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Uwe Kirschenmann weiß, was er tut. 
Viele seiner Kunden begleitet er schon 
über Jahre hinweg. Durch verschiede-
ne Lebensabschnitte gestaltet er für 
sie jeweils das passende Zuhause. Ei-
nem jungen Manager richtet er nach 
beruflich erfolgreicher Entwicklung 
seine Penthouse-Wohnung ein. Sieben 
Jahre später kommt er wieder, mit sei-
ner jungen Frau und dem Wunsch nach 

einem Familienhaus. Zwei Jahre 
lang begleitet und berät Uwe 

Kirschenmann ihn bei der 
Haussuche. Dann finden 
sie das Traumobjekt: eine 
Jugendstilvilla!

Der konsequente 

Weg
zum neuen 
Zuhause
Ein Beispiel aus dem Hause Kirschenmann GmbH 
„Dross & Schaffer im Almeida-Palais“
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Hier kommen ein paar Dinge zusammen, die in der 
Summe Erfolg versprechen: Zunächst – Uwe Kirsch-
enmann kennt seine Kunden. Er weiß, wie sie leben 

und welche Ansprüche an Raum, Stil und Komfort sie haben. 
Dann – Immobilien sind seine ganze Leidenschaft. Er begleitet 
nicht nur die Suche; er hat einen sicheren Blick dafür, ob sie zu 
seinen Kunden passen und welches Potential der Veränderung 
in ihnen steckt. Dank seiner großen Erfahrung im hochwerti-
gen, konsequenten Einrichten weiß er, was sich aus dem Be-
stand entwickeln lässt.
„Je früher man die Reise zum richtigen Zuhause gemeinsam 
antritt, desto besser ist das Ergebnis“, so lautet seine Überzeu-
gung. 

DIE AUfGABEnStELLUnG
Die junge familie erwirbt die Jugendstilvilla. nun soll aus dem 
Anwesen, das aktuell in drei Wohnungen aufgeteilt ist, eine 
großzügige Einfamilienvilla entstehen. Die erste frage: Wie 
kann man der wunderschönen, historischen Anmutung Re-
chung tragen, alte Böden, Sprossenfenster und Kassettentüren 
wiederherstellen, und dies mit dem Einrichtungsstil für einen 
erfolgreichen 30-jährigen Kosmopoliten mit wachsender fami-
lie in Einklang bringen? Offener Wohnstil, moderne Architektur 
mit historischen Elementen und integrierten Lieblingsstücken, 
so lautet die Antwort.

ERStE ScHRIttE, ERStE PLänE
Um Grundriss und Raumkonzept zu strukturieren, führen Uwe 
Kirschenmann und seine Planer eine klassische Bedarfsermitt-
lung durch. Sie stellen detaillierte fragen, denn alles Weitere 
baut darauf auf: Wie viele Räume werden gebraucht? Welche 
Ausrichtung sollen die Räume haben? Welche funktionen 
sollen sie jetzt erfüllen? Wie werden sie in Zukunft genutzt? 
Welche Wege und Abläufe müssen beachtet werden? Welche 
Raumgrößen sind sinnvoll? Sollen sie offen, geschlossen oder 
miteinander verbunden sein? Soll ein offener Kamin integriert 
werden? Wird die Küche einen Küchenblock oder eine Bar 
erhalten? Wird eine Ankleide in den Schlafbereich integriert? 
Sind alle fragen sorgfältig beantwortet und gut durchdacht, 
kann es losgehen. Die ersten Grundriss- und Werkpläne für Fo
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die einzelnen Gewerke entstehen, die technische Infrastruktur 
wird angelegt.
Die Bauherren möchten offen und großzügig wohnen. Gerade 
der Elternbereich im Dachgeschoss erhält durchaus Loftcharak-
ter – ein weitläufiges Masterbad mit freistehender Badewanne 
liegt zentral zwischen dem Schlafzimmer und der Ankleide.
Im Erdgeschoss sind die Räume eher nach funktionen ge-
trennt: Die Küche erhält eine Essmöglichkeit an einer kleinen 
Küchenbar, direkt anschließend befindet sich ein großes Ess-
zimmer mit Wintergarten. Ein flügel soll als zentrales Element 
in den Wohnbereich integriert werden. Ein raumteilender Ka-
min definiert einen eigenen Musikbereich, der auch ungestör-
tes Üben ermöglicht.

