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WIND, WOLKEN, WELLEN. AUF EINEM ANWESEN AUF SYLT 
HAT DAS INTERNATIONAL TÄTIGE INTERIOR DESIGN UNTER-
NEHMEN BERND GRUBER DIE NATUR INS HAUS GEHOLT – SO 
VIELSCHICHTIG UND FASZINIEREND WIE DIE INSPIRATIONS-
QUELLE SELBST.
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DDie nordfriesische Insel Sylt war schon immer ein 

magischer Ort: Die einen zieht es in den Urlaub 

dorthin, andere richten sich einen festen Wohnsitz 

ein. Weite Horizonte, Strand und Meer prägen die 

Insel mit nordischem Flair, deren Faszination man 

sich nur schwer entziehen kann.

Mitten in dieser herrlichen Naturkulisse befindet 

sich ein Domizil mit klassischer Ziegelsteinfassade 

und traditionellem Reetdach. Dieses verwandelte 

das Team von Bernd Gruber Interior Design in ein 

zeitgemäßes, modernes Zuhause, das in vielerlei 

Hinsicht an die natürliche Umgebung anknüpft. 

Im Vordergrund des Konzeptes standen immer die 

Elemente Wind, Wasser und Sand, die den Ort un-

weit des Strandes charakteristisch prägen. Drinnen 

zu sein und all das dennoch hautnah mitzuerleben, 

das war das Ziel: ein „Barfuß-Gefühl“ der besonde-

ren Art.

DIE GRENZEN AUFLÖSEN
In jedem Detail findet sich die Dynamik der Be-

wegungen, ohne jedoch unruhig zu wirken. Aus 

einem sensiblen Mix aus Farben und Texturen, die 

sich allesamt von der Natur ableiten, entstand ein 

Lebensraum, der beim Blick hinaus mit dem Außen 

verschmilzt und auf diese Weise die Seele berührt. 

Der bewusste Raumfluss bildet sich in einem Farb-

spektrum ab, das die Balance zwischen Hell und 

Dunkel perfekt beherrscht und damit gleichzeitig 

auf die oft im Minutentakt changierenden Lichtver-

hältnisse und Farbnuancen der Insel repliziert.

Die warmen Holztöne der Wandverkleidungen tref-

fen auf einen hellen, „sandigen“ Steinboden und 

Raumtextilien, die von ebenso sandfarben bis hin 

zu warmen Grautönen reichen. Dazu gesellt sich 

die Eleganz des Natursteins, der sich in Küche, Bad, 

aber auch als dekoratives Element an der Wand wie-

derfindet. Das gekonnte Wechselspiel zwischen ge-

schliffenen Oberflächen und außergewöhnlichen 

Texturen bringt eine erfrischende Lebendigkeit in 

diese Farbharmonie. So thront etwa das Ledersofa 

auf einem besonders weichen Teppich, Wände und 

Einbauschränke sind teilweise alternierend mit Tex-

tilien veredelt.

DAS GANZE SEHEN
Eine Besonderheit dieses Projektes ist, dass es hier 

gelungen ist, viele Kreise zu schließen. Für die Be-

sitzer ist Sylt kein Neuland. Aus diesem Grund wa-

ren sie auch bereits mit den sanften Farben der In-

»Im Vordergrund des Konzeptes standen immer 

die Elemente Wind, Wasser und Sand, die den Ort 

unweit des Strandes charakteristisch prägen.«
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sel vertraut. Um für jemanden, der sich eigentlich 

eher für eine starke, dunkle und maskuline Palette 

begeistert, reüssierten die Interior Designer auch 

darin, diesem Wunsch in Form von einzelnen 

Highlights, die für bestimmte Bereiche im Haus 

charakteristisch sind, nachzukommen. Dazu zählt 

beispielsweise das dunkle Sofa aus Leder, eine Art 

Ankerpunkt im Wohnbereich, der den so genann-

ten „Fels in der Brandung“ markiert. Oder die orga-

nische Treppe, die die beiden Geschosse mitein-

ander verbindet: Sie wirkt wie vom Wind geformt 

und referenziert damit auf eines der prägendsten 

Elemente des nordfriesischen Eilands.

Den Ort zu spüren, die Feinheiten herauszufinden, 

die Wünsche des Auftraggebers aufzunehmen und 

gleichzeitig die eigenen Ideen einzubringen: Bei 

Bernd Gruber Interior Design versteht man nicht 

nur das Handwerk, sondern auch all das, was es 

braucht, um Projekte wie dieses umzusetzen, die 

eine persönliche, individuelle Handschrift tragen. 

Von der Planung bis zur Fertigstellung des 250 

Quadratmeter großen Anwesens innerhalb von 

zwei Jahren erwuchs eine enge, empathische Zu-

sammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftrag-

nehmer, die sich in jeder Ecke des Hauses erspüren 

lässt. Das Können und die Liebe zum Detail, aber 

auch die Wertschätzung der Bauherren erfüllen die 

positive Grundstimmung, die den Menschen, die 

darin wohnen, mit Sicherheit viele glückliche Stun-

den bescheren wird.

KONTAKT   

Bernd Gruber GmbH

Produktion & Verwaltung

Pfarrgasse 6

A-5724 Stuhlfelden

T +43 (0)6562 42380

atelier@bernd-gruber.at

www.bernd-gruber.at

Atelier München

Rauchstraße 8

D-81679 München

T +49 (0)173 3904059

Atelier & Ausstellung

Pass-Thurn-Straße 8

A-6371 Aurach bei Kitzbühel

T +43 (0)5356 711010

»Den Ort zu spü-

ren, die Feinheiten 

herauszufinden, die 

Wünsche des Auf-

traggebers aufzuneh-

men und gleichzeitig 

die eigenen Ideen 

einzubringen: Bei 

Bernd Gruber Inte-

rior Design versteht 

man nicht nur das 

Handwerk, sondern 

auch all das, was es 

braucht, um Projekte 

wie dieses umzu-

setzen, die eine per-

sönliche, individuelle 

Handschrift tragen.« 
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