
die Zusammenarbeit in vollem Vertrauen stattfinden, wobei dieses Vertrauen kei-

nesfalls enttäuscht wurde. Im Gegenteil: Soenen gewährleistete eine gewissen-

hafte Überwachung der Baustelle, hat in enger Abstimmung stets die richtigen 

Entscheidungen getroffen und hat schließlich dafür gesorgt, dass sich das Ergebnis 

sehen lassen kann. „Beim Entwurf eines Interieurs bin ich mit Herz und Seele dabei, 

als wäre es für mich persönlich“, erzählt Soenen. 

VERTRAUENSBEZIEHUNG

Paris ist ihr Heimathafen, aber wenn sie nach Belgien fahren, lässt die Familie 

sich gerne in ihrem charmanten, renovierten Penthouse im pulsierenden Brüssel 

nieder. Der Umbau wurde von A bis Z von Jean-Jacques Soenen von Marcotte Style 

durchgeführt, wobei er sich zudem für die Kreation und Realisierung des Interieurs 

mit einem Hauch von Exklusivität verantwortlich zeichnete. Man könnte sagen, 

dass Kunde und Baumeister eine Fernbeziehung führten. Aus diesem Grund musste 

Schlicht und schick über 
dem pulsierenden Brüssel 

Der Aufzug bringt uns auf das Dach der Hauptstadt Europas. Wir lassen den Trubel der Straße hinter uns, 

denn hier oben ist es herrlich ruhig. Seit der umfassenden Renovierung und Neueinrichtung im schlichten, 

schicken Stil, ist dieses Penthouse bereit für ein glanzvolles zweites Leben. 

M A R C O T T E  S T Y L E
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WARM, ABER ZEITLOS

Im gesamten Appartement gibt es hochwertige Maßarbeit aus vergrautem, massi-

vem Eichenholz. Das Parkett, verlegt im Fischgrätenmuster, knüpft daran an. Holz 

verleiht immer eine warme Ausstrahlung und durch das Vergrauen bekommt es 

einen zeitlosen Charakter. Zeitgemäß und gemütlich gehen hier Hand in Hand. 

Gewölbte Vorhänge aus feinem Stoff von Jab verströmen einen Hauch von Prunk 

und mit dem Ziegelrot stellt der Dekorateur der Palette von Grautönen etwas ent-

gegen. Herzhaftes Rot, das sich in den Stühlen im Esszimmer, den Kissen der Sessel 

sowie in den Gemälden wiederfindet. „Ich arbeite eng mit talentierten Künstlern 

zusammen, um Gemälde präsentieren zu können, die zum Interieur passen. Aus 

diesem Grund wurde hier das Rot der Ausstattung in Ölfarbe übernommen.“ Es sind 

subtile Farbakzente, niemals übertrieben; Marcotte Style versteht es immer, Maß 

zu halten. 

ONLINE-SHOPPING

Eine schöne Initiative von Marcotte Style ist der Webshop mit stilvollen Artikeln 

für Haus und Garten: Dekoration, Teppiche, Kunst, Möbelstücke, Lampen, 

Zierbeschlag… Jean-Jacques Soenen versteht es immer, Interieure geschmackvoll 

und in einzigartiger Weise zu gestalten, allerdings kann man die Produkte, mit 

denen er arbeitet, auch kaufen, wenn man sich zu Hause an die Arbeit machen 

will. Das Angebot lässt sich als „bezahlbarer Luxus“ bezeichnen. 
Die fachmännisch ausgeführten 

Einbauschränke und Täfelungen 

verleihen diesem Rahmen 

einen klassischen Look.

Am Kerzenständer auf dem Salontisch baumelt ein niedliches Pferdchen aus 

patiniertem Holz. 

„Das Rot der Einrichtung findet sich in den Gemälden wieder“, sagt Jean-Jacques. Dank der Sonne und des großartigen Kronleuchters hat das Licht hier freies Spiel. Die Kronleuchter 

sind richtige Hingucker. Tipp: Bevorzugen Sie eher ländlich als geradlinig modern? Dann können Sie die Lampen mit Lampenschirmen ausstatten. 
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Einfach großartig  
diese Harmonie von  

zeitgemäß und gemütlich.

