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„Sowohl die
Innenräume als
auch Terrassenflächen
und Garten sollten
grafisch klar gestaltet
sein“

„Die dunklen, großformatigen Umbriano-Platten bilden
einen ansprechenden Kontrast zur weißen Hausfassade
und betonen zugleich die Großzügigkeit des Anwesens.“

„Die Bepflanzung
nimmt die gewünschte Klarheit zum Teil
auf, etwa wo sie als Rotbuchenhecke Räume
bildet.“
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