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3D-Visualisierung

Über uns – Was wir bieten können
„Es geht darum die Dinge zusammenzuführen – das Mehr zu finden.“ Hand in Hand arbeiten  wir - Interior Designerin Kerstin Venema 
und Innenarchitekt Markus Holzlechner zusammen, um das Besondere zu realisieren und unseren Kunden ein Komplett-Paket aus einer 
Hand bieten zu können.  Markus ist dabei der erste Ansprechpartner und  während er sich von der Planung über die Konzeption bis zur 
Ausführung und Baubegleitung um alle technischen Details kümmert, sorgt Kerstin mit ihrer Inspiration und dem richtigen Gefühl für den 
nötigen Feinschliff. Egal ob es sich um den Umbau eines Hotelzimmers handelt oder eine neue Rezeption erwünscht ist, die Gaststube 
in die Jahre gekommen ist oder der Wellnessbereich erneuert werden soll – Markus von WohnWo liefert eine 3-dimensionale Planung, 
welche vorab das Projekt materialrealistisch veranschaulicht. Diese 3-dimensionale Visualisierung für den Kunden beinhaltet bereits auch 
alle Design-Details, die dann von Kerstin ausgeführt werden. Egal ob Möbel, Lampen, Kissen, Tischwäsche oder andere Accessoires - die 
Designerin lässt sich immer wieder neu inspirieren vom eigenen Bauchgefühl, den Erfahrungen, der eigenen Kompromisslosigkeit und der 
Liebe zum Detail. Teamwork wird nicht nur im Kleinen großgeschrieben, sondern auch zwischen allen anderen Professionisten, welche 
in einem Unternehmernetzwerk kooperieren. In Sachen Qualität, Authentizität, Individualität und gestalterischen Möglichkeiten sind da-
durch (fast) keine Grenzen gesetzt.



Kerstin Venema | Lazis e.K. | Reitschule 23 | 55545 Bad Kreuznach | +49 (0) 671 / 9 20 66 05 | info@lazis.de
Markus Holzlechner | Wohn Wo e.U. | Pfarrfeld 14e | 5621 St. Veit | +43 (0) 664 / 14 12 476 | markus.holzlechner@wohnwo.at

„Willkommen im Kreis der Glücklichen“ – 

lautet der Slogan im Alpendorf Sonnhof, und wurde daher auch 
bewusst an verschiedenen Orten zum Beispiel als goldener Kreis 
in Tischformen und an verschiedenen Stellen in Form von gehäm-
mertem Messing wiederholt.  

Nomen ist Omen und so war auch die Farbgebung eindeutig – der 
aufgehende Feuerball der Sonne wurde in einem soft morbiden 
orange eingefangen. Die kapitonierten Sessel mit den orangenen 
Knöpfen lassen die Lobby zum Wohnraum werden – zu einem Platz 
zum Verweilen, um schön gediegen mit einem Glas Wein den Tag 
Revue passieren zu lassen. Die Rezeption lädt zum Ankommen und 
Dableiben ein.

Der Mittelpunkt der neuen Suiten ist im Essbereich ein runder Holz-
tisch mit lässigen Lederstühlen und darüber einem Geweihlüster. 
Beim Kaminfeuer kuschelt man sich in karierte Wollsessel und die 
Mischung von Treibholzlampen, Fellkissen, Windlichter aus antikem 
Leder und eine Wand voller geschnitzter Hirschköpfe machen die-
se traumhaften Suiten lebendig. 

Handgewebte Teppich-Unikate fanden im Wohnbereich ihren 
Platz und Designerin Kerstin Venema verlieh dem Ganzen einen 
Used-Cottage-Look ganz nach ihrem Geschmack, während In-
nenarchitekt Markus Holzlechner seine Erfahrungen und Kreativität 
mit Altholz spielen lies, und im Vorfeld alle Ideen perfekt zu Papier 
brachte. Stück für Stück fügte sich schließlich alles zusammen – wie 

ein Kreis.

Ankommen, Abschalten und Balance finden. See, 
Berge und ein Hotel zum Wohlfühlen und das Be-
sondere genießen, das sind die besten Zutaten für 
einen gelungenen Urlaub. 

Die Villen am See mit dem unbeschreiblichen Blick 
aus dem Fenster und dem zum Greifen nahen 
glasklaren Wolfgangsee wurden von Designerin Ker-
stin Venema und Innenarchitekt Markus Holzlechner 
neu inszeniert. 

Das Farbenspiel vom Grün des Gartens und die 
blauen Nuancen des Wassers wurden aufgegriffen 
und in den neuen Suiten noch vom Einsatz filigraner 
Messingtische und Lampen unterstrichen. 

Der Schlafbereich lässt sich dezent durch einen 
Vorhang vom übrigen Raum trennen. Das moosige 
Kolorit der zarten Blütentapete hüllt alle Materialien 
und Farbtöne ausserdem in einen edlen, soften Ko-
kon. 

Diese Location ist einzigartig – ebenso wie das Team, welches sich Hand in Hand 
um die kreative Umsetzung aller Ideen gekümmert hat. Während Markus Holz-
lechner alle Professionisten koordiniert, um ein Projekt reibungslos zum Abschluss 
zu bringen, sorgt Kerstin Venema für die Feinjustierung. Wer uns persönlich kennen 
lernen möchte, hat dazu auf der FAFGA – der Fachmesse für Gastronomie, Hotel 
und Design - vom 18. bis 21. September in Innsbruck Gelegenheit. Oder nehmen 
Sie einfach Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Wünsche re-
alisieren!
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