Die Klinken, Niko-Schalter und Steckdosen haben einen hohen Bling-Bling-Gehalt 

und setzen einen auffälligen Akzent im Interieur. Im Esszimmer wurde die Mauer 

in Richtung Norden an der Innenseite mit einer zusätzlichen Dämmung versehen, 

um die Kälte noch besser draußen zu halten. Anschließend hat Marcotte Style die 

gedämmte Mauer mit einer wandhohen Täfelung verkleidet. Hier im Haus wurde 

überall mit klassischen Holzplatten, Säulen und Verkleidungen gearbeitet, aber das 

Ganze wurde vom Innenarchitekten dennoch in einem geradlinigen Stil gehalten. 

Die Steh- und Hängelampen aus Treibholz machen den natürlichen Touch komplett.

NATUR PUR

Der mit einem Teppich geschmückte Salon verfügt über zwei einladende Sitzbänke. 

Maßarbeit von Marcotte Style, die, nach den luxuriösen Bezügen, den kunstvollen 

Nägeln und der Polsterung zu urteilen, von authentischer Qualität sind. Der hohe 

Schrank lenkt die Blicke weg vom Fernseher. Es mangelt nicht an audiovisuellen 

Geräten in diesem Appartement. So hat jeder Raum in den Wänden und Decken 

eingearbeitete Lautsprecher. „Es hat sehr viel Mühe gekostet, um die alten Decken 

so eben und glatt zu bekommen. Die Innentüren habe ich behalten, aber selbstver-

ständlich geschliffen und lackiert. Und wegen des Zierbeschlags, mit dem beson-

deren Look denkt nun jeder, dass die Türen neu sind!“ DIE KÄLTE DRAUSSEN HALTEN

Die Wände auf der „kalten Seite“ erfordern eine zusätzliche 

Dämmung, was eine Frage des Verbleibs der Wärme 

im Haus und der Energieeinsparung ist. Ideal dafür ist 

Eurothane G: Eine intelligente Kombination aus Dämmung, 

Dampfabschirmung und Gipsplatte in einem. Mit dieser 

Innenwanddämmung setzt Recticel Insulation voll und ganz 

auf eine reibungslose Anbringung. So sind diese Hartplatten 

in verschiedenen praktischen Größen erhältlich. Zudem 

verfügt Eurothane G über abgeschrägte Seiten, um bequem 

letzte Hand anlegen zu können. Ein innovatives Produkt 

also, mit dem sich schnell, einfach und nachhaltig Wände 

an der Innenseite des Hauses dämmen lassen. 

Dank der in der Decke 

eingelassenen Lautsprecher 

kann man überall die Musik 

genießen. 

Die grifflose Wohnküche ist mit drei 

Öfen in rückenfreundlicher Höhe sowie 

einem eingebauten amerikanischen 

Kühlschrank ausgestattet.

Die Arbeitsplatte aus weißem 

Verbundwerkstoff ist widerstandsfähig 

und pflegeleicht. Für die Schrankfronten 

und den Korpus werden vergrautes 

Eichenholz und Laminat mit Zebrano-

Furnier schön gegeneinander 

ausgespielt. 

Um die Küche geräumiger wirken zu 

lassen, musste der Abstellraum entfernt 

werden. Allerdings gibt es in der neuen 

Küche jede Menge Ablagemöglichkeiten, 

sogar die Waschmaschine und der 

Trockner bekamen einen Platz im 

Verborgenen.

Mit dem hochwertigen 

Zierbeschlag setzt Marcotte 

Style das Tüpfelchen auf 

dem i. Ein interessantes 

Detail sind die Klinken, 

die mit Porzellan und 

24-karätigem Gold 

geschmückt sind.

Das maßgefertigte 

Mobiliar weist einen 

hohen Verarbeitungsgrad 

auf.

„Hier im Esszimmer gab es eine Tür zum Flur, aber die habe ich entfernt.“ Heizungsschränke entziehen die Heizung den Blicken. Sowohl vorne als auch oben gibt es große 

Aussparungen, damit die Wärme ungehindert im Haus zirkulieren kann.

Figuren aus durchlebtem 

Stein und Lampen aus 

Treibholz verleihen dem 

Ganzen etwas Organisches. 

Administrator
Notiz
Look, denkt
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Allerlei technische Spielereien 
erhöhen den Komfort.

