabe und Friedrich Wolf, 
beide Innenarchitekten und Inhaber der Rabe 
Innenausbau GmbH in Simtshausen, einen 
stilvollen Dachausbau auf zwei Ebenen für 
neue Kunden ihrer Schreinerei. Grundlegende 
Eingriffe in den Grundriss waren beim Umbau 

des Dachgeschosses der Villa nicht notwen-
dig, waren doch die Raumstrukturen bzw. der 
Ausbau bereits durch eine vorangegangene 
Sanierung angelegt. Diese schuf allerdings 
auch die ein oder anderen räumlichen Vor-
gaben.  
 
Vom Aufzug in die Küche 
So wird das Dachgeschoss nicht mehr über 
das innen liegende Treppenhaus und den 
daran anschließenden Wohnungsflur 
erschlossen, sondern über einen später ange-
bauten Aufzugsturm. Über diesen betritt man 

die Wohnung im zweiten Stock des Hauses 
durch die Küche. Da diese auch als Essplatz 
bei Besuchen dient, wünschten sich die Bau-
herren einen eher wohnlichen Charakter des 
Raumes. Dies gelang, indem die küchenübli-
chen Geräte versteckt bzw. aus dem Sichtfeld 
gerückt wurden: Die eigentliche Küchenzeile, 
die eher einem Sideboard oder einer Anrichte 
gleicht, ist in dunkler Räuchereiche furniert. In 
die Arbeitsplatte aus dunkelbraunem Granit 
(Antique Brown) sind das Kochfeld und der 
Dunstabzug (Bora) flächenbündig eingelas-
sen. Als effektvoller Eyecatcher kam eine 

/ Stilvoll und dennoch modern: Die Einbauten in Weißlack und Räuchereiche in moderner, reduzierter Formen-
sprache bilden einen feinen Kontrast zur rustikalen Optik des weiß lasierten Eicheparketts, den freigelegten  
Balken des Dachstuhls und den historischen Zimmertüren. 
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Nischenrückwand aus Glas zum Einsatz, die 
rückseitig mit bronzefarbenem Platinblatt-
gold belegt ist. 
Baulich bedingt verspringen die links und 
rechts an den Kochplatz anschließenden, 
mattweiß lackierten Hoch- bzw. Hänge -
schränke in drei Stufen um je 10 cm in der 
Tiefe und schließen an die eckständige 
Küchentür bzw. das Fenster an. In die Korpus-
seiten eingebaute LED-Leuchten schaffen hier 
dezente Lichtakzente. Die Arbeitsplatte aus 
weißem Mineralwerkstoff (LG HiMacs) mit 
integriertem Spülbecken setzt sich unter dem 
Fenster bis an zwei Hochschränke, welche 
Dampfgarer und Backofen sowie eine Kühl-
Gefrier-Einheit aufnehmen, fort. Eine raum-
hohe Wandscheibe aus Räuchereiche nimmt 
gegenüber dem Essplatz eine Vitrine und 

/ In der Küche schafft die Verbindung von warmen Holz-, Textil- und Wand farben 
und hellen Lackfronten eine stilvolle, wohnliche Atmosphäre. 

einen weiteren Hochschrank auf und bietet 
dahinter in einer Nische unter der Dach-
schräge Platz für eine Espressomaschine. 
 
Stilvolles Wohnambiente 
Um den Wohnraum zu vergrößern, wurde zur 
einen Dachschräge hin die Ausfachung des 
Dachstuhls entfernt. Ein flaches, über Eck lau-
fendes Sideboard in der Abseite bietet hier 
jetzt mit seinen zahlreichen Schubladen reich-
lich Stauraum und dient im mittleren Bereich 
geschickt als Heizkörperverkleidung. In die 
Arbeitplatte eingelassene LED-Leuchten 
schaffen auch hier reizvolle Lichteffekte. 
Zur Giebelfront hin bietet ein raumbreites, 
mattweiß lackiertes Sideboard mit Drehtüren 
zusätzlich Platz. Zur Auflockerung wird dieses 
durch einen in der Höhe und Tiefe vorsprin-

genden Schubkastenblock in Räucher eiche 
unterbrochen. Alle Einbauten sind auf Geh-
rung ausgeführt und durch schmale, horizon-
tale Grifffugen grifflos zu bedienen.  
Im gesamten Wohngeschoss, inklusive Küche, 
wurde weiß lasiertes Dielenparkett in astig-
rustikaler Optik aus Eiche verlegt. Das freige-
legte Dachgebälk wurde weiß gestrichen  
und die Wände im dezenten Farbton „Marill“ 
beschichtet. Die bauseits vorhandenen  
Zimmertüren mit Rahmen und Füllung  
wurden aufgearbeitet und vom Maler weiß 
lackiert. 
 
