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Bereits im vorletzten Jahrhundert erbaut, hat der ehemalige herrschaftliche

Bahnhof in Badenweiler im Markgräfler Land heute eine ganz neue Bestimmung

und nach umfangreichen Umbauarbeiten auch ein neues Outfit erhalten. 
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Lebensgefühl pur
in einem alten, umgebauten Bahnhof

Harmonie von Innen und Außen
Der Haupteingang des ehemaligen herrschaftlichen Bahnhofs ist

die architektonische Vorlage für das Design des overmantle in der

Küche. Der direkt an den Küchenteil anschließende Essplatz steht

in der zentralen Achse zur Arbeitsinsel und zum overmantle.



KOCHEN

genheiten auch direkt nah am Geschehen. „Die Küche
passt einfach zu unserem großen alten Haus und zu un-
serem Lebensstil“, freuen sich die Bewohner.

Edel und individuell

Alle Arbeitsplatten sind aus massiver geölter Eiche gefer-
tigt, die Möbel sind „handpainted“. Gekocht wird auf ei-
nem „La Cornue“ mit der persönlichen Gravur „Bahn-
höfle“ (dual fuel – Gas und Elektrik, Le Chateau 147), die
Vorbereitungen dazu werden auf der beeindruckenden
Arbeitsinsel vorgenommen. Ein besonderer Clou ist das
begehbare Geschirrlager. Es bietet den passenden Rah-
men für die hochwertige Geschirrsammlung (von Her-
més) der Besitzerin. Der overmantle zitiert den architek-
tonischen Stil des Haupteingangs des Bahnhofes. Neben
der kompletten Kücheneinrichtung ist Robinson and Cor-
nish auch verantwortlich für alle Türen des Hauses, so

auch für die detailgetreu gearbeiteten Doppeltüren in den

dicken Küchenwänden. Die Mittelsäule der Küche, die ei-

ne optische Abtrennung zum Sitzbereich bildet, ziert eine

„trompe l’œil“-Malerei. Angrenzend befinden sich ein

herrlicher Wintergarten und eine Bibliothek – und auch

der beeindruckende Weinkeller ist nicht weit entfernt. 
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Viel Platz zum Leben und Genießen

Im November 2002 sind Christine und Dominik Buchner*
in den neu gestalteten ehemaligen Bahnhof eingezogen,
wo sie sich ihren lang gehegten Wohn- und Lebenstraum
erfüllen. Mit diesem idyllisch gelegenen Domizil haben
sie endlich auch ein ausreichend großes Grundstück ge-
funden, das ihnen nicht nur komfortablen Lebensraum
bietet, sondern auch genügend Platz für ihre beiden
Hunde.

Die Gartenanlage ist mit historischen Brunnen veredelt,
und die Besitzer durften sogar die örtliche Thermalquel-
le „anzapfen“, so dass auch im Bad ein separater Zulauf
für heilendes Wasser installiert werden konnte.

Eine Küche zum Kochen, Wohnen und Leben

Herzstück des Hauses ist die riesige Küche. Sowohl durch
ihre Lage im Mittelpunkt des Gebäudes als auch durch
ihren unvergleichlichen Charakter und unwiderstehli-
chen Charme gehört sie zum Lieblingstreffpunkt und
-aufenthaltsort der Bewohner und ihrer Gäste. Durch die
Umbaumaßnahmen entstand ein Küchenraum von gut
und gerne 90 qm. „Hier können wir unsere Idee von einer
Küche, in der gekocht, gewohnt und gelebt wird, ver-
wirklichen“, so Christine Buchner. Gemeinsames Kochen
mit Freunden gehört zu einer der großen Leidenschaften
von ihr und ihrem Mann. Durch die gemütliche Sitzecke
sind sie und ihre Gäste bei solchen oft genutzten Gele-
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Gekocht wird auf

einem „La Cornue“, der

das adäquate Pendant

zu der beeindruckenden

Arbeitsinsel ist.

Praktischer Komfort
In die Arbeitsinsel eingelassen ist ein zweites

Spülbecken, in dem Obst, Gemüse und

weitere Zutaten, die an der Insel vorbereitet

werden, direkt gewaschen werden können.

Nah am
Geschehen
Die Arbeitsplatte der

beeindruckenden Insel ist

ebenfalls aus massiver geölter

Eiche gefertigt.

Die gemütliche Sitzecke der

fast 90 qm großen Küche

erlaubt es Gästen während der

Kochvorbereitungen, „direkt am

Geschehen“ mit dabei zu sein.

*) Namen von der Redaktion geändert
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T R A U M K Ü C H E
Die wunderschöne große Küche ist das Herzstück des

Hauses, in dem sich die Bewohner am allerliebsten

aufhalten. Ein idealer Ort, um gemeinsam mit Freunden

zu kochen und zu feiern!

Küchenboden:
Limestone aus Südfrankreich, die Hauseigentümer haben den Stein
persönlich vor Ort ausgesucht.

Fliesen über Kochfeld:
Alice Gibbons (über Robinson and Cornish)

Gardinen:
englischer Stoff von Jane Churchill



Kochen und feiern im großen Kreis

In dieser Küche kann ohne weiteres mit einem Dutzend oder noch mehr
Freunden nach Herzenslust gekocht und gefeiert werden. Der antike Ess-
tisch mit Stühlen von Maison bietet sich geradezu dafür an.

Christine und Dominik Buchner sind jeden Tag aufs Neue begeistert von
ihrem neuen Zuhause mit seiner weitläufigen Wohnfläche und der wunder-
schönen, ganz auf ihr individuelles Lebensgefühl abgestimmten Gestaltung.
Hier wohnen sie nicht nur, hier leben sie vor allen Dingen auch. ◆

9Romantisch Wohnen8 Romantisch Wohnen

Kunstvoller Ofen
Hier geht es durch eine der Doppeltüren zu der angrenzenden,

gemütlichen Bibliothek des Hauses mit dem herrlichen Ofen.

Raffiniert
Eine besondere Raffinesse der

Küche ist das begehbare

Geschirrlager. Es bietet den

passenden Raum für die

hochwertige Sammlung der

Besitzerin.

Küche
mit (Lebens-)Stil 

Die große, helle und liebevoll bis ins

kleinste Detail eingerichtete Küche

spiegelt den Lebensstil von Christine und

Dominik Buchner wider.

Maßarbeit
bis ins Detail
Die schönen Doppeltüren

in den dicken Küchenmauern

sind detailgenau gefertigt.

Genauso die große Arbeitsinsel

und die Küchenmöbel.


