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MaterialMix Natürliche Materialien schaffen Bezug zur 
ländlichen Umgebung. Zum Beispiel der hand geknüpf te 
Seidenteppich von Vartian, die weichen Leinen bezüge bei 
den Polstermöbeln oder der Rauriser Kantstein und die 
handgeschweißten Eisen details zur Aufbewahrung des 
Holzes beim Kamin. Das Sofa „Belmondo“ stammt von 
Meridiani, der Couchtisch aus Raucheiche aus der Ina 
Kloss Collection. Der Luster „Hemel“ mit seinen echten 
Wachskerzen ist von Kevin Reilly

Interior mit Gipfelpunkten:  
H.O.M.E. fand in der Nähe von  
Kitzbühel ein modernes Familien
haus, das den Charme der alpinen 
Umgebung miteinbezieht, ohne  
in kitschige Hüttenromantik zu 
verfallen. Bühne frei für eine perfekte 
Symbiose aus gelebter Regionalität  
und zeitgemäßem Wohndesign 

Kuh-le Sache „Durch 
die Verwendung von sehr 
lebendigen Materialien 
erzeugen wir ein wohli-
ges Raumgefühl“, sagt Ina 
Kloss. So stammt die mit 
Kuhfell überzogene Bank 
aus der Kollektion der 
Innenarchitektin. Sessel 
„Febo“ und Beistelltisch 
„Loto“ sind von Maxalto, 
der Hanfteppich ist von 
Vartian. Die Hirschge-
weih-Objekte von Baxter 
kon trastieren mit dem 
dunklen Mobiliar
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detailliebe Das 
dunkle Leder ist in 
liebevoller Handarbeit 
über den Eisenhandlauf 
des Stiegengeländers 
(linke Seite) genäht. Die 
Eingangstür aus gehobeltem 
und gebürstetem 
Eichenholz – ebenfalls 
eine Maßanfertigung – 
harmoniert mit dem 
antiken Natursteinboden. 
Der Teppich stammt von 
Feelfelt. Die Glaskugeln 
der Bocci-Lampe fallen wie 
leuchtende Schneebälle von 
der Decke
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Gut Geeicht Die Arbeits-
platte aus behauenem 
Juraschiefer macht die maß-
geschneiderte Kücheninsel 
zur archaisch anmutenden 
Kochstelle. Die Glastropfen 
der „Arctic Pear“-Leuchten 
von Ochre sorgen für Gla-
mour im Küchengeschehen. 
Die Holzbar aus gehackter 
Eiche bietet Platz für flinke 
Snacks und erfrischende 
Aperitifs. Bemerkenswert: 
das gespachtelte Platinfi-
nish auf den Küchenfronten

aufGetiScht Warme und natürliche Farbtöne 
erzeugen ein harmonisches Alpinflair. Der Esstisch 
aus der Ina Kloss Collection lädt zu ausgedehnten 
Festmahlen – nicht nur an langen Winterabenden. 
Die Stühle „Febo“ sind von Maxalto. Die weite 
Fensterfront rahmt die pittoreske Bergkulisse ein 
und lässt Blicke in die Ferne schweifen
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 w ie war das noch einmal? Ist man in früheren 
Zeiten Stunden durch den Schnee gestapft, 
um endlich in einer warmen Stube einzu-

kehren, dann gab’s zum Aufwärmen zuerst einmal ein 
Schnapserl. Nun ist es so, dass die Hausherren uns 
so ein Stamperl natürlich nicht abgeschlagen hätten. 
Aber zum einen haben wir keinen Wintermarsch 
hinter uns. Und zum anderen muss es in den Bergen 
nicht zwingend traditionell hergehen. „Unser Haus 
ist zwar alpenländisch, aber es jodelt nicht allzu sehr“, 
sagt die Eigentümerin schmunzelnd. Dafür spielt das 
schmucke Chalet in der Nähe von Kitzbühel auf 450 
Quadratmetern weitaus andere Stückerl – vom groß-
zügigen Wohnbereich bis zu den Gästeräumen samt 
eigener Wellnesszone oder dem schicken Weinkeller. 
Doch alles der Reihe nach.