Optimale Raumausnutzung 
Auch im Schlafzimmer entwickelten die 
Innenarchitekten eine gediegene Atmo-
sphäre: Glatte, weiß lackierte Fronten im 

/ Gediegener Materialmix: Im Schlafzimmer wechseln glatte Lackflächen mit  
Rahmentüren aus dunkler Räuchereiche ab – Lederschlaufen dienen als Griffe. 

/ Edler Wandbelag: Die Glasrückwand hinter der übertiefen Kochzeile in Räucher -
eiche ist mit bronzefarbigem Platinblattgold belegt. 
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/ Kompakte Doppelfunktion: Eine steile, einfach gewendelte Treppe führt zum  
ausgebauten Spitzboden – im Schrankunterbau befindet sich weiterer Stauraum.

/ Im Vorraum zum Aufzug haben die Innenarchitekten auf kleinstem Raum eine 
kompakte, aber stilvolle „Vinothek“ mit Probierecke integriert. 

Wechsel mit Rahmentüren in Räuchereiche 
prägen hier die Schrankeinbauten. Eine pfif-
fige Lösung stellt ein begehbarer Schrank in 
der Dachschräge dar. Ein zentraler, raumhoher 
Kleiderschrank in Räuchereiche wird von weiß 
lackierten Wandverkleidungen flankiert, zwei 
davon dienen als „Tapetentüren“ als Zugang 
zur dahinterliegenden Ankleide. Offene 
Regale und ein Schubkastenblock bieten dort 
zusätzlichen Stauraum. Ein besonderer hand-
werklicher Augenschmaus im Schlafzimmer 
ist das Bett: Umrahmt von zwei Nachtschrän-
ken mit Schubladen ist das Kopfteil mit narbi-
gem, braunem Büffelleder bezogen. 
 
Durchdachte Detaillösungen 
Über eine steile Treppe erreicht man vom Flur 
aus den ausgebauten Spitzboden. Auch hier 

wurde der hölzerne Dachstuhl freigelegt und 
weiß gestrichen. Als Bodenbelag dient ein 
weißer, feinfloriger Teppich. Unter der Dach-
schräge bietet ein glänzend weiß lackiertes 
Sideboard reichlich Stauraum und Dekorati-
onsfläche. Ein weiteres, niedriges Schubkas-
tenmöbel umfasst den Kamin, vor dem ein 
Flachbildfernseher von den Deckenbalken 
abgehängt ist.  
Eine weitere Besonderheit stellt das exakt 
zwischen zwei Ständer des Dachstuhls einge-
passte Liegesofa dar, das im Bedarfsfall als 
Bett dienen kann. Durch den knappen Platz 
durfte das Bett nicht breiter als 2 m sein und 
musste doch zwei handelsübliche Roste und 
Matratzen aufnehmen. Die Lösung: Eine Bett -
umrahmung aus dickem Stahlblech wurde 
mit weißem Leder überzogen. I 

Objektbeteiligte 

Entwurf und Planung 
Dipl.-Ing. Silke Rabe 
Dipl.-Ing. Friedrich Wolf 
35117 Simtshausen 
www.rabe-innenausbau.de 
 
Innenausbau 
Rabe Innenausbau GmbH 
35117 Simtshausen 
www.rabe-innenausbau.de 
 
Parkett 
Sauer GmbH 
35039 Marburg 
www.sauer-in-marburg.de 
 
Maler- und Lackierarbeiten 
Farben Reinhardt 
35260 Stadtallendorf 
www.farbenreinhardt.de
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/ Hochglänzend lackierte Möbeleinbauten und warme Leder- und Textilfarben  
prägen die Stimmung im geschmackvoll ausgebauten Spitzboden der Wohnung. 


