
55

ZEITLOSER STIL

Jean-Jacques Soenen von Marcotte Style nimmt uns mit nach Leefdaal, einer grünen 

Gemeinde in der Nähe der Studentenstadt Löwen. Wir sind zu Gast bei Peter de 

Prins, Dozent für Change Management, Coaching und Führungskompetenz an der 

Vlerick Business School. Ein Gebäude mit einer Seele und einem Herzen, das spüren 

wir sofort, als wir das Anwesen betreten, um zu klingeln. ‘Wir waren auf der Suche 

nach einem Inneneinrichter, um diesen authentischen Bauernhof aus dem siebzehn-

ten Jahrhundert einem kompletten Makeover zu unterziehen’, sagt der Professor. 

‘Und über Mundpropaganda und das Internet sind wir auf Marcotte Style gestoßen. 

Was Jean-Jacques macht, ist wirklich unser Ding. Wir mögen die Atmosphäre, die 

seine Häuser in einem zeitlosen Cottage-Stil ausstrahlen.’ Marcotte Style hat die 

Renovierung und die Gesamteinrichtung mit Respekt vor der Vergangenheit sowie 

im Einklang mit dem Lebensstil der Bewohner durchgeführt.

Facelift zum cosy Cottage

Dieses Gebäude hat eine jahrhundertealte Seele, jedoch hat das Ganze nun einen zeitgemäßen Charakter. 

Die umfangreiche Renovierung war keine leichte Aufgabe, aber der ehemalige Bauernhof wirkt nun zeitlos, 

ohne dass man der Vergangenheit Gewalt angetan hat. Es ist schön, hier nach Hause zu kommen. Überall 

Gemütlichkeit, ein gelungenes Facelift!

M A R C O T T E  S T y L E
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‘Dies ist die Einrichtung  
unserer Träume.’

THEATERVORHÄNGE

Wir erhalten eine kleine Demonstration der Vorhänge im Wohnzimmer. Ein 

kurzes Ziehen an der Schnur und das Licht dringt ungebremst nach innen. 

Das Schließen ist ebenso einfach. ‘Dieses System zum schnellen Öffnen und 

Schließen von Vorhängen kommt aus Paris und ist, komischerweise, tat-

sächlich eine Entlehnung aus der Theaterwelt’, sagt Jean-Jacques. Schon auf 

dem Entwurf sah die Kombination der Farben großartig aus. ‘Wie man die 

Einrichtung als Ganzes erfährt, muss man immer abwarten. Aber wenn ich 

nun die Farbtöne in der Wirklichkeit sehe, bin ich vom Ergebnis begeistert!’

EIGENER CHARME

Was früher ein Stall war, ist heute das Esszimmer. Das Einzige, was noch 

an damals erinnert, ist die alte Gewölbedecke. Zum Glück wurde sie erhal-

ten, denn die Decke verleiht dem Raum einen eigenen Charme. ‘Es wur-

den bestimmt dreißig Kronleuchter angebracht, bevor meine Wahl auf das 

verspielte Modell mit dieser Form fiel’, führt der Dekorateur fort. Durch 

die Bretter an den Wänden erinnert der Raum an die Häuser auf Long 

Island, wo es immer ein wenig wie Urlaub wirkt. Die Nähte verlaufen bis 

in die Innentür, so dass die Mauer eine einzige Fläche bildet, wenn die Tür 

geschlossen ist.

SCHÖN DEKORIERT

Mit Marcotte Style hat man einen zuverlässigen 

Partner an der Seite, der auch anpacken kann. 

So musste hier etwas gegen aufziehende 

Feuchtigkeit gemacht werden. Die Täfelung 

bildet nicht nur einen zusätzlichen Puffer, 

sondern ist visuell und gefühlsmäßig die ideale 

Dekoration für die Einrichtung von Menschen 

mit Geschmack. Und die ‘Verkleidung’ der 

Heizkörper mit Schränken vervollständigt das 

Ganze. Jean-Jacques ist ein Perfektionist und 

seine anspruchsvollen Kunden schätzen diese 

Eigenschaft.