Denn erst einmal geht es ums Anfassen und Ent-
decken. Schon beim Eintreten will man noch einmal 
über die Oberfläche der gehobelten und gebürsteten 
Eichenholztür fühlen, bevor die Füße über den sand-
farbenen antiken Natursteinboden tappen und un-
sere Mäntel plötzlich hinter dem Rauledervorhang 
verschwinden. Ganz schön clever getarnt – dahinter 
verbirgt sich nämlich die Garderobe. Bitte berühren! 
Das Stiegengeländer scheint uns ebenso eine klare Bot-
schaft entgegenzuhalten. Unsere Finger gleiten über 
das dunkle Leder, das vor Ort in liebevoller Detail-
arbeit über den Eisenhandlauf genäht wurde – und das 
über zwei Stockwerke. „Es ist einfach ein wohltuendes 
Gefühl, ein natürliches Material in der Hand zu spü-
ren“, sagt Ina Kloss. „Letztendlich geht es auch beim 
Wohnen vor allem um die sinnliche Erfahrung!“

Gemeinsam mit den Hausherren hat die renom-
mierte internationale Interior-Designerin das dreistö-
ckige Familienhaus gestaltet und beim Innenausbau 
größten Wert darauf gelegt, dass natürliche Materia-
lien möglichst in ihrer ursprünglichen Form zum 
Einsatz kommen. Und von wegen kitschige Hütten-
romantik: Hinter der rustikal anmutenden Hülle des 
Chalets mit seinem charakteristischen Satteldach und 
der typischen Holzverschalung verbirgt sich ein hoch-
modernes Wohngefüge, das mit seinen offenen Struk-
turen eine wunderbare Bühne für die Verknüpfung 
von gelebter Regionalität und zeitgemäßem Design 
schafft. Hauptdarsteller in dieser perfekten Symbiose 
sind klarerweise grob gebürstetes Holz, handgeschmie-
detes Eisen, behauener Stein, Leder, Leinen und Filz.

„Ich würde sagen, dass wir eine aktualisierte Version 
des Landhausstils angestrebt haben – die natürlichen 
Materialien wurden in klaren Linien umgesetzt“, so 
Kloss. „Wir wollten eine Verkitschung des Themas 
Landleben auf jeden Fall vermeiden.“ Genau so ist es – 
ein ländlich anmutendes Zuhause sollte es laut Haus-
herren werden, das dem Anspruch modernen Woh-
nens gerecht wird. „Wir kommen mit unseren beiden 
Kindern seit vielen Jahren nach Tirol zum Skifahren, 
Wandern, Klettern, Canyoning oder Mountainbiken 

„Wir wollten eine Ver kitschung 
des Landlebens vermeiden“ 
die hausherrin

reiner wein Die Eisenregale im haus-
eigenen Weinkeller sind nach einem 
Entwurf von Ina Kloss handgeschmie-
det. Der Tisch ist ein Familienerbstück. 
Die „Febo“-Sessel von Maxalto sind dies-
mal mit Hirschleder bezogen. Das Buf-
fet-Regal ist ein Stück aus der Ina Kloss 
Collection. Für stimmige Lichtmomente 
sorgt die Leuchte von Montpas

SchicKer auSblicK Großzügige 
Terrassen auf allen Ebenen des 
luxuriösen Alpenchalets machen 
das Haus weitläufig. Von der über-
dachten Sitzecke aus lässt sich das 
beeindruckende Bergpanorama wie 
auf einem Logenplatz genießen. 
Der Tisch ist aus der Ina Kloss Coll-
ection, die Leuchten sind von Tekna
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und genießen die Natur hier in allen Facetten“, erzählt 
der Hausherr. Jetzt kann die Familie das alpine Flair 
sogar im Rahmen ihrer eigenen Wände genießen.

