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Foto: Viebrockhaus

In neuem Glanz | Wiedereröffnung bei Viebrockhaus in Bad Fallingbostel

An der Raumaufteilung im Viebrockhaus

„designed by Jette Joop“ hat sich nichts

geändert, nach wie vor wird man im

Eingangsbereich von der repräsentativen Treppe

empfangen und findet rechter Hand die kleinen,

aber separaten Räume für Schuhe und

Handtaschen. „Auf die Idee bin ich damals

gekommen, weil mir so etwas in meinen

Wohnungen immer gefehlt hat“, zwinkert Jette

Joop. Bestückt sind die „Traumräume der

Frauen“ mit Schuhen, Taschen und Accessoires

aus der neuen Kollektion von Jette Joop. Damit

haben Designfans gleich doppelten Grund, dort

vorbeizuschauen.

Neues Material- und Farbkonzept

Wer das Haus bereits vorher kannte, dem fällt sogleich das in hellen Cremetönen gehaltene

Farbkonzept auf und erstmals liegt im gesamten Erdgeschoss ein einheitlicher Boden. „Das in

allen Räumen durchgängige Bodenprinzip ist eine Hommage an die Böden französischer

Landhäuser“, verrät die Designerin. Damit nicht genug, ist der Boden auch nicht das was er zu

sein scheint: Was auf den ersten Blick nach hellem Holz aussieht, ist in Wirklichkeit eine Fliese

von Villeroy&Boch. „Die ist absolut super! Jede Frau mit Kindern und Hunden wird diesen

unkomplizierten Boden lieben“, schwärmt Jette Joop. Statt der ehemals wesentlich strikteren

Linie herrscht im Wohnraum nun Gemütlichkeit. Das liegt nicht nur an den Möbeln, die unter

anderem durch eine einladende Couchlandschaft ausgetauscht wurden, sondern vielmehr an der

Wandfarbe: einem beruhigenden, der Haut schmeichelnden Make-Up-Ton. „Ob Männern so eine

Wirkung wichtig ist weiß ich nicht, aber Frauen freut so etwas“, ist sich die Designerin sicher. In

Bezug auf einen anderen Teil der neu gestalteten Wände war das Haus sogar Vorreiter. „Mit der

filigranen Vogeltapete, die im Gäste-WC und im Master-Bedroom verwendet wurde, waren wir

definitiv eine Saison zu früh. Erst kam sie gar nicht an und nun wollen sie alle“, lacht Jette Joop.

Was sich im Haus noch verändert hat? Das schauen Sie sich am besten selbst in Bad

Fallingbostel bei Viebrockhaus an.

Text und Fotos: Julia Anders

Vielen Dank an Frau

Joop für die

persönlichen

Erläuterungen!

“Bitte zu Tisch!” Der

neu gestaltete Ess-

/Wohnbereich.

Suchbegriff eingeben
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Vorreiter: Die filigrane

Tapete im Master-

Bedroom.
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