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COUNTRY LIVING

TEXT: PEGGY VAN DER AUWERA, FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS

Ein Landhaus mit
 luxuriösem Ambiente
Ein Landhaus mit
 luxuriösem Ambiente
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Als Heidi und Luc beschlossen, ihr 

Haus zu renovieren, wandten sie sich 

an Gilyan’s. Hinter diesem Namen 

stehen Ann Janssens und Geert Gilis, 

die früher ein Einrichtungsgeschäft 

im belgischen Geel betrieben hatten. 

Heute übernehmen sie ausschließlich 

komplette Einrichtungsprojekte, 

spezialisiert auf einen ländlichen Stil – 

von klassisch-rustikal bis hin zu einem 

eleganten Country-Look.
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Bei dieser Renovierung wurden die Wünsche 

der Auftraggeber voll und ganz berücksichtigt. 

Das Ergebnis ist erstklassig: eine wunderschöne 

Wechselwirkung zwischen Farben, Materialien 

und Texturen. Der Stil ist prachtvoll rustikal und 

voller Charakter, genau so, wie es sich Heidi 

und Luc gewünscht hatten. 
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A
n der dunklen und ein wenig altmodischen Einrichtung ihres 

Hauses hatten sich Heidi und Luc einfach satt gesehen. Ihnen 

stand der Sinn nach mehr Licht und Behaglichkeit mit wohldosiert einge-

setzten Stimmungselementen. Eine Aufgabe, die Gilyan’s wie auf den Leib 

geschneidert war. Ann ist der kreative Kopf mit einer ordentlichen Portion 

Einrichtungsverstand, ihr Mann Geert ist der handwerkliche Fachmann, 

der die Ideen in die Tat umsetzt. Gemeinsam haben sie Einrichtungspro-

jekte verwirklicht, die bis ins kleinste Detail durchdacht sind. Dafür kön-

nen sie aus qualitativ hochwertigen Kollektionen erlesener Marken schöp-

fen, entwerfen aber auch eigenhändig maßgeschneiderte Möbel. 



Subtile Grundlage, üppige Details

Das Erdgeschoss wurde fast vollständig entkernt, worauf umfangreiche Ar-

beiten folgten – angefangen vom Austausch der Böden und Einbauschränke 

bis hin zu einem neuen Kamin. Um Harmonie zu garantieren, wurde mit 

einem Minimum an unterschiedlichen Materialien gearbeitet; unbehan-

deltes und lackiertes Eichenholz wurden für Küche, Schränke und Möbel 

miteinander kombiniert, dazu kamen Eichenparkett und Platten aus belgi-

schem blauem Hartstein für den Boden, und schließlich noch Details aus 

Schmiedeeisen. Die Farbpalette orientiert sich an der Natur, es wurden vor 

allem sanfte, unaufdringliche Töne verwendet mit vielen Schattierungen 

aus Beige und zartem Grau, dazu ein Hauch Schwarz. Für Abwechslung 

hingegen sollen die Textilien sorgen. Aus diesem Grund wurden diese sehr 

üppig eingesetzt: Sowohl die Fensterdekoration als auch die Polsterbezüge, 

die Plaids und die Kissen wurden aus unterschiedlichen Stoffen gearbeitet. 

Maßarbeit als Standard

Für den Wohnraum hat Gilyan’s ein ansprechendes Wandelement um 

den offenen Kamin entworfen. Die geschlossenen Schränke sind ideal, um 

Porzellan und Gläser aufzubewahren, und die offenen Regale präsentieren 

dekorative Kleinigkeiten. Die vertikalen Rillen, die typisch für den rustika-

len Stil sind, findet man auch in den anderen maßgefertigten Möbeln. Das 

Gleiche gilt für die aparten schmiedeeisernen Beschläge von Dauby, die 

52    Romantisch WOHNEN



Romantisch WOHNEN    53

Im Esszimmer kommt der robuste Tisch her-

vorragend vor einem Wandschrank und einem 

Sidetable aus verwitterter Eiche zur Geltung. Die 

Stühle mit gepolstertem Rücken sind bequem 

und laden zum stilvollen Tafeln ein. 
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Durch die schwarze Akzentwand und 

die marokkanischen Fliesen sowie das 

schmiedeeiserne Beleuchtungsele-

ment erscheint die Küche ein wenig 

rustikaler als die anderen Räume. 



Funktionalität mit Ästhetik verbinden. Vor den Sesseln steht ein Wohn-

zimmertisch aus Eichenholz auf einem handgeknüpften Teppich. Auf der 

Akzentwand dahinter findet sich eine elegante Tapete. In einem Raum wie 

diesem braucht man nur wenig Dekoration, um Eindruck zu machen, ob-

gleich der Kristallkronleuchter ein echtes Statement ist. 

Gewagtes Schwarz

In der Küche wurde mit den kontrastierenden Farben Schwarz, Creme 

und unbehandeltem Holz gearbeitet. Die vielseitig nutzbare Kücheninsel 

mit einer dunklen Granit-Arbeitsplatte dient gleichzeitig als Frühstücks-

tisch. Die zahlreichen Schrankwände mit vertikal geriffelten Fronten sind 

unterschiedlich hoch und sowohl offen als auch geschlossen. Durch die 

schwarze Akzentwand und die marokkanischen Fliesen sowie das schmie-

deeiserne Beleuchtungselement erscheint die Küche ein wenig rustikaler 

als die anderen Räume. Die schwarzen Fensterläden, die Leinengardinen, 

die fröhlichen Accessoires und die lebendigen grünen Akzente schaffen 

eine heimelige Atmosphäre.

Stimmiges Gesamtbild

Auch das Zimmer, in dem die Dusche untergebracht ist, und der Wä-

scheraum im Erdgeschoss erhielten ein neues Aussehen. An den Wän-

den befindet sich Mortex: ein dekorativer Putz mit betonartigem Finish. 
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Die Schränke und der Waschtisch bestehen aus den gleichen Materialien 

und sind ebenso verarbeitet wie in der Küche. Sie wurden so kombiniert, 

dass die Waschmaschine und der Trockner perfekt hineinpassen, und zwar 

in einer komfortablen Höhe.

Perfektionismus und Blick fürs Detail 

Alle Elemente in dieser Einrichtung – von den größten Möbelstücken bis 

zum kleinsten Accessoire – wurden von Ann sorgfältig ausgewählt und 

platziert. Wie selbstverständlich und zwanglos das Dekor auch erscheinen 

mag, es steckt sehr viel Überlegung dahinter. Hier gibt es nichts, was de-

platziert wäre. Diese Einrichtung ist wahrhaft von einem Kenner „kompo-

niert“ worden, der einen außergewöhnlichen Geschmack hat. 

Infos/Kontakt: www.gilyans.be

An den Wänden des Duschraums 

befindet sich Mortex: ein dekorativer  

Putz mit betonartigem Finish. 
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