„Ina Kloss ist auf unsere Wünsche eingegangen und 
hat unsere Vorstellungen perfekt umgesetzt. Die Räu-
me sind sehr stimmig und gemütlich geworden – das 
Haus ist Nest und Treffpunkt für die ganze Familie“, 
freuen sich die Chalet-Besitzer. Außerdem sei die Zu-
sammenarbeit mit einem erfahrenen Profi, der die 
Hausherren an der Hand genommen und sehr hilf-
reich geführt hat, eine überaus positive Erfahrung 
gewesen. „Ina Kloss hat durch ihre Quellen sehr viel 
zum Gelingen des Projekts beigetragen.“ Nicht ganz 
unpraktisch, dass Kloss, die bereits seit 20 Jahren zahl-
reiche Gesamtkonzepte vom Rohbau bis zum letzten 
Schliff für Kunden im High-End-Residential-Bereich 
sowohl in Kalifornien als auch in Österreich entwirft, 
selbst aus Tirol stammt und mit den baulichen Gege-
benheiten bestens vertraut ist.

Kloss über ihr Design-CreDo: „Es geht immer da-
rum, den örtlichen Bezug des Projekts, den Genius 
Loci, zu respektieren und andererseits einen Anzug 
nach Maß für den Kunden anzufertigen!“ Das Haus 
steht in den Bergen, also liegt es nahe, dass die Um-
gebung mit ihren natürlichen Materialien hineinge-
nommen wurde, um ein stimmiges Ganzes zu schaffen 
und gleichzeitig die Persönlichkeit des Bauherrn wi-
derzuspiegeln. Dazu gehört gleichfalls ein ausgeklügel-
tes Lichtkonzept. Vor allem im Obergeschoß besitzt das 
Alpenhaus viel natürliches Licht und besticht durch 
den großzügigen, offenen Wohn- und Essbereich. Die 
Glaskugeln der Bocci-Leuchte ergießen sich wie eine 
Kaskade von Schneebällen von der Decke ganz oben 
über zwei Stockwerke. Raumtrennungen lösen sich 
in ihrem Lichtfluss scheinbar auf. Die Farbpalette im 
gesamten Wohnbereich ist ruhig gehalten, es überwie-
gen Naturtöne – nicht zuletzt, um das Indoor-Outdoor-
Gefühl zu verstärken. „Durch die Verwendung von sehr 
lebendigen Materialien erzeugen wir ein wohliges und 
sehr warmes Raumgefühl“, erklärt die Designerin. Holz 
und Stein verbünden sich optimal mit der ehrlichen 
Qualität von grobem, ungefärbtem Leinen, weichem 
Filz und samtigem Hirschleder. Nicht zu vergessen die 
wunderbar handgeknüpften Seidenteppiche.  Die farb-
lichen Nuancen ergeben sich sozusagen aus der Um-
gebung von Bergen, Wald und Wiesen. „Die Maserung 
des grauen Travertin-Marmors im Masterbadezimmer, 
die an das umliegende Gebirge erinnert, wurde mit den 
Kunden auf einem Italientrip im Steinbruch speziell 
ausgesucht“, sagt Ina Kloss. Großzügige Terrassen auf 
allen Ebenen machen das Haus weitläufig. Raumgroße 
Fensterflächen rahmen die pittoresken Berge ein.

spätestens jetzt ist es wieDer zeit zum Berühren. 
Diesmal die pechschwarze Arbeitsplatte, deren roh be-
hauener Juraschiefer die Kücheninsel zur archaisch an-
mutenden Kochstelle macht und wunderbar mit dem 

„Die Wiederholung von 
Materialien lässt die Räume 
größer erscheinen“ die innenarchiTekTin

ruhe-refuGiuM „Unser absoluter Genuss-
raum“, sagt die Hausherrin. Die Bocci-Leuch-
ten aus Porzellan sorgen im Elternschlafzim-
mer für Schneeflocken-Atmosphäre rechts 
und links vom Bett (Carpe Diem Beds of Swe-
den). Der Hirschlederalkoven – eine Maßan-
fertigung – strahlt ruhige Eleganz aus, wie der 
handgeknüpfte Seidenteppich von Vartian

