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Angebot für Privat- und Objektkunden:

• Bestandsanalyse und Prüfung der Vorgaben
• Konzept, Entwurf, Ausführungs- und Detailplanung
• Innenraumlösungen und Raumgestaltung
• Produktvorschläge und Bemusterung
• Angebote, Kostenschätzung
• Zeitplan- und Herstellungsüberwachung
• Ergänzend zur Planung biete ich Beratung und Verkauf von qualitativ hochwertigen
   Einrichtungsgegenständen
• Ich setze auf eine respektvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den Experten
   aller an der Planung und Ausführung beteiligten Firmen

ENTWICKELN - PLANEN - VERWIRKLICHEN

im Sinne der individuellen Ansprüche meiner Kunden

Entwurf Pilatus, Graz

Mein Atelier für Innenarchitektur, gibt es seit vier Jahren und es steht für ambitionierte und kreative 
Planungs- und Ausführungsarbeit von der Idee bis zur Umsetzung.

Kreative Arbeit in Entwurf, Planung und Ausführung, insbesonders im Bereich des Gesamtumbaus, 
sowie die fachliche Erfahrung sind die Grundlagen meiner Arbeit.

Das Einbeziehen und Zusammenführen von unterschiedlichen Kompetenzen ist meine große
Stärke.

maccarena
Astrid Walenta-Burger



kreative Leichtigkeit trifft
auf technische Machbarkeit

...und wenn sich Fische Flügel dächten,
würden sie nicht schwimmen müssen!



Bürogebäude mit Einliegerwohnung in Graz
Gesamtplanung und Umsetzung

Vorgabe war eine Büroräumlickeitmit kleiner 
Ausstellungsfläche in Kombination mit einer 
Wohneinheit zu schaffen.
Viel Ausblick auf die wundervolle Umgebung 
freizugeben und die Verwendung von Materia-
lien, die sich in der Natur einfügen waren grund-
legende Kriterien.

Baubeginn  März 2011
Fertigstellung  Dezember 2011



Deep Dive
Austriamicrosystems (AMS) Kreativezentrum

Ausgangspunkt ist ein großer innen liegender Besprechungsraum in der ehemaligen Fabrikation, der zum krea-
tiven Zentrum der Firma werden soll.

Flexible Nutzung, Bereiche die zu neuen Ideen anregen und die Inszenierung mit Licht, stehen im Zentrum 
der Planung. Rundum beschreibbare, Magnet haftende und projezierbare Wandflächen zum Arbeiten und 
Präsentieren.

Entwurfsanimation



Cafe in Graz
Sanierung und Neugestaltung

Aufgabe war ein bestehendes Lokal in Zusammenarbeit mit den 
neuen Betreibern so einzurichten, dass mit klar vorgegebenen finan-
ziellem Aufwand  einen völlig neues Ambiente geschaffen wird. 
Die geradlinige, lichtdurchflutete Grundstruktur  sollte erhalten 
bleiben - mit der Einrichtung und  Gestaltung der Oberflächen  ver-
schiedene Bereiche mit ganz individuellem Charakter  geschaffen 
werden, die bei Bedarf auch optisch  abgetrennt werden können.
Erreicht wurde dies durch die Verbindung von Altem und Neuem, 
die  geradlinige Bar als Kontrast zu bestehender Möblierung, alten 
restaurierten  Einzelstücken  und einer bewusst unregelmäßigen 
Lichtgestaltung. 



Homestaging - Szenenwechel in einem 400 Jahre alten Bauernhof

Bühne frei für einen Lkw voller Leihmöbel ...........

Auszug Kleine Zeitung 11/2009

    Tatort: ein 32 Quadratmeter-
Raum in einem 400 Jahre alten 
Hof. Imposantes Tonnengewölbe, 
der Rest ist eher keine Augenwei-
de, Fenster  aus den 1960ern, am 
Fußboden nur Estrich, Elektro- und 
Heizungsinstallation sind noch in 
Arbeit.Bühne frei für „maccarena“: 
Binnen acht Stunden wird der Taum 
zum stilvoll gemütlichen Wohnzim-
mer, zumindest für die Foto-Serie. 
Dazu braucht es ein paar Leihmö-
bel, ein paar Kübel Farbe (auch 
der Boden wird nur übermalt), ei-
nen Teppich , der die Löcher im 
Boden kaschiert, einen Spiegel 
(der die eine hässliche Tür verstellt) 
und eine tapezierte Spanplatte, 
um die zweite Tür zu verdecken. 
Alles nur Show, aber was für eine.

DANIELA BACHAL

Raum 2

Raum 1

einen Tag später...

einen Tag später...



w h a t  a l l  t h a t  m e a n s  -
t h i n k i n g  a n d  d e s i g n i n g
i n  i m a g e s ,  m e t a p h o r e s ,
m o d e l s ,  a n a l o g i e s ,
s y m b o l s  a n d  a l l e g o r i e s
i s  n o t h i n g  m o r e
t h a n  a  t r a n s i t i o n  f r o m
p u r e l y  p r a g m a t i c
a p p r o a c h e s  t o  a  m o r e
c r e a t i v e  m o d e  o f
t h i n k i n g .



Innenraum Neugestaltung Privathaus

Vorgabe war einzelne Bereiche eines Wohnhauses neu zu gestalten und an die geänderten Bedürfnisse der Bewohner anzupassen.
Ganz spezielle Wünsche der Kunden waren zu berücksichtigen und mussten bei der  Planung berücksichtigt werden.
Das Haus war während der Umbauarbeiten bewohnt, was eine schrittweise Umsetzung der Neugestaltung einzelner Bereiche notwendig 
machte.

