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Private Spa

Auszeit auf der Insel
Wer sich nach Ruhe, Natur und Wellness sehnt, würde sich in der Villa Korsholmen wohl fühlen.
s Maja Fueter / PD Duravit
d Duravit / Mika Polari
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1 2 Die Villa Korsholmen in Finnland steht Erholungssuchenden für Ferien zur
Verfügung. Was sie so besonders macht, ist ihre faszinierende Architektur, ihre Lage
und eine Einrichtung, die einem exklusiven Hotel gleichkommt. 3 Die Architektin
Joanna Maury-Ahola setzte bei ihrem Entwurf auf natürliche Materialien: passend
zur Umgebung ist die Villa hauptsächlich aus Lärchenholz und Birke gebaut.
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Schon die Anreise nach Strömsö verspricht Ruhe und Musse: Die Inselgruppe liegt im Süden Finnlands, etwa eine Stunde von der Hauptstadt
Helsinki entfernt, und ist nur auf dem Seeweg per Schiff oder Boot
erreichbar. Der Archipel ist denn auch für seine unberührte Natur bekannt. Hier kann man stundenlang durch die Wälder und an weiten Seen
entlangspazieren, die frische und saubere Luft geniessen und trifft nur
gelegentlich auf seinesgleichen. Und hier, auf einem 50’000 Quadratmeter grossen Grundstück, befindet sich die Villa Korsholmen, die Erholungssuchenden für Ferien zur Verfügung steht. Was sie so besonders
macht, ist zum einen ihre faszinierende Architektur, zum andern ihre
Lage und Einrichtung, die einem exklusiven Hotel gleichkommt – und
dennoch wirkt nichts überzeichnet, steril oder pompös, sondern es ist,
als gehöre dieses 320m2-Haus schon immer an diesen Ort. Zu verdanken ist dies der Architektin Joanna Maury-Ahola vom Designbüro Joarc
in Espoo. Sie setzte bei ihrem Entwurf auf natürliche Materialien und eine moderne, angenehme Reduzierung. Die Villa ist, passend zur Umgebung, hauptsächlich aus Lärchenholz und Birke gebaut. Die Einrichtung
ist einfach, aber überraschend edel und von hoher Qualität. Durchgängig
bodenbündige Panoramafenster schaffen lichtdurchflutete Räume und
bieten einen einmaligen Blick auf den ‚Golf von Finnland’, dem östlichsten Becken der Ostsee. Die vorgelagerte, ausladende Sonnenterrasse
liegt direkt am Meeresufer. Im geräumigen Holzdeck eingelassen ist
ein Swimmingpool. Schwimmt man darin, wirkt es, als würden Pool und
Ostsee eine Einheit bilden.

3

Verschmelzung von Natur und Wohnen
Die bodenbündigen Glasfronten gestalten den Übergang von draussen
nach drinnen fliessend. Der Architektin gelang es zudem, die natürliche
Umgebung aus schroffen Steinfelsen und grünen Wäldern geschickt

1 Die Einrichtung ist einfach, aber überraschend edel und von hoher
Qualität. 2 3 Schlafen, Wohnen, Wohlfühlen – der gesamte Schlafbereich ist auf Wellness ausgerichtet – und mit Programmen von Duravit
perfekt eingerichtet. 4 Den «Sundeck»-Whirlpool von Duravit hat die
Architektin im Schlafzimmer direkt am Panoramafenster platziert: Mit
Blick aufs Meer. 5 Blick auf den Aussenpool.
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mit den Innenräumen der Villa zu verbinden: In Küche und Wohnbereich begegnet man dunklen Natursteinen, die Kamin, Kochzeile sowie
den «Sundeck»-Whirlpool von Duravit umfassen und einen Kontrast
zum hellen Holz bilden. Als privater Wellnessbereich im Schlafzimmer gedacht, hat ihn die Finnin direkt am Panoramafenster platziert:
Der beruhigende Blick aufs Meer sowie das integrierte Whirlsystem
garantieren Entspannung pur. Schiebetüren ermöglichen den direkten
Zugang auf das Holzdeck, welches das Haus auf allen vier Seiten einrahmt – 900 Quadratmeter sind es insgesamt, wobei die grösste Fläche
die Terrasse und die Aussenpool-Anlage einnehmen. Das Badezimmer
wurde in derselben Materialität ausgestaltet – mit dunklem Naturstein
und sibirischer Lärche, und es strahlt, wie die übrigen Räumlichkeiten,
Sinnlichkeit und zurückhaltende Eleganz aus.
In einem separaten Bereich des Domizils befindet sich die für Finnland
typische Saunalandschaft, die über die Terrasse mit dem Haupthaus
verbunden ist. So schwelgt man nach einem ausgiebigen Saunagang
zurück zum überdachten Patio der Villa Korsholmen, wo man an der
Feuerstelle den Abend ausklingen lässt, umgeben vom finnischen Naturpanorama. Dieses Zuhause auf Zeit möchte man am liebsten für immer bewohnen. s

WHIRLPOOL UND
WOHLFÜHLZONE
SCHLAFEN/BAD
Duravit
5504 Othmarsingen
www.duravit.ch

1 Schiebetüren ermöglichen den direkten Zugang auf das Holzdeck,
welches das Haus auf allen vier Seiten einrahmt – 900 Quadratmeter
sind es insgesamt. 2 In einem separaten Bereich des Domizils befindet sich die für Finnland typische Saunalandschaft, die über die Terrasse
mit dem Haupthaus verbunden ist: nach einem ausgiebigen Saunagang
geht es hier zurück zum überdachten Patio. www.korsholmen.fi
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