„Stella del Mare“ in Oberpleis
sphäre mit zeitlosem Charakter zu
schaffen ist, ohne an Zeitgeist zu
verlieren.
Es war Wunsch der Eigentümerin,
dass eine breitgefächerte Zielgruppe angesprochen wird.
Die Schwierigkeit bestand an dem
Standort u. a. darin, drei Räume,
die durch einen Eingangsflur getrennt waren durch eine gesamtheitliche Planung miteinander zu
verbinden.

2006 wurde durch unser Büro
die Planung für einen bestehenden Gastronomiestandort in der
Nähe von Bonn realisiert bzw.
umgesetzt, mit der Aufgabe, die
vorherige, existierende Fläche zu
renovieren bzw. soweit umzubauen, dass ein atmosphärischer Gastronomie- Standort entsteht, mit
dem Ziel diesen anschließend zu
verpachten.
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Der Standort ist in Oberpleis an
einer zentralen Lage gelegen und
verfügt über ein großes Einzugsgebiet, da das Gastronomie- Angebot in dieser Region nicht sehr
verdichtet ist.
Das waren zwei sehr gute Voraussetzungen, um ein Lokal erfolgreich zu starten, wofür die Innenarchitektur eine weitere unterstützende Komponente wurde.
Die Planung bzw. der Ausbau war
entsprechend so vorzusehen,
dass eine ansprechende Atmo-

Hierzu wurde zum einen der Eingangsbereich in seiner Farbigkeit
und der Materialwahl entsprechend
den übrigen Räumen gestaltet.
Desweiteren wurden von diesem
Bereich aus Sichtmöglichkeiten in
die sich anschließenden Räumlichkeiten durch Glaselemente bzw.
Öffnungen geschaffen.

die in einer Schiene geführt sind,
um im Zuge einer notwendigen
Ummöblierung flexibel zu bleiben.
Die Sitzbereiche sind teilweise in
farblich abgesetzten Sitznischen
dargestellt mit einer entsprechenden Ausführung, als ergänzende
akustischen Maßnahme.
Innerhalb der Sitznischen sind
Ausschnitte als spätere Dekorationsfläche vorgesehen.
So wurde das Ziel erreicht, nach
Abschluss der Maßnahme die Ausstattung des Restaurants unter
Berücksichtigung der Kosten den
zukünftigen Pächter durch Atmosphäre und Sinn für das Besondere in seinem Erfolg zu unterstützten.
Beteiligte Firmen:
WE Lamellenreinigung Frankfurt
Schreinerei Lauer Steinau a. d.
Straße

Für die Wand- und Bodengestaltung sind durchgehend warme
Farben bzw. Materialien geplant,
wie Holz in Verbindung mit einem
Dunkelrot, das sich als Gestaltungselement durch den gesamten Standort zieht. Die Decke ist
als Akustikdecke, mit Ausnahme eines farbigen, abgesetzten
Deckenpaneels
zurückhaltend
und hell vorgesehen und zur
Aufnahme von Beleuchtung gestaltet. Über den Sitzbereichen
sind Pendelleuchten eingesetzt,
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