Fertigstelllung Herbst 2011



Kinderarztpraxis, Graz
Umbau und Neugestaltung

Zwei sehr kleinräumige Wohnungen aus den 70er Jahren, die schon 
seit vielen Jahren als Praxis genützt werden sollen grundlegend 
umgebaut und saniert werden. 
Ein freundlicher großzügiger Empfangsbereich soll entstehen, die 
Behandlungs-  und Nebenräume entsprechend adaptiert werden.

Vorgabe war nutzbare Elemente des Bestandes mit einzubeziehen 
und den kompletten Umbau innerhalb  von 3 Wochen durchzufüh-
ren, was eine intensive Planung und einen sehr straffen Ablauf der 
Arbeiten notwendig machte



Umgestaltung der allgemeinen Flächen und des Food-
court  im SC Velenjka im Zuge der Neuorientierung mit 
Schwerpunkt „Shopping Center für die Frau“.
Ziel war es ein durchgängiges Erscheinungsbild zu 
schaffen, das die moderne slowenische Frau in den 
Vordergrund stellt. Ein klar wiedererkennbares Farb-, 
Form-, Licht- und Geruchskonzept gibt dem SC eine 
völlig neue, anregende und feminine Wohlfühlathmo-
sphäre.

Die neuen Brandfarben Magenta und Grün wurden 
durchgänging in Szene gesetzt.
Speziell für das Center entworfene Ringleuchten
betonen die einzelnen Bereiche.

Shopping Center Velenjka, Slowenien

Eingang Tiefgarage



Shopping Center Velenjka, Slowenien

Neuentwicklung von mobilen Verkaufsständen, welche je nach Anbieter durch An- oder Umstecken diverser Module 
dem jeweiligen Produkt angepasst werden können. Die Verkaufsstände vermitteln durch ihre klare und moderne
Formensprache, einen von allen Seiten attraktiven Anziehungspunkt für die Kundin.

Approach love and cooking with equal abandon.
„Dalai Lama“

Nicht nur Farben und Formen sondern auch Zitate 
nationaler und internationaler Persönlichkeiten 
finden sich im gesamten Shoppingcenter wieder.



Unglaubliches entsteht im Sein!
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Schauraum Kärnten

Ein ehemaliges Autohaus wir zu einer modernen Sanitär- und Haustechnik Ausstellung. Die Räumlichkeiten wurden grundlegend ver-
ändert - der Eingang verlegt, kleinräumige Bereiche „ausgehöhlt“ und zu modernen, repräsentativen Verkaufsflächen umgebaut.

       Fertigstellung 2011



Es sollte eine Lounge  entworfen werden, in der das Miteinander 
der Geschäftspartner im Vordergrund steht. Diese Lounge soll 
jederzeit von einem Standort zum anderen verlagert werden 
können und sich durch die CI jederzeit in eine andere Location 
einfügen können. Eine Lounge, die sich in ihrem Gesamteindruck 
sehr elegant und westlich darstellen sollte, das waren weitere 
Anforderungen an das gewünschte Konzept.
Das heißt es muss jederzeit reversibel sein, unbedingt ein mo-
dulares Konzept aufweisen. Aussagekräftig in Ihrer Formen- und 
Farbensprache, um eine eindeutige Wiedererkennung zu gewähr-
leisten und letztlich die Möglichkeit zu bieten, die Stimmung in der 
Lounge von Cafe-Lounge tagsüber auf Wein-Lounge am Abend 
zu verändern.

Wettbewerb: Cafe - Wein - Businesslounge, 1. Platz
Team S-W-K (Schimanofsky-Walenta-Kuss)

Entwurfsanimation

geplante Realisierung Frühjahr 2013



Sanatorium Sankt Leonhard
Komplettumbau der beiden Kreissäle inklusive Vorraum

Angenehme Atmosphäre, flexible Lichtgestaltung und eine funktionale Möblierung in Abstimmung mit den hygienischen Vorschriften 
waren Vorgaben dieses Projektes. 
Gleichzeitig sollte der  Boden erneuert, sowie Wand- und Deckenflächen grundlegend saniert werden.
Sämtliche Umbauarbeiten mussten innerhalb einer Woche/KS abgeschlossen sein um den Betrieb ehest möglich wieder aufnehmen 
zu können. 

Entwurfsanimation



maccarena
innenarchitektur

„Individuell, emotional & lebendig……..“  - lokale Beziehungen und Ressourcen
als Grundlage für Langfristigkeit.

1964 in Graz geboren, absolvierte ich nach Abschluss der Schule mein Studium an der Kunstuniversität in 
Graz. Nach kurzer Unterrichtstätigkeit und der Geburt meiner drei Kinder begann ich mich intensiv mit Innen-
raumgestaltung und Design zu beschäftigen.
Parallel zu fachspezifischen Kursen und einigen Semestern Architekturstudium, sammelte ich in Einrichtungs-
studios, als Projektbetreuerin die Erfahrung und das Wissen für meine Selbstständigkeit.

2009 gründete ich „maccarena“.
Ich lebe und arbeite in Graz.



Kontakt:

maccarena
innenarchitektur

Astrid Walenta-Burger  +43 676 396 2682

Adresse:   Saumgasse 36,
    8010 Graz

E-Mail:    a.walenta@maccarena.at
Homepage:   www.maccarena.at