Auf der Fensterbank prunkt ein 

elegantes und faszinierendes 

Objekt, das perfekt zur Palette 

des Hauses passt. ‘Aus Südafrika 

mitgenommen, es ist eigentlich 

eine Halskette’, erklärt Veronique.

Im Wohnzimmer 

trumpft Marcotte Style 

überraschend mit 

dreifarbigen Vorhängen 

auf.

Die Klinken sind etwas 

Besonderes: Sie wurden mit 

einem Kristall von Swarovski 

besetzt.

Die Lampenschirme aus Seide hatten die 

Bewohner bereits. Der Dekorateur hat 

nach passenden Lampenfüßen gesucht. Für 

die Wand hat sich Marcotte Style für eine 

behagliche Erdfarbe entschieden.

Die lange Wand im Esszimmer wurde 

bewusst leer gelassen. So kann der 

Kronleuchter seiner Rolle als Blickfänger 

optimal gerecht werden.

Hier werden verschiedene 

authentische Elemente bewusst 

sichtbar gehalten, wie etwa 

gewölbte Decken, Firstbalken 

und Fassadenschmuck. Mit 

einer halben Wand aus 

Holz wird das Esszimmer 

abgegrenzt, ohne die Offenheit 

zu beeinträchtigen. Diese 

halbe Wand dient zugleich 

als Stütze für ein Sofa auf der 

anderen Seite. Eine gekonnte 

Kombination aus offen und 

geschlossen.
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ALT UND NEU

In der Küche, die in Grau und Weiß gehalten ist, hat Marcotte Style eine Reihe 

authentischer Elemente aufbewahrt, darunter das Spülbecken, das Regal und die 

Haube über dem Herd. ‘Allerdings haben wir das Regal sowie die Haube aus dunklem 

Holz weiß gestrichen, so dass sie harmonisch in das Ganze integriert werden.’ Die 

alten Schränke wurden wiederverwendet und mit neuen ergänzt. Man merkt den 

Unterschied nicht. Gleiches gilt für die Arbeitsplatten: Der neue Quaderstein schließt 

nahtlos an den alten an. ‘Wir haben jedoch andere Beschläge verwendet und die 

englischen Wasserhähne sind ebenfalls neu.’ In der Verlängerung der Küche steht 

ein prächtiger und maßgeschneiderter Esstisch aus der Kollektion von Marcotte 

Style, und dort blickt man auf den idyllischen Hintergarten. 

Kann als Renovierung zählen!

Praktisches Detail: 

Ein eingearbeiteter 

Mülleimer mit einem 

Deckel, der in der 

Spüle verschwindet.

Die Maßarbeit von Marcotte Style wirkt 

ansprechend und mit den Türbeschlägen 

gibt Jean-Jacques dem Ganzen den 

letzten Schliff.

Die authentische Haube aus Eichenholz 

wurde weiß lackiert und passt somit 

perfekt in die neue Küche.

In der Wohnküche gibt es 

einen niedrigen Schrank, 

der den Arbeitsbereich vom 

Essbereich trennt. Auf der 

einen Seite wurde das Holz 

lackiert und auf der anderen 

Seite vergraut, so dass es zur 

Spüle beziehungsweise zum 

Esstisch passt.

Die Küche mit dem eleganten Flair bietet der Familie den modernsten Komfort: Dampfbackofen, großes Kochfeld, amerikanischer Kühlschrank.
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WARMES HERZ

Zwischen dem Esstisch in der Wohnküche und dem Wohnzimmer (der früheren 

Scheune) gibt es einen freistehenden Kamin. Die Idee war, in der Mitte ein bren-

nendes Feuer zu entfachen, um das sich die Familie mit Gästen versammeln kann, 

um gemütlich miteinander zu plaudern. In der Sitzecke variiert Marcotte Style Sofas, 

Sessel und Kissen in zwei Grautönen. Ein Plüschteppich schmückt den Boden. Ein 

Teil des Parketts im Haus ist alt, ein anderer neu. Aber auch hier gilt, dass dies 

keineswegs auffällt. Im Esszimmer schafft die indirekte Deckenbeleuchtung eine 

behagliche Atmosphäre. Das Esszimmer und die Sitzecke bilden ein Ganzes, und 

doch wieder nicht. Man erlebt dort Offenheit, wobei die niedrigen Holzeinbauten 

einigermaßen für eine Abgrenzung zwischen den zwei Räumen sorgen.