AMBIENTE MIT HIGHTECH 

Der Flur, dessen alter Marmorboden erhalten wurde, führt uns zu den 

Schlafgemächern. Es gibt einen gesonderten begehbaren Kleiderschrank, aller-

dings verfügt das Hauptschlafzimmer ebenfalls über einen eigenen begehbaren 

Kleiderschrank. Das Betthaupt von Henson Design ruht in einer Vertiefung. Am 

Fußende entdecken wir einen in einem Block versenkten Breitbildfernseher. Mit 

einem Tastendruck lässt sich das Schlafzimmer verdunkeln und fährt der Bildschirm 

automatisch aus dem Block heraus. Offensichtlich nehmen Dekorateure immer häu-

figer Multimedia-Anwendungen in das Gesamtpaket auf, um ihre Kunden volkom-

men zufriedenzustellen; Marcotte Style liegt auf diesem Gebiet offensichtlich nicht 

zurück. Es mangelt hier nicht an technischen Meisterstücken. „Die Beleuchtung ist 

ebenfalls sehr wichtig, wenn es auf Ambiente und Effizienz ankommt. Ich arbeite 

viel mit LEDs, weil sie so sparsam sind, allerdings variiere ich immer zwischen 

kaltem und warmem Licht.“

HIMMLISCH ENTSPANNEN 

Marcotte Style bringt in allen Schlafzimmern die Bettwäsche und die Vorhänge per-

fekt in Einklang. Die Familie benötigte kein getrenntes Heimbüro, und daher wurde 

dieser Raum kreativ eingerichtet. Somit verfügt das Appartement nun über zwei 

Gästezimmer. Im Hauptbadezimmer wartet eine Badewanne für zwei Personen 

sowie eine Regendusche auf die Bewohner. „Der Fußboden des Badezimmers ist 

mit feuchtigkeitsbeständigen Keramikfliesen ausgelegt, aber man könnte schwö-

ren, es sei Parkett.“ Hier lässt es sich im Bad oder Bett himmlisch entspannen. 

Was früher eine Toilette war, 

ist nun eine komfortable 

Gästedusche mit integriertem 

Waschbecken in Säulenform. 

Das Design der Regendusche und der frei stehenden 

Badewanne stammt von Philippe Starck. 

Marcotte Style bringt hier im Badezimmer 

buchstäblich, mit einer Zweigenstruktur 

hinter beleuchtetem Glas, die Natur ins 

Haus. 

Ein Teil des ehemaligen 

Abstellraums wurde 

in die Küche integriert 

und der Rest der 

hinzugewonnenen 

Fläche wurde wiederum 

für diese zweite 

Toilette genutzt. Der 

Sanitärbereich wurde mit 

spanischen Mosaikfliesen 

in Weiß und Dunkelgrau 

gestaltet.

Im Übergang vom Wohnbereich 

zu den Schlafgemächern wird ein 

kleiner Flur optimal als begehbarer 

Kleiderschrank genutzt. 

Die Konsole im 

Flur verfügt über 

einen alten Spiegel, 

flankiert von Lampen. 

Ein symmetrisches 

Bild, allerdings 

unterscheiden sich die 

Lampen in einigen 

Einzelheiten, was 

dem Ganzen einen 

verspielten Effekt 

verleiht.
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Die Wohnung  
erstrahlt immer wieder  

in einem anderen Tageslicht.

HOCHWERTIGER 
SCHLAFKOMFORT 

Die Betten von Marcotte Style stammen 

von Van Landschoot, einem belgi-

schen Betrieb, der sich seit 1925 auf 

hochwertigen Schlafkomfort spezi-

alisiert hat. Van Landschoot fertigt 

Matratzen an, wobei besonderer Wert 

auf Qualität, Ergonomie und Komfort 

gelegt wird. Im Laufe der Jahre wurde 

mit der Eigenproduktion sogenannter 

Taschenfederkernmatratzen begonnen. 

Dadurch kann Van Landschoot jederzeit 

flexibel und schnell auf die Wünsche 

der Kunden reagieren, zu sehr wett-

bewerbsfähigen Preisen. Neben den 

Matratzen werden auch Boxsprings, 

Kopfteile und Nachtschränkchen herge-

stellt, und zwar alles im eigenen Haus. 

