Mit Sandberg unterwegs - ein Haus der Jahrhundertwende, die
Villa Strömsfors
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An einem trüben und eher kühlen Herbsttag fuhren wir zur Villa Strömsfors. Es handelt sich
um eine wirklich wundervolle Villa aus der Jahrhundertwende, die einer sorgfältigen und
behutsamen Restaurierung unterzogen wurde. Die Villa wurde 1908, auf einem kleinen
Hügel in Strömsfors etwas außerhalb von Svenljunga, fertiggestellt. Am Tag unseres
Besuchs hob sich das Anwesen wunderschön gegen den Hochnebel ab.

Villa Strömsfors
Wenn man die große Halle betritt, scheint es, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Dort
wurden wir von der Managerin der Villa Strömsfors, Carin, begrüßt. Diese sprudelnde junge
Frau hieß uns herzlich Willkommen. Ein zarter Duft von frisch gepflückten Blüten und
Blättern aus dem Garten schaffte eine angenehme Atmosphäre. Wir wurden in den
Wintergarten eingeladen, wo sie uns hausgemachte Kuchen servierte.

Carin serviert Nachmittags-Kaffee auf dem Rosenholm Tablett von Sandberg Wallpaper

Der Wintergarten

Sie erklärte, dass sie nun seit etwa 18 Monate in der Villa arbeitet und sich mit Hilfe von drei
anderen Hausmädchen und dem Hausmeister Joakim um sie kümmert. Carins Hintergrund
ist in der Hotelbranche, und ihre früheren Jobs waren im Hotel Avalon in Göteborg. Sie hat
viel Antrieb und ist froh, wenn neue Dinge passieren. Sie liebt es neue Aufgaben zu finden,
also wird es ihr nie langweilig. Sie erzählte uns, dass die Villa Strömsfors ihr Traumprojekt
ist.
"Ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes tun werde, da ich nicht glaube, dass es etwas
gibt, das dieses Projekt übertreffen kann. Ich liebe die Villa! "

Die Decke, die Wände und die kleinen Deckenlampen stammen aus dem Anfang des 20.
Jahrhunderts.

In der Villa ist fast alles möglich - Hochzeiten, Dinnerpartys und Konferenzen. Moderne
Einrichtungen wurden erfolgreich mit dem Ambiente und der Wärme vermischt, die David
und Davida vor über einem Jahrhundert geschaffen haben. Die Villa ist auf Anfrage geöffnet,
für welches Ereignis Sie auch gerne möchten. Viele Leute mieten die Villa über ein
Wochenende, um es mit ihren Nächsten und Liebsten zu verbringen. Außerdem gibt es
Weihnachtsessen und Bierverkostungen, aber die Mitarbeiter sind auch daran gewöhnt,
neue Wege zu finden, um mehr Menschen zu erreichen. Vor einigen Wochenenden
veranstaltete die Villa gemeinsam mit dem beliebten Fitnesstrainer Lofsan ein
Trainingswochenende und in ein paar Monaten werden sie eine fantastische „Gatsby“ Party
in der Villa veranstalten.

Auf dem Weg zum Wintergarten gibt es eine schöne gestreifte Tapete in weichen
Pastelltönen, Sandberg Wallpapers Muster William.

Eine kleine Geschichte aus der Jahrhundertwende.
Die Villa Strömsfors wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Generaldirektor der
lokalen Firma David und seiner Frau Davida gebaut. Es wurde 1908 fertiggestellt, als das
Paar einzog. Sie liebten es zu unterhalten und veranstalteten häufig große Feste in der Villa
mit Gästen, die weit gereist waren. Sie sorgten dafür, dass die Menschen aus dem Dorf
Arbeit bei Ihnen fanden. Ihre Mitarbeiter sollten die Kirche und die örtliche Schule besuchten.
Das Ehepaar förderte generell das Leben der Gemeinde. Im Haus hatten sie Hilfe von einem
Butler, drei Dienstmädchen und einem Chauffeur. Die Dienstmädchen schliefen in einem
kleinen Raum auf dem Dachboden. Sie gingen durch vergessene Treppen und Durchgänge
durch die Villa.
Das Eigentum an der Villa ist seitdem durch mehrere Hände gegangen. Die heutigen
Besitzer, Hökerum Bygg, kauften die Villa 2014 von einer deutschen Familie. Sie sagen,
dass es Liebe auf den ersten Blick war. Sie geben zu, dass diese Liebe in Kombination mit
mehreren dunklen Wintermonaten die Augen vor einer langen Liste von baulichen Fehlern
und Mängeln an der Substanz des alten Gemäuers verschlossen hatte. Die Probleme
wurden jedoch durch schöne Eichenholzverkleidungen, Kachelöfen, handgefertigte Fliesen
und perfekte Farbgebung mehr als ausgeglichen.