REIBUNGSLOSE ZUSAMMENARBEIT

Marcotte Style ist auf Gesamteinrichtungen 

spezialisiert. Zunächst versucht Jean-Jacques 

die Erwartungen des Kunden zu ermitteln. 

Schließlich führt eine gute Verständigung zu einer 

reibungslosen Zusammenarbeit. Anschließend 

werden Pläne geschmiedet. Das Projekt wird mit 

einem Lastenheft und einem Leistungsverzeichnis 

anschaulich vorgestellt. Das Timing wird 

vereinbart und dann geht es los! Jede Realisierung 

hat diese typische, angenehme Ausstrahlung, 

aber zugleich gibt es die persönliche Note der 

Bewohner.

Im Sessel mit einer Fußbank 

am Fenster lässt es sich 

herrlich genießen. Die 

Stehlampe aus Kupfer ist ein 

Familienstück.

Die Sofas sind gepolstert und verleihen ein luxuriöses Gefühl. Kleines Detail: Die zwei 

Sessel haben Räder, so kann man sie einfach in Richtung Kamin drehen.

Die Täfelung rahmt das 

Ganze stilvoll ein und mit 

den Lichtakzenten und dem 

Kerzenlicht lässt Jean-Jacques 

das Haus schlummern. Ideal, um 

hier zur Ruhe zu kommen.
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Die jahrhundertealte Seele dieses 
Gebäudes wurde entblößt.

WELTENBUMMLER

Wir gelangen in den Treppenflur. Die Figur am Spiegel zeigt ein sorglos lesendes 

Mädchen. ‘Diese Szene wirkt ansteckend. Wenn wir Kinder zu Gast haben, legen sie 

sich ebenfalls in diese Haltung’, erzählt Veronique. Nach den zahlreichen Souvenirs 

zu urteilen, wohnen hier richtige Weltenbummler. Was den Stil angeht, spiegelt das 

Haus die Menschen hier wider. Peter musste sich selbst einmal auf Radio 1 mit drei 

Worten beschreiben. Seine Antwort lautete: ‘eklektisch, ein ästhet und Hedonist’. 

Diese Einrichtung hat in der Tat etwas Eklektisches, alle Elemente wurden sorgfältig 

VOM UMBAU ZUM WEBSHOP

Umfangreiche Umbauten und Abrissarbeiten schrecken Jean-Jacques Soenen nicht ab. ‘So haben 

wir aus der Tür von der Küche zum Flur eine Öffnung für Geräte geschaffen. Und das Büro haben 

wir mit Dachfenstern ausgestattet’, erzählt der Inneneinrichter begeistert. Aber Marcotte Style 

macht mehr als nur Häuser umbauen und einrichten. Tipp: Besuchen Sie den Webshop und 

entdecken Sie ein exklusives Angebot an Produkten für die Inneneinrichtung. Klicken Sie auf 

ein Bild und Sie erhalten alle Informationen zum gezeigten Produkt. Jede Menge Möglichkeiten: 

Tische in allen Größen, Sessel in einem Stoff nach Wunsch, originelle Accessoires, allerlei Lampen.

Unser Blick fällt auf eine Uhr, 

die very British aussieht. ‘Sie 

stammt von einem Geschäft in der 

berühmten Oxford Street in London. 

Ich habe sie immer zur Hand, so 

praktiziere ich Zeitmanagement.’