bad-Style Auch in den Nass-
räumen schaffen natürliche 
Materialien und ursprüngliche 
Elemente weiche Akzente. Alle 
Möbel sind Maßanfertigungen 
nach den Entwürfen von Ina 
Kloss. Besonderer Hingucker: 
die edlen Handgriffe von Ochre
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Metallfinish an den Fronten kontrastiert. Während 
hier kräftig gehackt und geschnipselt werden darf, ist 
am vorderen Ende des Kochblocks Platz für Publikum 
und erste Goutierer. Der dunkelbraune Lederbezug der 
hölzernen Hocker harmoniert mit der Arbeitsplatte, 
die massive Holzbar mit der Wandverkleidung aus 
gehackter Eiche. „Die Wiederholung von Materialien 
war mir sehr wichtig, damit Räume größer und weiter 
erscheinen“, meint Kloss. Noch mehr Bezug zur länd-
lichen Umgebung schaffen traditionelle Elemente wie 
grobe Leinenvorhänge, Kuh- oder Schaffelle sowie 
strukturierte Leinen- oder weiche Filzbezüge bei den 
Polstermöbeln. „Wir haben diese Materialien gerad-
liniger und somit moderner verarbeitet. Kombiniert 
mit einer Reihe von sehr anspruchsvollen Leuchten 
werden sie in einen neuen Kontext gestellt“, weiß die 
Designerin. Der aus den USA stammende Kevin-Reilly-
Luster im Wohnraum ist ein wahres Glanzobjekt. Mit 
seinen echten hinterleuchteten Wachskerzen erzeugt 
er ein romantisches Licht. „Wichtig war mir, dass jedes 
Stück Qualität und eine in sich ruhende Stärke und 
Persönlichkeit ausstrahlt.“

Stichwort Qualität. Selbstverständlich wurde mit 
Handwerkern und Spezialisten aus der Region zusam-
mengearbeitet, die in sorgfältiger Maßarbeit Möbel 
und Einbauten nach den Entwürfen der Innenarchi-
tektin speziell für das Haus angefertigt haben. Der 
Couch- und Esstisch etwa und die Konsolen im Wohn-
raum wurden als Kontrast zum hellen Eichenboden in 
Raucheiche und Eisen umgesetzt. Die Einbauschränke  
und Türen wurden in Eiche gehalten, um in der Wand-
verkleidung optisch nahezu zu verschwinden. Die-
ser hohe Anspruch an die Handwerkskunst verleiht 
dem alpinen Familiendomizil etwas Heimeliges und 
Persönliches. Die private Note wird dadurch unter-
strichen, dass auch Gelebtes und Gebrauchtes mit-
einbezogen wurde. Alte Bauernschränke ebenso wie 
die wertvolle Sammlung von Appenzeller Kühen, die 
schon lange im Familienbesitz ist und im Wohnzim-
mer nun einen gebührenden Platz gefunden hat.

überhaupt haben Die hausherren der Interior-De-
signerin viel Spielraum gelassen, die vielen liebevoll 
gestalteten Details perfekt zu positionieren und zu 
kombinieren. Die Bocci-Lampen aus Porzellan  flirten 
mit dem Lederalkoven beim Bett im Elternschlaf-
zimmer. Für den Kamin mit seinem roh behauenen 
Rauriser Kantstein und den handgeschweißten Eisen-
details zur Aufbewahrung des Holzes ist man sofort 
ganz Feuer und Flamme. Viel feine Handwerkskunst 
findet sich auch im Untergeschoß, wo sich zwei Gäste-
suiten, ein Wellnessbereich und der hauseigene Wein-
keller befinden. Ein Hingucker sind die Rauriser 
Steinwand im Fitnessraum, die sich bis in die Sauna 
fortsetzt, sowie die handgeschmiedeten Eisenregale im 
hinterleuchteten Weinkeller. 

Hier endet vorerst unsere Besichtigungstour. Die 
Hausherren laden zum Aperitif – und vielleicht gibt’s 
später noch ein Schnapserl …

„Jedes Stück drückt Qualität und 
Persönlichkeit aus“ die innenarchiTekTin

wellneSS-deSiGn 
Ein Hingucker ist die Rauriser Kant-
steinwand im Fitnessraum, die sich bis 
in die Sauna fortsetzt. Das Buffet ist 
ein Entwurf von Ina Kloss

lieGen Geblieben Auf den Liegen 
von Meridiani und im Schein von Ingo 
Maurers Stehlampe „Wo-Tum-Bu“ lässt 
es sich im Fitnessraum mit Blick auf 
den Garten herrlich entspannen. 
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