EIN DESIGN ZUM TRÄUMEN 

Seit 2011 hat Van Landschoot eine moderne 

Boxspring-Reihe unter dem Namen Henson 

Design auf den Markt gebracht. Bei dieser 

exklusiven Kollektion liegt der Schwerpunkt 

auf dem geradlinigen Design, ohne an 

Komfort einzubüßen. Man kann zwischen vier 

Kopfteilen auswählen, mit oder ohne einge-

baute LED-Beleuchtung. Was die Verarbeitung 

anbelangt, hat man die Wahl zwischen feinem 

Kunstleder oder extrem schmutzabweisenden 

Merlin Magic®-Stoffen. Diese Boxspringbetten 

sind standardmäßig mit Beleuchtung und 

Bewegungssensoren unter dem Bett ausgestat-

tet. Was den Schlafkomfort anbelangt, geht man 

mit den Henson-Matratzen noch einen Schritt 

weiter. In der Matratze sind mehrere unter-

schiedliche Lagen an Federn verarbeitet, sodass 

jede Matratze sich so optimal wie nie zuvor 

dem Körper anpasst. Diese „aktiven“ Federn 

werden mit kuscheligem Kaltschaum verarbei-

tet, der ebenfalls für eine gute Belüftung sorgt.

In den Grandezza-Vorhang wurden von 

Hand Metallplättchen genäht. Das Bett ist 

das Modell Brixton, das in Sandfarbe und 

Taupe erhältlich ist. Dies ist der Bestseller 

in der Henson-Reihe. Das Muster hat eine 

Doppelnaht, wodurch es mehr Relief bekommt 

und der würfelförmige Entwurf noch mehr ins 

Auge springt.

Die Betten tragen 

ein exklusives 

Qualitätslabel. 

Die Betten von Van Landschoot, mit einem 

großartigen Kopfteil aus Leder, bieten 

hier einen Schlafkomfort, der einem Fünf-

Sterne-Hotel würdig wäre. Und in jedem 

Zimmer fällt auf, wie die Bettdecke und die 

Fensterdekoration perfekt im Einklang stehen.

Schalter leuchten auf. 

Mit schicken Akzenten 

macht Jean-Jacques den 

Unterschied, aber er 

versteht es, sie immer 

richtig zu dosieren.

Die Schreibtischlampe 

aus Chrom ist imposant 

und die runden 

Nachtschränkchen 

haben originelle 

Lampen aus Nickel und 

Leder. 

Mit einem Tastendruck wird der Fernseher zum Vorschein gezaubert und verwandelt Marcotte Style das Schlafzimmer in ein 

echtes Heimkino. 

Das Hauptschlafzimmer hat einen integrierten begehbaren Kleiderschrank, der Platz für einen Schreibtisch bietet. Das 

Oxford-Bett von Henson Design hat ein gesondertes Kopfteil. Jedes Fach ist ein einzelnes Stück Stoff und alle Fächer wurden 

miteinander vernäht. Darüber hinaus ist es gepolstert: Jeder Punkt, an dem vier Fächer zusammenkommen, wurde von Hand 

nach innen gezogen, um einen schönen gewölbten Effekt zu erzeugen. Dafür waren allerdings jede Menge Arbeitsstunden 

Handarbeit erforderlich. Eine erstklassige handwerkliche Leistung.

Administrator
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LICHTSPEKTAKEL

Hier, hoch über dem Trubel der Stadt, erlebt man die Jahreszeiten aus der Nähe. Wir 

konnten heute schon Regen vorbeiziehen sehen und am Horizont bricht gerade die 

Sonne durch die Wolken. So können wir das Interieur einmal bei Tageslicht sehen. 

Aufregend, wie Kunstlicht und Sonnenschein immer wieder für ein Spektakel in 

diesem hübschen Rahmen sorgen! Kein Wunder, dass die Familie hier in diesem 

Penthouse eine zweite Bleibe hat, wo man gemütlich nach Hause kommt …

Info

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
Marcotte Style Webshop: 
www.webshopinterieur.com

Recticel Insulation: www.recticelinsulation.be  
& www.recticelinsulation.nl
Wienerberger: www.wienerberger.be
Henson Design (exklusive Betten): 
www.hensondesign.eu
Herba (Dachterrassen): 
www.herba.be & www.tuinarchitectuur.be

