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Einmal so leben wie eine Prinzessin oder ein Prinz!

Für eine junge Familie in Österreich ist dieses Märchen in

Erfüllung gegangen. Vor einigen Jahren haben sie in der Nähe von

Wien ein altes, ehrwürdiges Schloss mit wundervoller Lage mitten

in der Natur erworben. 

Blick auf die wunderschön restaurierte Fassade

und einen Teil des herrlich angelegten Gartens.

Ein Schloss mit
viel(en) Geschichte(n)



Bewegte Geschichte

In den vergangenen Jahrhunderten hat das Schloss, des-
sen Baujahr auf ungefähr 1500 n. Chr. geschätzt wird, viel
erlebt – berühmte Vorbesitzer, die hier ein- und ausgin-
gen, namhafte Gäste, rauschende Feste, glanzvolle und
bescheidene Zeiten, ... Diese lebhafte Geschichte strahlt
es auch heute noch – nach der umfangreichen Instand-
setzung, welche die jetzigen Eigentümer mit viel Aufwand
und Liebe zum Detail durchführen ließen – aus. Bevor
Isabel und Fabian Janssen (*Namen von der Redaktion
geändert) mit ihren drei Töchtern (8, 5 und 2 Jahre) und
dem Familienhund nämlich dort einziehen konnte, gab es
jede Menge zu tun. Das weitläufige Anwesen war zu-
nächst in einem recht maroden Zustand und musste
gründlich renoviert werden. Das nun in neuem Glanz er-
strahlte Schloss bietet der Familie ein traumhaft schönes
Zuhause mit genügend Raum für die Erfüllung individuel-
ler Wünsche.

Familientreffpunkt Küche

Die weiträumige Küche ist heute der zentrale Anlauf-
punkt der Familie. „Eigentlich halte ich mich mit den Kin-
dern ausschließlich in der Küche auf“, so Isabel Janssen.
„Das angenehme Raumklima und die wohnliche Atmos-
phäre machen sie zu einer echten Familienküche.“ Ganz
bewusst hat sie sich für eine Robinson & Cornish-Küche
entschieden, da sie der Firmenphilosophie entsprechend
eine Küche suchte, die so wirkt, „als sei sie schon immer
da gewesen“. Dabei musste die Küche in ihrer Funktion
natürlich der zeitgemäßen Technik entsprechen und
gleichzeitig von stilsicherem Ambiente sein. Die Hausher-
rin erläutert: „Unsere Küche sollte historisch begründet
und optimal durchdacht sein.“
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In den ehemaligen Stallungen, die im Anschluss an

die Privaträume ebenfalls restauriert wurden,

befinden sich heute die Büroräume des Hausherrn. 

Entfaltungsmöglichkeiten für Jeden

So konnte hier Fabian Janssen dank des großzügigen
Platzangebots seine Idee von Leben und Arbeiten unter
einem Dach aufs Vortrefflichste umsetzen. Er nutzt die
zum Schloss gehörigen Stallungen, die im Anschluss an
die Privaträume ebenfalls renoviert wurden, als Büro.

Den Kindern bieten die zahlreichen, teils verwinkelten
Zimmer im Schloss herrliche Spielmöglichkeiten, Ver-
stecken macht hier beispielsweise besonders großen
Spaß. Luxus für die ganze Familie ist neben dem generell
wunderschönen Ambiente im großzügigen Inneren des
Schlosses, das herrliche weitläufige Grundstück, das zu
ausgedehnten Spaziergängen mit dem Hund und zum Ge-
nießen der frischen Luft einlädt.

Stimmig bis ins Detail
Gehört einfach in diese besondere Küche:

die klassische Armatur – ebenfalls von

Robinson & Cornish

Der grüne AGA lag Eigentümerin Isabel Janssen

besonders am Herzen

Traumküche
... als wäre sie schon immer dagewesen. Die stilvolle Küche von

Robinson & Cornish passt perfekt zum Ambiente des Schlosses und lässt

in punkto Optik und Funktionalität keine Wünsche offen.
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Ihren ganz besonderen Charakter und unverwechselbare
Ausstrahlung erhält die Küche durch die massiven, ledig-
lich geölten Eiche-Arbeitsflächen. Sehr charmant wirkt
der grüne Farbton der Küchenmöbel, der die Farbigkeit
des Wedgwood-Porzellans der Besitzerin aufnimmt. 

