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Innenausbau eines Apartments in Budapest

Ferien auf kleinem Raum
Auf Städtereisen buchen viele Touristen inzwischen auch mal eine private Unterkunft, 
 anstatt im Hotel zu nächtigen. Gerade einmal 30 m² misst das kleine Apartment in Buda-
pest. Durch den konsequent platzsparenden Innenausbau mit ausgeklügelten Details von 
 Position Collective wirkt das Urlaubsdomizil aber alles andere als beengt. KATHARINA RICKLEFS
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/ Eine spielerische Note ins Interieur bringt das bis zur Decke gespannte, weiße Netz 
zwischen dem Schlaf- und Küchenbereich.

/ Vor dem Fenster platzierten die Designer einen runden Esstisch, die Hängeleuch-
ten über dem Tisch stammen aus der eigenen Lampen-Kollektion „Pran“.

/ Zum Öffnen der Schubladen unter den Treppenstufen wurden die Fronten der  
Laden mit einer eingefrästen Griffmulde versehen.

/ Unter dem 90 cm hohen Podest schufen die Innenarchitekten viel Stauraum. Das 
von der Decke abgehängte Rohr dient zusätzlich als Garderobe.

I Die ungarische Hauptstadt Budapest er-
freut sich als Reiseziel für einen Städtetrip 
großer Beliebtheit. Jährlich besuchen zahlrei-
che Touristen die Stadt an der Donau, die mit 
ihren zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden 
Bauten, der aus der Zeit der österreichisch- 
ungarischen Monarchie erhaltenen reichen 
Tradition der Kaffeehäuser und den prächti-
gen Thermen viel zu bieten hat. Da verwun-
dert es nicht, dass auch in der Donaumetro -
pole der Airbnb-Markt boomt. Zwar vermit-
teln auch andere Online-Plattformen private 
Ferienunterkünfte, aber das US-amerikani-
sche Internetportal Airbnb ist längst weltweit 
zum Synonym für die Branche und das Prinzip 
Von-Privat-an-Privat avanciert.

Klein, aber fein
Ursprünglich hatten die Bauherren überlegt, 
das kleine Apartment in einem Budapester 
Altbau ihrer nebenan gelegenen Wohnung 
zuzuschlagen. Doch dann entstand die Idee, 

die nur 30 m² große Wohnung in eine Ferien-
unterkunft für zwei Personen umzubauen 
und über Airbnb zu vermieten. Zwar verfüg-
ten die Bauherren nur über ein kleines Bud-
get, aber einen hohen Anspruch an das De-
sign, sodass sie mit dem Entwurf und der Aus-
führungsplanung die Innenarchitekten und 
Möbeldesigner von Position Collective beauf-
tragten. Das links vom Eingang gelegene Bad 
strukturierten die Designer komplett neu und 
statteten es mit einer ebenerdigen Dusche 
und einem extraschmalen Waschtisch aus, so-
dass der weiß geflieste Raum nach dem Um-
bau optisch größer wirkt. Wo sich einst die Ba-
dezimmertür befand, fällt nun durch ein gro-
ßes satiniertes Fenster zum Wohnraum sogar 
Tageslicht in das Innenbad. Damit der Haupt-
raum des kleinen Apartments alles bietet, was 
man bei einem Kurzaufenthalt in einer Stadt 
ganz praktisch braucht, ohne überladen zu 
wirken, entschieden sich die Planer, in die Hö-
he zu bauen, um den Raum effizient auszu-

nutzen und sinnvoll zu strukturieren. In einer 
Flucht mit dem Badezimmer ordnete das De-
sign-Kollektiv ein 90 cm hohes Podest an, auf 
dem sich der Schlafbereich mit dem Doppel-
bett befindet. Auf einer Höhe schließt dahin-
ter die Küchenzeile an. Ein bis zur Decke ge-
spanntes, weißes Netz trennt Schlaf- und  
Küchenbereich.

Hoch gelegen
Der Innenausbau erfolgte durch den Schreiner 
Mihály Sándor. Da das Budget der Bauherren 
sehr begrenzt war, wählten die Innenarchitek-
ten für das Bettpodest kostengünstiges Sperr-
holz. Um die Oberflächen gegen Abnutzung 
und Verschmutzung widerstandsfähig zu ma-
chen, wurde das Sperrholz mit drei Schichten 
eines transparenten Mattlacks versehen. Auf 
das Schlafpodest führen vier jeweils 22,5 cm 
hohe Stufen. Die 14 Schubladen unter der 
Treppe bieten viel Stauraum. Anstatt über he-
rausstehende Griffe oder Knöpfe werden die 
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Schubfächer über in die ganze Kante einge-
fräste Griffmulden geöffnet. In Kombination 
mit der von der Decke abgehängten, einfa-
chen, mintfarbenen Rohrkonstruktion, die als 
Garderobe dient, konnte so platzsparend auf 
einen zusätzlichen Kleiderschrank in der Woh-
nung verzichtet werden. Unter dem Bettpo-
dest sind zum Küchenbereich drei Unter-
schränke von 60 x 60 cm angeordnet, die ne-
ben weiterem Stauraum den Kühlschrank und 
eine Waschmaschine beherbergen. Die Kü-
chenzeile ist im Kontrast zu dem hellen Sperr-
holz aus weiß laminierten Spanplatten gefer-
tigt. Die Unterschränke und Schubladen las-
sen sich über Tip-on-Beschläge einfach öffnen 
und schließen. 

Umstecken erwünscht
Absoluter Blickfang in dem kleinen Apart-
ment ist allerdings die maßgefertigte Wand-
installation, die die ganze Rückwand hinter 

dem Schlaf- und Küchenbereich einnimmt. 
Das raumhohe Element ist zweischalig ausge-
führt und über eine Unterkonstruktion mit 
der Innenwand verbunden. In die acht groß-
formatigen Sperrholzplatten sind in regelmä-
ßigen Abständen jeweils 24 Löcher gebohrt, 
sodass ein gleichmäßiges Raster von 192 Lö-
chern die Wand überzieht. Rundstäbe aus 
Vollholz, die einfach in die Bohrungen ge-
steckt und durch die Hinterkonstruktion fi-
xiert werden, und nur aufgelegte Sperrholz-
bretter dienen als Regale. Die Rundhölzer las-
sen sich beliebig umstecken – ganz nach 
Wunsch, wo man  an der Wand gerade eine 
Ablage braucht. Auf das einfache und form-
schöne Prinzip der reversiblen Wandinstalla -
tion hat Position Collective inzwischen so viel 
positives Feedback erhalten, dass die Designer 
nun planen, basierend auf diesem Entwurf ein 
modulares Möbelsystem für ihr Portfolio zu 
entwickeln und zu vermarkten. I

/ Aus der Not des begrenzten Budgets machen die Architekten bei dem Innenausbau eine Tugend. Um Material-
kosten einzusparen, verwendeten sie günstiges Sperrholz sowie laminierte Spanplatte.

/ Mit den reversiblen Rundhölzern kann die Wand  
immer nach Belieben umgestaltet werden.

/ Das 30 m² große Apartment gliederten die Innenarchitekten zwar in einzelne Funktionsbereiche, da sie durch 
die Einbauten aber auf Schränke verzichten konnten, wirkt die Einraumwohnung trotzdem großzügig.
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