VERSCHMELZUNG VON INNEN UND AUSSEN

Dieses Appartement hat mehrere Terrassen. Beim Ziegelsteinhersteller 

Wienerberger gibt es eine Reihe von Ziegelsteinen aus Keramik 

für die Außenanwendung. Die verfügbare Farbpalette: Rotbraun, 

Braunschwarz, Orion, Braun und Tintenschwarz. Da diese Ziegel in der 

Masse gefärbt werden, sind sie farbstabil. Andere Merkmale: langlebig, 

frostbeständig, widerstandsfähig und fleckbeständig. Dieser nicht 

getrommelte Strangpressziegel hat ein großes Format (20 x 20 cm) und 

einen geradlinigen Look. Bei Regenwetter oder anderen unerfreulichen 

Witterungen wird die Terrasse zudem nicht glatt und kann man sie ohne 

Rutschgefahr betreten. Tipp: Verlegen Sie im Haus ähnliche Ziegel. So 

hat es den Anschein, als würde der Boden von drinnen nach draußen 

zur Terrasse führen, was die Offenheit erhöht und wodurch man ganz im 

Trend liegt, das Interieur mit dem Grün zu verschmelzen. 

AUF ALLEN MÄRKTEN ZU HAUSE 

• Von A bis Z – Beim Gesamteinrichter Marcotte Style gehen Stilberatung und 

Full Service Hand in Hand. Zunächst findet ein Erstgespräch statt, damit sich 

Jean-Jacques in die Welt des Kunden einleben kann. Dies verarbeitet er in 

einem Entwurf und einer anschaulichen Präsentation, bei der man virtuell 

bereits eine Vorstellung vom Endergebnis bekommt. 

• Praktisches Vorgehen – Als Unterstützung gibt es den Plan sowie das 

Lastenheft. Viel Aufmerksamkeit wird der Organisation des Raums gewidmet 

und der Einbau von Fenstern und Türen erfolgt äußerst abgewogen. Auf 

einer Liste steht, welche Möbel, Gegenstände und Kunstwerke welchen Platz 

erhalten sollen. Es werden Vereinbarungen über das Timing sowie das Budget 

getroffen und anschließend wird das Projekt gewissenhaft durchgeführt. 

• Terrassenentwurf – Jean-Jacques Soenen hat hier sogar die Dachterrasse 

realisiert. Zunächst wurden Fliesen auf dem Flachdach verlegt. Die Wahl 

der Bepflanzung und die Aufstellung von Blumenbeeten erfolgte in 

Übereinstimmung mit einem Gartenspezialisten. Der Innenarchitekt ließ 

zudem die Beleuchtung sowie eine Videoleinwand installieren. Zum Schluss 

wurde das Ganze noch stilvoll möbliert. 

Jean-Jacques Soenen von Marcotte 

Style kreiert hier von A bis Z eine 

Traumwohnung. 

Auf der Dachterrasse ist stets genießen angesagt und im Dunkeln erlebt man die 

einzigartige Atmosphäre des nächtlichen Brüssels.

Die Dachterrasse bietet einen Ausblick auf die Stadt mit ihren grünen Lungen, dem 

Forêt de Soignes und dem Bois de la Chambre.

Oben gibt es eine riesige Dachterrasse. Es dauert nicht mehr lange, bis der Garten 

üppig bewachsen ist. Hoch über dem Trubel der Stadt kann man in einem bequemen 

Stuhl herrlich sitzen oder ein Sonnenbad nehmen.

Ein richtiger Parkgarten umschließt den Wohnungsblock, der im Jahr 1960 gebaut 

wurde.

DACHTERRASSE FÜR ALLE 
JAHRESZEITEN

Gartengestalter Herba hat nach Rücksprache 

mit Marcotte Style den Dachgarten mit 

Pflanzen gestaltet, die in jeder Jahreszeit 

etwas zu bieten haben. Ganzjährige 

Pflanzen wie Centranthus, Perovskia, 

Geranien, Katzenminze sowie Lavendel 

bieten im Frühling und im Sommer ein 

Spiel aus Creme und lila Pastelltönen; mit 

den immergrünen Arten Lonicera und Carex 

behält das Ganze auch im Winter seinen 

grünen Charakter bei. In den großen Kübeln 

sorgt Amelanchier lamarckii für üppiges 

Wachstum in der Höhe. Parthenocissus- und 

Clematis montana-Varietäten dekorieren 

stimmungsvoll die Wände und die Pergola. 

Und auch im Dunkeln kommt, dank der 

wohlüberlegten Außenbeleuchtung ,die 

Pflanzenauswahl schön zur Geltung. Die 

Terrasse und die Pflanzenkästen wurden in 

grauen Strangpressziegeln aus Keramik mit 

einem geradlinigen Look ausgeführt. Diese 

sind in der Masse gefärbt, frostbeständig, 

widerstandsfähig und fleckbeständig.
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