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Die Wohnung, Gegenstand des Eingriffs, befindet sich im sechsten und siebten 
Stock eines Mehrfamilienhauses, das Teil eines Gebäudekomplexes aus den stäten 
70er Jahren ist, mit Wohn- und öffentlichen Einrichtungen gegenüber der Parkan-
lage "Giardino Pubblico" in Triest.
Der Eingriff besteht in einer unterschiedlichen Aufteilung der Innenräume, die die 
spezifischen Bedürfnisse der Kundschaft berücksichtigt; im Ausbau des Dachge-
schosses als mini Gästewohnung; in der Erweiterung des umbauen Raums durch die 
Schaffung eines Wintergartens, der sich an die Küche anschließt.
Das Gebäude in Stahlbetonskelettbauweise ermöglichte eine freie Umgestaltung 
des Innenraums, verpflichtete zugleich zur Beibehaltung der Lage und Material der 
Terrassen in der Fassade.
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Man entschied sich, den ersten Teil der Wohnung als open space zu behandeln: 
dieser Bereich, der die Diele betrifft, ist mit den Privaträumen durch zwei paar 
großformatige Schiebetüren verbunden. Eine Lösung, die es erlaubt, den Eingang 
mit Küche und Wintergarten, sowie den Nacht-Bereich mit dem Musikzimmer und 
dem Flügel zu verknüpfen. Der Wohnbereich umfaßt Diele, Wohnzimmer, Eßber-
eich, Musikzimmer und den Zugang zum Gästebadezimmer über die Waschküche.
Überschreitet man den Zugang zum privaten Bereich, befindet man sich an einem 
interessanten Knotenpunkt zwischen den beiden Schlafzimmern (beide mit 
eigenem Bad) und der architektonischen Skulptur der Treppe, die einlädt, in die 
Mansarde hinaufzusteigen.
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