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Entspannt  modern unter  K ie fern 
ze igt  s ich e in  Haus von Delph ine 

Carrère  am Strand be i  B iar r i t z

ie Füße im Sand, den Kopf im Wind: An der 
französischen Atlantikküste lebt es sich an-
ders. Und hier wird auch anders gebaut, wie 

ein Haus der Innenarchitektin Delphine Carrère nahe 
Biarritz beweist. Alles beginnt mit einem langen Holz-
steg, der über Sand auf den pavillonartigen Bau zu-
führt. Mächtige Kiefern rahmen das leichtfüßige En-
semble, das die Bäume an keiner Stelle überragt und 
eher an eine Anlage zum luxuriösen Camping erinnert. 
Die Harmonie von Natur und Architektur unter-
streicht eine schon leicht vergraute Nadelstreifen-Fas-
sade mit feinem Red-Cedar-Lattenwerk. Sie wird den 
ganzen Tag zum wunderbaren Spielfeld von Licht und 
Schatten. Einzelne quadratische Fenster mit oft tiefen 
Leibungen rahmen den Blick und setzen die Land-
schaft aus dem Inneren heraus in Szene.

Besonders prachtvoll ist das 360-Grad-Panorama 
aus dem Schlafraum im Obergeschoss. Aber auch der 
großzügige Wohn- und Essbereich im Erdgeschoss, 
der sich über Schiebefenster und Terrasse weit zum 
Gartenpool und zur Landschaft öffnet, sorgt für per-
manente Ferienstimmung. Nichts trumpft hier unan-
gemessen auf, und die tiefenentspannte Architektur 
findet ihren eigenen Ausdruck für das Savoir-vivre in 
einer von Europas sonnenreichsten Regionen.
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Strandhaus de luxe: 
Der Holzsteg führt über den 
Sand zum Eingang, die 
Holzfassade rhythmisieren 
Fensterquadrate.

ArenA neu gebaut

Innenarchitekten: 
Atelier Delphine Carrère,
55 rue d’Espagne, F-64200 
Biarritz, Tel. +33-415-
348 96 50, www.atelierdc.com

Atelier delphine cArrère
Villa Chiberta, anglet/FrankreiCh

umfangreIches PlanmaterIal unter 
www.haeuser.de/grundrIsse

Erdgeschoss

Wohnen

Essen

Terrasse

Kochen

Bauzeit: 2013
wohnfläche: 350 m2

grundstücksgröße: 1760 m2

Bauweise: massiv
fassade: Verschalung mit 
Red Cedar
dach: Flachdach

gartengestaltung: 
Atelier10, St-Jean de Luz
www.atelier-10.com
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