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This home is a contemporary reboot of classical 

architectural styles. The façade is Georgian inspired, 

but the modern aspect of the look is driven by dy-

namic panels and cubes that create courtyards and 

terraces, adding interest to a highly organized shell. 

In the entrance hall, a slatted roof and skylight have 

been installed, breathing life into the space without 

detracting from the owner’s impressive collection of 

art. This symbiosis between the decor and archi-

tecture gives the overall impression of a clean but 

carefully considered scheme that soothes with its 

high-end modern appeal. however, while the end re-

sult might look seductively simple, it is anything but.

www.saota.com

Interior Design: Mark Rielly, Tavia Pharaoh, Client: Janet Pettitt, Completion: 2008, Gross floor area: 908 m2,  

Main materials: light resin bonded plaster, American cedar, Photos: Stefan Antoni (pp. 194 a.l., 194 b.), 

Wieland Gleich (pp. 192, 194 a.r., 195).

SAoTA (STEFAn AnTonI olMESDAhl 
TRuEn ARChITECTS)

left: Park-like garden with terraces and pool. links: Parkähnlicher Garten mit Terrassen und Pool. | Right: northwest elevation. Rechts: 

nordwest-Ansicht.  
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Bei diesem hause handelt es sich um eine Belebung 

klassischer Architekturstile. So ist die Fassade vom 

georgianischen Stil entliehen, aber der moderne Teil 

ist durch dynamische Paneele und Würfel geprägt, 

die interessante Innenhöfe und Terrassen bilden. In 

die Eingangshalle wurde ein oberlicht mit lamel-

lenverkleidung eingebaut die den Raum natürlich 

mit licht versorgen, ohne von der beeindruckenden 

Kunstsammlung des Bauherrn abzulenken. Das 

Zusammenspiel aus Dekoration und Architektur 

vermittelt den Eindruck eines klaren aber sorgfältig 

geplanten Raumprogramms. Das Resultat wirkt 

verführerisch einfach, ist aber in Wirklichkeit das 

Ergebnis ausgeklügelter Planung.
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From left to right, from above to below:

Floating treads in the central courtyard, Central courtyard and 

water feature, Double-height entrance hall, Dining area.

Right:  Dining and living area in the covered pool terrace.

Von links nach rechts, von oben nach unten: 

Trittstufen im Innenhof, Innenhof mit Wasserlandschaft, Eingangs-

halle mit doppelter Raumhöhe, Essbereich.

Rechts: Ess- und Wohnbereich auf der überdachten Terrasse. 
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The plan was to design a home for a young couple 

and their family who wanted to take advantage of 

the great climate and maximize the views from the 

property. The site is elevated from the street, which 

provides privacy. The building comprises a horizontal 

ground floor that extends from boundary to bound-

ary, with a box floating above which houses three 

bedrooms. A spiral staircase leads upstairs and a 

walkway looks down into the double-volume space 

below, creating a canyon-like space that contrasts 

with the open-plan ground floor. The dark materials 

at the back of the site create a dramatic entrance to 

the house, contrasting with lighter colors and glass 

at the front.

www.saota.com

Client: Mark Barkett, Completion: 2009, Gross floor area: 550 m2, Main materials: Glass, concrete, plas-

ter, travertine, timber screens, Photos: Stefan Antoni.

SAoTA (STEFAn AnTonI olMESDAhl 
TRuEn ARChITECTS)

left: View from street. links: Blick von der Straße. | Right: Ground floor plan. Rechts: Grundriss Erdgeschoss.  
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Das Ziel war, ein Zuhause für eine junge Familie zu 

kreieren, die das Klima und die Aussicht von ihrem 

Anwesen genießen wollen. Das Grundstück liegt 

erhöht, was angenehm zur Privatsphäre beiträgt. 

Das Erdgeschoss erstreckt sich über das ganze 

Grundstück, darüber liegt eine Box in der sich die 

Schlafzimmer befinden. Eine Wendeltreppe führt 

nach oben, und von einer Galerie überblickt man 

den zweigeschossigen Raum darunter. Die so ent-

standene „Schlucht“ steht im Kontrast zum offenen 

Erdgeschoss. Durch dunkle Materialien an der 

Rückseite entsteht ein eindrucksvoller hauseingang, 

der mit den helleren Farben und der Glasfassade an 

der Vorderseite kontrastiert.
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From left to right, from above to below:

Bedroom box over the lower living level, 

Living area, Back courtyard.

Right:  Dining area.

Von links nach rechts, von oben nach unten: 

Die Schlafzimmer liegen über dem Wohnbereich, 

Wohnbereich, Innenhof.

Rechts: Essbereich. 
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The dramatic, triangular shaped site, with very 

restrictive design and building parameters made 

the architects come up with a reductive design that 

developed as a result of carving and sculpting away 

forms from a triangular footprint. The main build-

ing and the annex are linked by the cinemas, spa, 

an auditorium and garages below. The main house 

features rounded cubes and triangular masses, with 

a large living area that flows into a dining area and 

kitchen. The façade reflects the site, and the main 

entrance’s stainless steel finish imitates the gate. 

The annex is finished in glazed panels and sliding 

doors and the same timber as the garage. 

www.saota.com

Client: Private, Completion: 2010, Gross floor area: 1,400 m2, Main materials: Concrete, alucobond and 

Rheinzink cladding, glass, marble, Photos: Stefan Antoni.

SAoTA (STEFAn AnTonI olMESDAhl 
TRuEn ARChITECTS)

left: Entrance forecourt. links: Vorfahrt und Eingangsbereich. | Right: Ground floor plan. Rechts: Grundriss Erdgeschoss.  
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Das dreieckig geformte Grundstück, mit sehr 

restriktiven Gestaltungs- und Bauvorgaben, ließ 

die Architekten ein reduziertes haus mit einer 

dreieckigen Grundfläche entwerfen, von dem Teile 

weggenommen und andere hinzugefügt  wurden. Das 

hauptgebäude und der Anbau werden durch Kinos 

und Spa und darunter liegenden Garagen verbunden. 

Das haupthaus besteht aus abgerundeten Kuben 

und dreieckigen Flächen mit einem großen Wohnbe-

reich, der fließend in den Essbereich und die Küche 

übergeht. Die Fassade spiegelt die natur wider, und 

der haupteingang in Edelstahl imitiert ein Tor. Der 

Anbau wurde mit Glas, Schiebetüren und demselben 

wie bei der Garage eingesetzten holz realisiert.



226 227 View from terrace with pool towards living area. Blick von der Terrasse mit Pool Richtung Wohnbereich.  
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From left to right, from above to below:

View from garden, View towards lake from the double-height  

covered terrace, View of the lake from living room, Entrance lobby.

Right: Double-height living room with fireplace.

Von links nach rechts, von oben nach unten: 

Blick vom Garten, Blick Richtung See von der doppel-

geschossigen, überdachten Terrasse, Blick zum 

See aus dem Wohnzimmer, Eingangshalle.

Rechts: Doppelgeschossiges Wohnzimmer mit Kamin. 




