
VANCOUVER: RENOVIERTE
WOHNUNG ALS NEUES
ZUHAUSE

Vancouver zählt traditionell zu den Top Ten der
lebenswertesten Städte der Welt. Die Stadt in
British Columbia bietet alles, was Kanada
auszeichnet: Berge, Meer, Inselfjorde und
freundliche Menschen. Zugleich ist sie aber auch
die zweitteuerste Stadt des zweitgrößten Landes
der Erde. Junge Menschen wie Riko und Yoshi
müssen kreativ sein, um sich den Traum von einer
eigenen Immobilie zu erfüllen und den
vorhandenen Platz bestmöglich nutzen.

8 Minuten
Vancouver, Kanada 

Vancouver: Renovierte Wohnung als neues Zuhause

https://www.blum-inspirations.com/de/


Etwas Altes
gemixt mit
frischen Ideen
und modernem
Design
Riko und Yoshi sind seit 4
Jahren ein Paar und haben
2020 geheiratet. Seit ihrer
Hochzeit lebten die Beiden
miteinander in einem Studio
mit 36 Quadratmetern Fläche
in Vancouver. „Wir habe alle
Möglichkeiten in Erwägung
gezogen, um ein größeres
Zuhause zu finden“, erklärt
Yoshi. Von Vorverkäufen
zukünftiger
Bauentwicklungsprojekte bis
hin zu einem Umzug in eine
Vorstadt. „Doch die Projekte
im Umfeld waren entweder
ausverkauft, zu klein oder
außerhalb unserer Preisklasse.
Ein Umzug weiter in die
Peripherie von Vancouver kam
auf Grund des Pendelns zur
Arbeit nicht in Frage“, ergänzt
Riko. Also blieb nur die Option
eine ältere Wohnung zu
renovieren. „Wir wussten, dass
dies zwar mehr Platz für unser
Zuhause bedeutete, aber
zugleich auch mehr Flexibilität
bei unseren Vorstellungen zur
Einrichtung und viel Arbeit
von uns verlangte.”



Riko und Yoshi leben in Vancouver und
haben ihre neue Wohnung in ihre
persönliche Wohlfühloase umgebaut.

Wer sucht, der
findet
Nach einer intensiven Planung
und Suche von über 2 Jahren
war das Glück auf der Seite
der begeisterten Stand-Up-
Paddler: Ein Gebäude aus dem
Jahr 1992 mit guter
Bausubstanz und einem
atemberaubenden Blick auf
den berühmten Fraser River.
„Ich werde nie mehr
vergessen, als uns unser
Immobilienmakler anrief und
sagte, dass unser zweites
Angebot angenommen
wurde“, berichtet Riko. Die
Produktentwicklerin eines
Unternehmens für
personalisierte Kosmetik
weiß, warum der Moment so
emotional für das Paar war:
„Die Freude über die
jahrelange harte Arbeit
spiegelte sich in diesem
Moment wider. Es gibt kein
besseres Gefühl, als sich einen
Traum zu erfüllen.“



Neuer Grundriss als Grundlage
Der nächste Schritt bestand darin, Prioritäten zu setzen: „Wir sind beide in
Japan geboren. Ich habe zudem 24 Jahre in Mexiko gelebt. Gastfreundschaft
und geselliges Beisammensein sind uns ein ganz großes Anliegen“, erzählt
Yoshi. „Daher musste das Herzstück unseres Hauses funktional, offen und
einladend sein“, so der 39-Jährige. „Typisch kanadisch ist an uns, dass wir
gerne draußen sind, uns zu oft entschuldigen und das nicht perfekte
Englisch“, sagt die 28-Jährige mit einem Augenzwinkern. In die Planung
steckten die Beiden viel Zeit und durch die Kombination von zwei
Wohnbereichen entstand ein großer Raum – so konnte die Küche zum
Mittelpunkt des neuen Zuhauses werden. Doch zuvor musste eine störende
Wand weg: Ganz Heimwerker griff Yoshi selbst zum Vorschlaghammer.