Der Einbau des grünen AGAs lag ihr ganz besonders am
Herzen. Die Liebe zu diesem „Vater aller Öfen“ war
während eines früheren, längeren England-Aufenthaltes
entfacht worden. Ein Highlight für die Kinder ist der Ab-
fallzerkleinerer für Biomüll – sie finden es einfach span-
nend, dabei zuzuschauen, wie selbst die großen Abfälle im
Nu auf ein Miniformat reduziert werden. Gerne werfen sie
dem „Löwen“ – so nennen Sie ihn scherzhaft, weil er so
laut „brüllt“, wenn er arbeitet – Essensreste zum Fraß vor.

Die beeindruckende cremefarbene Arbeitsinsel verfügt
über eine aus einem Stück gefertigte Granitplatte, in die

ein zweites Becken als Gemüse-/Obstspüle integriert wur-
de. „ Seit wir diese Küche haben, kocht mein Mann – das
tat er vorher nie“, freut sich Isabell Janssen. Kann man
ein schöneres Kompliment an eine Küche machen?

Praktisch und zugleich optisch ansprechend ist der ein-
gepasste Wirtschaftsraum durch den Küchenhersteller
Robinson & Cornish. Hier finden Waschmaschine und
Trockner ihren Platz.

Charme vergangener Zeiten
kombiniert mit zeitloser Eleganz

Ein absoluter Blickfang im Schloss ist auch das so ge-
nannte „Türkische Zimmer“. Hierbei handelt es sich um
einen Raum im orientalischen Sti. Die meisten Möbel sind
das Hochzeitsgeschenk einer russischen Großfürstin an
die Familie der Vorbesitzer, einem deutschen Prinzenge-
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Harmonie von Alt und Neu

Die Ausstattung und Gestaltung

des Schlosses ist von einer

harmonischen Kombination alter

und zeitlos-klassischer Elemente

geprägt. Hier macht sich

beispielsweise ein altes Gemälde

sehr gut auf dem frischen,

apricotfarbenen Anstrich der

Wände.

Schlummern wie
Prinz und Prinzessin
In diesem romantischen

Schlafgemach dürften süße

Träume vorprogrammiert

sein.

Wellness-Oase Badezimmer Ein Badezimmer der

besonderen Art. Mit der edlen freistehenden Badewanne, dem

eleganten Boden im Schachbrettmuster und stilvollen Dekoratio-

nen ist hier Wohlfühlen und Entspannen gar keine Frage!

Spieglein, Spieglein an der Wand ...
Verschmitzt lächelt die kleine Tochter dem

Fotografen entgegen.

Was der Spiegel ihr wohl verraten hat?



schlecht. Als sehr kostbar gelten
die bestickten und reich verzierten
Stuhlpolster. Wertvoll ist auch der
Tisch: Die blaue Tischplatte besteht
aus Lapislazuli. Die wunderschönen
„Renaissance“-Schränke entstammen
in Wirklichkeit dem Historismus und
waren ursprünglich in einem ande-
ren Zimmer untergebracht.

Sehenswert sind auch die Gemälde
im Schloss, die die neuen Bewohner
neben den Möbeln von der Prinzes-
sin erworben haben. Insgesamt
strahlt das Schloss eine wundervolle
Mischung aus zeitloser Eleganz und
historischem Flair aus. u
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Die wichtigsten Daten zum Schloss
Entstehung:

Um 1500 wurde das Anwesen als Wasserschloss – umgeben von

einem Weiher – erbaut.

Erster Umbau:

Im 18. Jahrhundert wurde das Wasserschloss in ein Landschloss

umfunktioniert – vermutlich nach Plänen des berühmten Barock-

meisters Fischer von Erlach. Der Wassergraben wurde zugeschüttet.

Adelige Eigentümer und illustre Besucher: 

Nach mehrmaligem Besitzerwechsel im 19. und 20. Jahrhundert

erben im Jahr 1942 ein deutscher Prinz und seine Frau das Schloss.

Es erlebt eine besonders glanzvolle Zeit mit vielen prunkvollen

Festen und illustren Gästen aus Kunst und Gesellschaft. Auch nach

dem Tod ihres Mannes verbrachte die Prinzessin hier weiterhin

gern die wärmeren Monate. Da das Schloss damals jedoch über

keine Heizung und kein Warmwasser verfügte, entschloss sie sich

schließlich doch zum Verkauf an einen Fabrikanten aus der näheren

Umgebung. Von diesem erwarb Familie Janssen 2001 das Schloss,

das sie im darauf folgenden November nach umfangreicher

Modernisierung und Renovierung bezog.

Ausflug in den Orient
Das „Türkische Zimmer“ entführt

in fremde Welten. 