Dies ist der gemütliche 

Arbeitsplatz von Peter 

zu Hause. Das Heimbüro 

ist so konzipiert, dass es 

auch Platz für Veronique 

bietet. Auch Tochter 

Sarah kann dort in Ruhe 

lernen.

‘Diese Lampen habe ich schon seit mehr 

als zwanzig Jahren, sie haben schon 

alle drei Umzüge mitgemacht’, lacht 

Peter. Handgemachte Schmuckstücke 

versprühen eine warme Atmosphäre. ‘Ich 

kann mich einfach nicht davon trennen 

und ich finde, dass sie hier schön stehen.’

Im Flur wurde nicht die gesamte Wand mit 

Putz versehen. Es wurde entschieden, einen 

Teil der alten Ziegelsteine zu zeigen, was nun 

einmal mehr den Charme des Wohnens in 

einem Haus mit einer langen Vergangenheit 

vor Augen führt.

Die liegende Bronzefigur im Flur zeigt beim Betreten des Hauses sofort, dass hier Lebensgenießer wohnen.

ausgewählt und die Qualität hat Vorrang. Das Ganze wirkt dekorativ und Veronique 

und Peter sind auf jeden Fall Genussmenschen mit Stil. ‘Wir haben ziemlich viele 

Sachen, an denen wir hängen. Souvenirs von Reisen, aber auch Gegenstände, an 

die wir einfach schöne Erinnerungen haben. Wie bei dieser Halskette aus Afrika, 

dieser liegenden Mädchenfigur und der bezaubernden Kupferlampe. Jean-Jacques 

hat jedem Gegenstand einen schönen Platz gegeben, und das schätzen wir sehr’, 

sagen Veronique und Peter.
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Das Konzept ist ganz  
auf den Kunden zugeschnitten.

MUSIKALISCHES HAUS

Im Haus ertönt Vivaldi. Und diese Musik versetzt uns alle in eine feierliche Stimmung. 

Oben gelangen wir in die Bibliothek mit einem Flügel in der Mitte. Peter setzt sich 

an das Klavier und gibt sein Bestes von sich. Hier unter dem Dach ist die Akustik 

optimal. An der Wand prangt ein Gemälde von einem Zebra. Mitgenommen von 

einer Reise nach China. Gekauft in einer Galerie in der Millionenstadt Guangzhou.

HEIMISCHES GEFÜHL

‘Bei Marcotte Style steht der Kunde an erster Stelle, und mit Jean-Jacques ist die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit zudem sehr angenehm. Er hat unsere Wünsche 

sehr gut umgesetzt, wir sind mit dem Ergebnis hundertprozentig zufrieden. Die 

Einrichtung übertrifft unsere kühnsten Erwartungen.’ Und die Tochter setzt sogar 

noch einen drauf. Neulich machte sie eine klare Ansage an ihre Eltern. Sarah: ‘Ihr 

müsst mir versprechen, dass ihr dieses Haus niemals verkauft, es ist hier viel zu 

schön...’

Informationen

MARCOTTE STYLE
Jean-Jacques Soenen

Marcottedreef 20

2950 Kapellen-Antwerpen (B)

Tel.: 0032(0)3/230.40.11

Tel. und Fax: 0032(0)3/645.46.11

E-Mail: info@marcottestyle.com

Website: www.marcottestyle.com

‘Es ist für mich 

immer eine 

Herausforderung, 

herauszufinden, was 

der Kunde möchte, 

und anschließend 

seine Wünsche 

umzusetzen, meint 

Jean-Jacques von 

Marcotte Style.

Peter, Ehegattin Veronique und Tochter Sarah finden, dass die 

Einrichtung ihre kühnsten Erwarungen übertrifft.

Auf dem Flügel betrachten wir eine 

Büste vom jungen Mozart.

Peter ist ein hervorragender Pianist. ‘In meinen Lehrveranstaltungen auf dem 

Campus oder in Trainingsseminaren für Unternehmen arbeite ich mit Musik, 

um eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen und die Kreativität zu fördern, 

verrät er uns.