Clevere Planung ist die halbe Miete



Vorher Nachher



„Um ein großartiges Gericht zu Kochen, müssen viele kleine Details stimmen und zusammen
ein harmonisches großes Ganzes ergeben. Bei der Gestaltung der Küche wollten wir den
gleichen Ansatz verfolgen“, gibt Riko Einblick. „Jeder Zentimeter sollte genutzt werden und
doch mussten wir darauf achten, dass angesichts des begrenzten Raumes die Funktionalität
und das Design bestmöglich harmonieren. Da war uns klar, wir brauchen Profis an unserer
Seite“, ergänzt der Marketingmitarbeiter.



Durch die Beratung der
Innenarchitektin ist Riko die Bedeutung
einer funktionalen Küche und somit
auch der benötigten Beschläge bewusst
geworden

Professionelle
Hilfe gibt den
entscheidenden
Input
„Zami und Milan von DT
Design erklärten uns, welche
Bedeutung Beschläge bei der
Planung und Gestaltung
spielen. Sie halfen uns dabei,
die Küche funktionell und
ergonomisch, für die
kommenden Jahre zu
gestalten“, fasst Riko das
Gespräch mit ihren
Innenarchitekten zusammen.
Wenig später war klar, dass
dabei die intelligenten
Schranklösungen von Blum
zum Einsatz kommen werden.



Funktionale Lösungen aus dem Hause
Blum
„Wir wollten modernes, griffloses Design kombiniert mit möglichst viel
Stauraum in unserem kleinen Appartement“, resümiert Yoshi. Die
Kücheninsel mit dem angrenzenden Tisch ist das Zentrum der Wohnung und
durch die L-förmige Küchenzeile gibt es genügend
Unterbringungsmöglichkeiten. Die Innenarchitekten reduzierten die Anzahl
der benötigten Schränke durch die Verwendung von überbreiten LEGRABOX
free- Schubladen und erhöhten zugleich Platz. Dank der Integration von
AMBIA- LINE als Innenorganisation ist immer alles griffbereit, strukturiert
zusätzlich den Stauraum und verleiht einen eleganten Touch.

https://www.blum.com/legrabox
https://www.blum.com/ambialine






Die breiten Oberschränke mit AVENTOS HF- Klappensystemen erleichtern im
Alltag den Zugriff und sind ein wahres Stauwunder. Durch den Einsatz der
elektrischen Bewegungsunterstützung SERVO DRIVE ist die komplette Küche
grifflos, die sanfte Öffnungsbewegung erhöht den Komfort – sowohl bei
Schubladen als auch Klappen – und machen sie kinderfreundlich. „Ich hätte
nie gedacht, dass solch kleine Änderungen einen derart großen Effekt
erzielen und ich möchte keine dieser Funktionen in unserer neuen Küche
missen“, erläutert die leidenschaftliche Karaoke-Sängerin.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive




Für die Zukunft
gerüstet
All diese kleinen Details und
Platzeinsparungen
ermöglichten es dem Paar,
Platz für ein weiteres
Schlafzimmer für zukünftigen
Familienzuwachs einzurichten.
„Mir gefällt besonders, dass
die Küche so praktisch ist und
wir gemeinsam unsere
Lieblingsspeisen wie Pastello
aus Brasilien, Currypan aus
Japan, Tacos de Suadero aus
Mexico oder klassische
neapolitanische Pizza aus
Italien kochen können, ohne
uns im Weg zu stehen“, zieht
Yoshi sein Fazit. „Die
Zubereitung der Speisen
haben wir alle von unseren
Reisen mitgebracht“, fügt
Riko an und vertraut uns
grinsend an: „Vielleicht
müssen wir noch ein neues
Rezept kennenlernen, bevor
der Nachwuchs unterwegs
ist.“ Nach 6 Monaten
Renovierung haben sich die
Zwei das absolut verdient.
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