
Schlafzimmer einer Suite

Restaurant

Bar Atlantis

Hotel Vineta

Binz auf Rügen

Ausführungspläne Empfangstheke

Das Hotel "Vineta" in Binz auf Rügen ist 1994 fertig
gestellt worden. novum Objekteinrichtungen hatte dafür
die komplette Enwurfs- und Werkplanung der Innenein-
richtung übernommen.
Wesentliche Charakteristika des Entwurfs sind die sorg-
fältige Auswahl der Oberflächen, die den dezent vor-
nehmen Gesamteindruck unterstreichen.
Ein "Highlight" der Innenarchitektur ist die "Atlantis-
Bar", die durch die Verwendung von teilweise kräftigen
Farben, wie z.B. Violett und Blau, und Oberflächen ei-
ne Sonderstellung in diesem Gebäude einnimmt.

Eingangsbereich mit Rezeption



Ess- und Kochbereich

Whirlpool der Turmsuite

Essbereich im Wintergarten

Villa Quisisana

Binz auf Rügen

Einrichtungsplan DG

Für dieses Appartementhaus wurde von novum die
komplette Inneneinrichtung geplant und realisiert.
Schwerpunkt war die Entwicklung einer gemeinsamen
Formensprache als Bindeglied zwischen dem sanierten
Altbau und dem Neubau, welche sich konsequent in ei-
ner einheitlichen Gestaltung der Möbel und der Zim-
merausstattung ausdrücken sollte.
Die gesamte Einrichtung zeichnet sich durch eine klas-
sische, eher zurückhaltende Strenge aus. Eine weitere
Besonderheit des Entwurfs ist die Tatsache, dass einige
Detailpunkte im Innenbereich Elemente der Aussenfas-
sade des Gebäudes widerspiegeln.

Hotelzimmer



Durchreiche Küche-Essen

Bücherregal

Waschtische

Haus Halali

Binz auf Rügen Küche

Entwurfszeichnung - Blick vom Wohnraum in den Essbereich

Das Haus "Halali" besteht aus zwei Ferienapparte-
ments und einer Eigentümerwohnung. novum Objektein-
richtungen hat hier die komplette Inneneinrichtung ent-
worfen und auch realisiert.
Wesentliches Merkmal des Entwurfs ist eine weitgehend
offene Grundrissanordnung der Räume. Die Bereiche
Esszimmer, Wohnraum und Bibliothek wurden
möglichst frei angeordnet, um einen großzügigen Rau-
meindruck zu ermöglichen.
Farbgestaltung und Oberflächen erzeugen einen eher
zurückhaltenden und sachlichen Charakter, die Möbel
sind mit extravaganten Details wie z.B. hinterleuchteten
Einschubfächern ausgestattet.



Empfang

Restaurant

Appartement

Hotel Weißes
Haus am Meer

Warwerort

Entwurfszeichnungen für die Einrichtung der Hotelzimmer

Dieses Hotel wurde im Innenbereich komplett neu ein-
gerichtet und ausgestattet. Sowohl der Entwurf als auch
die Ausführung wurde von novum Objekteinrichtungen
betreut.
Ein wichtiger Punkt des Konzeptes war die Aufarbei-
tung und Restauration der teilweise vorhandenen
Möbel und Polster, die mit großem Aufwand betrieben
wurde.
Zentraler Bestandteil des Entwurfs war der Kontrast
zwischen bestehender, restaurierter Einrichtung und
neu entworfener Ausstattung, die immer wieder über-
raschende, wechselnde Raumeindrücke erzeugt, ohne
den kräftigen, rustikalen Charme des Hotels zu beein-
trächtigen.

Kaminzimmer


