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Projektname: Wohnzimmer 
 
Ort: Bozen Altstadt (I) 
Architektur: noa* (network of architecture) 
Fertigstellung: Juli 2015 
Typologie: Revovierung – Bauen im Bestand 
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Wohnzimmer 
„Sich wie zu Hause fühlen“ 
 
 
Noa* (network of architecture) verwandelt vier bestehende Wohnungen in neue 
Apartments, die sich besonders durch das Zusammenspiel von Alt und Neu auszeichnen. 
 
 
„Sehr stilvoll eingerichtete Wohnung in einer sehr zentralen Lage, wo man sich wie zu 
Hause fühlen kann.“ 
- Gast aus der Schweiz (booking.com) 
 
 
STILMIX  
 
Die vier neu renovierten Apartments „Wohnzimmer“ im Zentrum von Bozen liegen in 
unmittelbarer Nähe zu den Lauben und dem berühmten Bozner Obstmarkt. Die Mischung aus 
vielfältigen Reminiszenzen aus den alten Wohnungen, teilweise restaurierten 
Originalmöbeln und modernen Accessoires macht den besonderen Stil der Wohnungen aus. 
Die zu vermietenden Apartments sind mit einer Küchenzeile und einem Bad ausgestattet 
und bieten bis zu vier Personen Platz. 
 
 
FARBLICHE AKZENTE 
 
Die neu eingerichteten Apartments sind hell und freundlich, alles wirkt klar und 
aufgeräumt. Jede Wohnung besticht durch schlichtes Design, Weiß wird als 
dominierender Grundton für Wände, Decken und teilweise auch für Fußböden eingesetzt. 
Textilien, Möbel, Tapeten und Anstriche in jeweils einem Farbton geben jeder Wohnung 
eine persönliche Note. In den Räumen stehen wenige Objekte, doch keines drängt sich 
in den Vordergrund. 
 
 
ALT & NEU 
 
Bewusst wird die Architektur reduziert, sie bildet einen schlichten Rahmen für die 
funktionalen, gekonnt in Szene gesetzten Einrichtungsgegenstände: ein Mix aus 
bestehenden, restaurierten und neu designten Möbeln und Dekorationen.  
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Bestehende Tische und Stühle wurden weiß lackiert, oder einfach geputzt, um die 
Patina zum Vorschein zu bringen. Alte Balken wurden zum Waschtisch oder Spiegelrahmen 
umfunktioniert. Eine alte Tür und Haken verwandelten sich in eine Garderobe. Neue 
Decken-, Hänge- und Stehleuchten, sowie die neue Küchenzeile setzen hingegen moderne 
Akzente.  
 
 
 
 
FACTS & FIGURES: 
 
Typologie: Apartments 
Ort: Bozen (I) 