Die gesamte Villa ist in schönen Farben bemalt.

Die Renovierung der Villa
Das Ziel von Hökerum Bygg war es, das Ambiente des frühen 20. Jahrhunderts zu erhalten
und die gesamte Renovierung mit Liebe zum Detail durchzuführen.
"Die Westseite des Hauses wurde komplett umgebaut, da es in einem so schlechten Zustand
war, dass man einen Finger durch die Wand schieben konnte", erklärt Carin. "Die schönen
Fensterfassaden waren in so schlechtem Zustand, dass es notwendig war, Abformungen
herzustellen und diese vor Ort neu herzustellen. Alles mussten dann mit einem Kran
angehoben und in die Fassade eingepasst werden. Die Stuckarbeiten wurden ebenfalls
überarbeitet. Obwohl einige davon nicht mehr zu erhalten waren, wurde entschieden, sie im
selben Stil zu replizieren. Es gibt nur eine Person in Skandinavien, die sich darauf
spezialisiert hat, und er wurde eingeflogen. Es wurde nichts vorschnell entschieden oder
angefertigt. Es wurden keine Kompromisse gemacht. Ziel war immer eine Modernisierung
der Räume umzusetzen ohne die ursprüngliche Atmosphäre zu beinträchtigen."

Dieses Foto zeigt, wie es aussah, bevor Hökerum Bygg mit der Renovierung begonnen
haben. Dieser Raum ist jetzt in Sandbergs Grace-Muster tapeziert. Sie sehen, dass alle
Details erhalten wurden.

Wir danken Hökerum Bygg dafür, dass sie uns dieses Bild des schönen Wintergartens
verliehen haben. Neben dem Fenster sieht man den hellgrünen Schatten, in dem der
gesamte Wintergarten bei der Renovierung gestrichen wurde.

Um den wunderschönen Garten des Anwesens fertig zu stellen, wurde der örtliche
Gartenarchitekt, Petra Hallberg, zur Hilfe geholt.

Der Eingang zur Villa Strömsfors
Alle Räume und öffentlichen Bereiche wurden mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit renoviert,
und es wurde alles darangesetzt, um so viel wie möglich von den frühen 1900er Jahren zu
erhalten. Natürlich mussten moderne Brandschutzvorschriften berücksichtigt werden, und
viele Stunden wurden für die Neuverkabelung des Gebäudes verwendet. Die Schlafzimmer
wurden mit dem Ziel renoviert, das Ambiente eines Luxushauses so gut wie möglich zu
bieten. Die neun Schlafzimmer wurden in neun verschiedenen Stilen eingerichtet, von denen
vier mit den Mustern von Sandberg Wallpaper dekoriert wurden. Bei der Ausstattung dieses
Hauses aus der Zeit der Jahrhundertwende haben die Stylistin Anna Starrén von Oddbirds

mit Ida Ståhl und Erica Emilsson eng zusammengearbeitet.

Dieses schöne Badezimmer wurde klassischem schwarzen und weißen Klinkerfußboden und
weißen Wandfliesen ausgestattet wurde oberhalb der Wandfliese mit der geblümten Tapete
Vera dekoriert. Ein Muster aus den 1920er Jahren.

In
Eines der Schlafzimmer, das Diana-Muster von Sandberg Wallpaper fließt sanft über die
Wände.

Die Wände dieses Schlafzimmer im Erdgeschoss sind mit dem Grace-Muster von Sandberg
Wallpaper, inspiriert von den 1920er Jahren, beklebt.

Diese wundervollen Doppeltüren führen vom Schlafzimmer in ein großes und luxuriöses
Badezimmer.

Dieses Schlafzimmer bietet Platz für drei Personen. Soho von Sandberg Wallpaper wurde
sehr gut eingesetzt.
Uns wurde auch der Keller gezeigt, der einen Backofen für hausgemachte Pizzen bietet. Es
gibt auch sehr attraktive Räumlichkeiten für Sauna- und Entspannungs-Bereiche. Eine
perfekte Ergänzung bietet das Schwimmen im beheizten Außenpool.
"Viele Leute mussten ernsthafte Zweifel daran haben, dass wir pünktlich fertig werden. Es
dauerte viele Stunden und harte Arbeit, aber das schöne Haus aus der Zeit der
Jahrhundertwende war rechtzeitig fertig. Die offizielle Eröffnung war am 23. September 2016
", erzählte uns Carin.

Der Wintergarten ist ein friedlicher Ort zum Entspannen.
Als wir die Villa verließen, fühlten wir uns sehr inspiriert und sehr zufrieden. Wir träumen
bereits davon zurückzugehen.
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