
Eduard Nopp

1990 – 2006: Angestellter in einem Architekturbüro  
in Linz, Leiter Abteilung Innenarchitektur.
September 2006:  Eröffnung eines Ingenieurbüros  
für Innenarchitektur, in einer Bürogemeinschaft 
mit der Ipec Group in Alkoven.
Tätigkeitsfeld: Privathäuser, Hotelprojekte  
im In- und Ausland, Bürogebäude usw.

Häuser sollen die Persönlichkeit des Inhabers wiederspiegeln

diE iNNErE SchöNhEit zählt
Sich intensiv mit dem Kunden und seinen individuellen Wünschen beschäftigen und eigene  

Vorstellungen überzeugend einbringen – das ist Innenarchitektur made by Eduard Nopp. 

Die verbreitete Meinung, 
ein Innenarchitekt ist 

für den Einfamilienhausbau 
zu teuer bzw. nicht notwen-
dig, kann man deutlich wie-
derlegen. Die Erfahrung 
zeigt immer wieder dass 
durch die Einsparungen, die 
durch professionelle Aus-
schreibungen erzielt werden 
können, die Planungskosten 
oft mehrfach eingespart 
werden können. Die Pla-

nung beginnt 
schon in der 
Einreichpha-
se, die Innen-

architektur 
muss im we-

sentlichen schon vor Baube-
ginn abgeschlossen sein, nur 
so sitzen alle Haustechnik-
anschlüsse, Lichtquellen, 
usw. dort wo sie auch hinge-
hören. 

Wohntrends - Der Hang zur 
Natürlichkeit. Alle Materi-
alien sind so naturnah wie 
möglich - Holz wird gern 
verwendet, auch Leder und 
verstärkt Stein aber auch 
Betonmöbel/Küchen sind 
eine spannende Alternative.  
Die Linienführung der Ein-
richtung ist einfach, schlicht 
und klar - kombiniert mit 
freigeformten organischen 
oder geometrischen Einzel-
möbel.

Farbeinsatz. Jede Farbe hat 
seine individuelle Wirkung 
auf den Menschen. Die mo-
mentan vorherrschende 
Trendfarbe ‚Weiß‘ bringt 
gezielt eingesetzte färbige 
Elemente richtig zur Gel-
tung. Auch Tapeten mit gra-
fischen Mustern an einzel-
nen Wänden liegen wieder 
voll im Trend.

Lichteffekte. Lichtplanung 
(natürliches und künstliches 
Licht)  ist eines der wesent-
lichsten Elemente der In-
nenarchitektur. Lichtquellen 
sollen nicht sichtbar sein, 
denn indirekte Beleuchtun-
gen erzeugen spannendere 
Raumerlebnisse. n

Kontakt

Nopp innenarchitektur Gmbh
Gewerbestrasse 3
4072 Alkoven
07274 61314
www.nopp- 
innenarchitektur.at
www.ipec.at
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„Räume sollten nicht ‚überdesignt‘ 
werden. Wichtig ist viel mehr, wenige 
Gegenstände gezielt wirken zu las-
sen.“ Eduard Nopp, Innenarchitekt
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