Wohnen Exklusiv

Auf historischen
Spuren

Fotografie: ‘t Achterhuis

In Zeiten, in denen das Wohnen selbst einen höheren Stellenwert einnimmt, kommt auch der individuellen Gestaltung der
Einrichtung eine größere Bedeutung zu. Immer beliebter wird dabei der Einsatz antiker, historischer Baumaterialien.

Schließlich verleiht kein anderes Material einem Anwesen
die gleiche Ausstrahlung und Exklusivität. Bereits seit fast
50 Jahren hat sich der Familienbetrieb ’t Achterhuis auf
historisches Baumaterial spezialisiert. Gegründet wurde das
Unternehmen 1965 von Lambert van Alebeek in Udenhout,
einem kleinen Städtchen in der niederländischen Provinz
Nord-Brabant. Inzwischen ist ’t Achterhuis in ganz Europa
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bekannt und durch den Einfluss der nachrückenden Generation hat sich die Produktpalette noch mal erweitert.
Unikate
Angefangen hat Lambert van Alebeek mit dem Abtragen
von historischen Gebäuden und dem Einlagern der geborgenen Materialien. Daraus resultiert ein unglaublich großer

Fundus an Materialien und Einzelstücken. „Jedes Teil ist ein
Unikat, das eine eigene Geschichte erzählen kann – egal ob
Naturstein, Holz oder Keramik“, meint er mit einem leidenschaftlichen Funkeln in den Augen, als wir das großzügige Firmengelände betreten. Auf einer Fläche von mehr als
6.500 m2 finden sich in den zahlreichen Showrooms liebevoll arrangiert Ideen und Anregungen, wie sich historische

3

„Jedes Teil ist ein Unikat, das seine
eigene Geschichte erzählen kann.“

Materialien in das eigene Wohnumfeld integrieren lassen.
Neben Treppenstufen aus einem alten Kloster und Fliesen
aus belgischem Hartstein, gibt es auch mehr als 350 Kamine und Kamineinfassungen aus Sandstein und Marmor, die
von längst vergangenen Zeiten erzählen.
Umfangreiches Sortiment
Dazu kommen mehr als 11.000 m2 Lagerfläche, in denen
akribisch sortiert unzählige Schätze schlummern. Der
Rückbau von Bauernhäusern, Kirchen, alten Mühlen und
Stadtvillen hat dafür gesorgt, dass sich in den Lagern eine
bunte Auswahl von den unterschiedlichsten Dingen befindet. Neben Dielenböden, altem Eichenparkett, Gartenornamenten, burgundischen Fliesen und ganzen historischen
Badezimmereinrichtungen, gibt es auch Türen, Fenster,
Deckenbalken, Brunnen und sogar antike schmiedeeiserne
Schlosstore.
Aus einer Hand
’T Achterhuis genießt aus zahlreichen Gründen international einen hervorragenden Ruf. Neben der umfassenden
Auswahl spielen dabei auch die persönliche Beratung und
die hohe Qualität eine wichtige Rolle. Die wird dadurch garantiert, dass der Restaurationsprozess von Anfang bis Ende
intern stattfindet. Auf dem weitläufigen Firmengelände befinden sich unter anderem ein eigenes Natursteinsägewerk,
ein Restaurations-Atelier und eine Schmiedewerkstatt. In
den Händen von erfahrenen Spezialisten wird dort auch angeschlagenen Stücken neues Leben eingehaucht, immer unter Beachtung der speziellen historischen Gegebenheiten.
Auf Wunsch wird die architektonische Antiquität natürlich
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Zahlreiche Showrooms zeigen Ideen und Anregungen, wie sich historische Materialien in das eigene Wohnumfeld integrieren lassen.

auch beim Kunden verbaut und den Verhältnissen vor Ort
angepasst. Wenn man also den Kundenwunsch hegt, seine
eigenen vier Wände mit historischen Baumaterialien exklusiver zu gestalten, steht ’t Achterhuis seinen Kunden mit einem Komplettpaket zur Seite. „Unsere Leistungspalette ändert sich je nach Wunsch und Aufgabe“, erläutert Frank van
Alebeek, der zusammen mit seiner Schwester und dem Vater
Lambert das Herz des Unternehmens darstellt. „Neben Beratung, Planung, Verkauf und Lieferung, gehört dazu auch
Beschaffung und Ausführung.“ Sollte sich aus dem riesigen
Sortiment partout mal ein spezieller Wunsch nicht erfüllen
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lassen, wird mit der Erfahrung von Jahrzehnten versucht,
genau das gewünschte Material zu beschaffen.
Reiz historischer Baumaterialien
Ein Ergebnis der schnelllebigen Zeiten ist bei vielen Menschen das Bedürfnis, sich im privaten Umfeld mit individuellen Gegenständen mit besonderer Herkunft zu umgeben. Diese Unikate beziehen ihre Einmaligkeit aus den
Gebrauchs- und Alterungsspuren sowie der handwerklichen Produktionsweise. Weiterhin bestechen sie durch eine
einzigartige Materialqualität und eine hohe Funktionalität,

sonst hätten sie nicht bis in die heutige Zeit überdauert. Fast
alle historischen Baumaterialien sind mit viel Erfahrung zu
reparieren und müssen nicht komplett ersetzt werden.
Antikes im Garten
Die Verwendung historischer Materialien ist nicht auf den
Innenbereich beschränkt, gerade in Gartenanlagen kann
man das Flair längst vergessener Tage wieder auferstehen
lassen. Inspiration und Anregungen für die historische Gestaltung von Außenbereichen bietet der Schaugarten von
’t Achterhuis, nur einige Minuten vom Hauptstandort und
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Neben historischen Baumaterialien finden sich auch Wendeltreppen und ganze
Badezimmereinrichtungen im sorgfältig geordneten Sortiment.

den Showrooms entfernt. Antike Portale und Säulen aus
belgischem Hartstein sind umgeben um Statuen, Brunnen
und Vasen. Antikes Natursteinpflaster mit Patina erzielt
eine Wirkung, die mit neuem Betonpflaster einfach nicht
zu erreichen ist. Dabei sind der Vielfalt der Gestaltung und
der Einsatzmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.
Neue Generation
Nach dem Einstieg der jüngeren Generation der van Alebeeks in den Familienbetrieb, wurde in kürzester Zeit noch
ein zweites Standbein geschaffen. Der Gedankengang war
naheliegend und wurde konsequent: Wenn man seine
eigenen vier Wände mit ausgesuchten historischen Baumaterialien ausstattet, möchte man sein Interieur anpassen und darauf abstimmen. Dazu benötigt man passende
Möbel und Wohn-Accessoires, die bei den Spezialisten von
’t Achterhuis ebenfalls im Sortiment sind. „Seit mehr als
zehn Jahren bieten wir auch ausgewählte zeitgenössische
Möbel im Landhaus-Stil an und bauen die Kollektion imn
mer weiter aus“, erklärt Frank van Alebeek.

‘t Achterhuis Historische Baumaterialien BV
Kreitemolenstraat 92
NL-5071 BH Udenhout
Tel.: (00 31) 1 35 11 16 49
info@achterhuis.de, www.achterhuis.de
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