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DER INTERIOR-DESIGNER BERND GRUBER VERLEIHT 

EINEM KLASSISCH-ELEGANTEN BERLINER TOWN-

HAUS – IN EINZIGARTIGER ZENTRUMSLAGE UNWEIT 

DES AUSWÄRTIGEN AMTS – AUSSERGEWÖHNLICHES 

FLAIR UND SUBTILE NOBLESSE. EIN WEITERES HIGH-

LIGHT SEINES INTERNATIONALEN SCHAFFENS.

ELEGANZ 
PAR EXCELLENCE
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»Wir freuen uns sehr, dass sich 

der Hausherr bewusst für uns 

und für Handwerk aus Österreich 

entschieden hat.«       Bernd Gruber

Das siebenstöckige Gebäude hat 

einen sehr ungewöhnlichen Grundriss“, sagt 

Bernd Gruber. „Es ist sehr schmal, aber dafür 

umso tiefer“. Die dadurch bedingte ungewöhn-

liche Anordnung der Räume ließ das Projekt es 

zu einer besonders interessanten Herausforde-

rung für den Interior-Designer werden. Motivati-

on für ihn, das Innenleben des unkonventionellen 

Wohnhauses in ein stilvolles und sehr elegantes 

Zuhause zu verwandeln.

ATEMBERAUBENDER AUSBLICK
Ein besonderes Highlight des Hauses ist der 

Ausblick: Große, bodentiefe Fenster öffnen ein 

traumhaftes Panorama mit der Kuppel des Berli-

ner Doms hinter neogotischer Ziegelarchitektur. 

Vom siebten Stock aus kann sich der Hausherr 

Bernd Gruber

1992 übernahm Bernd Gruber den damals seit 30 Jahren bestehenden Tisch-

lereibetrieb seines Vaters und begann, ihn seinen Vorstellungen entsprechend 

neu zu strukturieren. Im Sommer 2016 wurde die Werkstatt in Stuhlfelden 

auf 2000 Quadratmeter vergrößert und modernisiert. Die dort anzutreffende 

Professionalität und Leidenschaft bilden die Basis für das Angebotsspektrum des 

international tätigen Unternehmens. 

an einem fulminanten Blick über Berlin erfreuen. 

Für die Ausstattung der lichtdurchfluteten Räu-

me wurde hochwertigstes Pinienholz in einem 

bewusst kontrastierenden, sehr dunklen Ton ge-

wählt, dessen Holzstruktur bei Lichteinfall beson-

ders zur Geltung kommt.

Unaufdringlich raf-

finiert ist auch die 

Farbgestaltung der 

Wände – mit jeder 

Etage wird der graue 

Anstrich um einen 

Ton heller, führt so-

zusagen ins Licht. Das zarte Relief der Tapete 

nimmt dabei die Fischgrät-Struktur des Parketts 

subtil in der Wandgestaltung auf.

ZEITGEMÄSSE ELEGANZ 
Im Zusammenklang mit Details aus dunklem Me-

tall, eleganten Möbeln – wie den Samtsesseln von 

Promemoria – und den gekonnt eingesetzten Farb-

Akzenten entsteht über alle sieben Stockwerke des 

Hauses eine Atmosphäre reduzierter Eleganz, die 

selbst in der Weltstadt Berlin ihresgleichen suchen 

dürfte. „Wir freuen uns sehr, dass sich der Hausherr 

bewusst für uns und für Handwerk aus Österreich 

entschieden hat“, so Bernd Gruber. 
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KONTAKT / CONTACT

Atelier und Ausstellung:

Pass-Thurn-Straße 8

A-6371 Aurach-Kitzbühel

T +43 (0)5356 711010

F +43 (0)5356 71101-4

ELEGANCE PAR EXCELLENCE

BERND GRUBER WAS COMMISSIONED TO DESIGN A CLASSICALLY 

ELEGANT TOWNHOUSE IN A UNIQUE CENTRAL LOCATION IN BER-

LIN, NOT FAR FROM THE FEDERAL FOREIGN OFFICE. 

“The 7-storey building has an extremely unusual floor plan“, says Bernd 

Gruber. “It is very narrow, yet all the more profound“, he adds. The re-

sulting unusual arrangement of rooms made the project a particularly 

interesting challenge for the interior designer, who transformed this 

unconventional dwelling into a stylish and incredibly elegant home. 

BREATH-TAKING VIEWS

One of this dwelling’s special highlights is its view. Expansive, floor-to-

ceiling windows open up to reveal fabulous vistas of the Berlin cathe-

dral dome, tucked behind neo-Gothic brick architecture. From the 7th 

floor, the owners can also relish unparalleled scenes of Berlin. 

In deliberate contrast to the light-flooded rooms, high quality pine-

wood in a darker tone was selected for the furnishings, whose grain-

structure comes into its own on exposure to light. The colours of the 

walls are also discreet yet sophisticated – the grey becomes one tone 

lighter on every ascending floor, leading, so to speak, to the light. The 

delicately textured wallpaper subtly reflects the herringbone structure 

of the parquet flooring in the wall design. 

CONTEMPORARY ELEGANCE 

The skilful use of features in dark metal, elegant furniture such as velvet 

chairs by Promemoria and sophisticated colour accents has created an 

atmosphere of understated elegance on all seven floors of this house – 

which is unrivalled, even in the cosmopolitan city of Berlin.

”We are delighted that the householders deliberately selected us and 

our expert craftsmanship from Austria“, says Gruber. 

BERND GRUBER

In 1992, Bernd Gruber took over his father’s carpentry business, which 

had already been in existence for 30 years, and began to restructure 

operations according to his own principles.

During the summer of 2016, the workshop in Stuhlfelden was moder-

nised and expanded to cover 2,000 square metres. The professiona-

lism and passion evident in the workshop provide the basis for the ran-

ge of services offered by this international company.