DER ROtE fADEn
Innenräume nach Kundenwunsch ausbauen und hochwertig 
ausstatten gehört zu den Kernkompetenzen von Uwe Kirschen- 
mann und seinem team. Sie begleiten die Kunden von der 
Idee bis zur vollständigen Umsetzung, mit kompetenten und 
erfahrenen Innenarchitekten und Inneneinrichtern aus dem 
eigenen Haus. Zum ersten Brainstorming trifft man sich in den 
Räumlichkeiten im Almeida-Palais – im 500 m2 großen Show-
room lässt es sich perfekt arbeiten. Aus einer umfangreichen 
„Materialbibliothek“ werden alle nur erdenklichen Materialien 
hervorgezaubert: ansprechende farben, edle Hölzer, außerge-
wöhnliche Steine, hochwertige teppiche und Stoffe. 
Was hier entsteht, ist der gestalterische „rote faden“, der sich 
durch das ganze Haus ziehen wird. Ein kreativer Prozess kommt 
in Gang, der zunächst ungefiltert Anregungen und Wünsche 
der Kunden aufnimmt, um sie dann Stück für Stück zu sortieren 
und zu strukturieren. Erste Budget-Größenordnungen kom-
men mit auf den tisch, um den Rahmen der Möglichkeiten 
abzustecken.

„Je früher man die Reise zum richtigen 
Zuhause gemeinsam antritt, desto besser 
ist das Ergebnis.“ Uwe Kirschenmann 
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Das junge Paar entscheidet sich für zurückhaltende, 
helle naturtöne – weiß für die Einbauten, die sich im 
ganzen Haus wiederfinden. Grifflos, gradlinig bilden 

sie einen Kontrapunkt zu den historischen Elementen. Den zar-
ten cremeton für die Wände nehmen die Böden wieder auf, 
in großformatigem naturstein oder teppichboden im Eltern-
schlafzimmer. Dazu wird chrom und Glas kombiniert. Mit dem 
fischgrät-Parkett und den Solnhofener Platten im Eingang 
zollen die Planer dem Ursprung des Hauses tribut. Auch wenn 
sie die ursprüngliche Substanz nicht retten konnten, stellen sie 
zumindest die historische Anmutung wieder her. Einzig das 
treppenhaus mit der herrlichen Holztreppe ist noch im Origi-
nal vorhanden.

Kontakt: 

Kirschenmann GmbH
Brienner Straße 14
D-80333 München
tel.: +49 (0)89 286608-0
fax: +49 (0)89 286608-10
E-Mail: info@kirschenmann-interior.de
www.kirschenmann-interior.de
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DAS fInALE
Das Wichtigste ist getan, jetzt geht es an die Details, die das 
Konzept noch perfektionieren: Ganz entscheidend für die At-
mosphäre des Hauses ist das Beleuchtungskonzept, das die 
Architektur, die Räume, das Design, die Einzelheiten erst richtig 
in Szene setzt. Integrierte Spots, die zielgerichtet ausleuchten, 
bis hin zu ausgefallenen Lüstern als Eyecatcher – alles ist mög-
lich. Auch das Entertainment-Konzept wird genau durchdacht: 
Musik, fernsehen, Internet – zentral gesteuert und überall zu-
gänglich. Mit Vorhängen, Kissen, großformatigen Bildern wer-
den die letzten Akzente gesetzt. Dann ist alles getan. Herzlich 
willkommen im neuen Zuhause!


