ANSCHNALLEN
BITTE
In einem Mehrparteien-Haus im dritten Wiener Gemeindebezirk versteckt
sich ein Wohnzimmer, das jeden, der
es betritt, erst mal sprachlos macht.
Eingerichtet wurde hier nicht von der
Stange, sondern sozusagen aus dem
Hanger, denn die gesamte Ausstattung besteht aus ausrangierten Flugzeugteilen. Fotos: DOMAZET Sascha

Form und Funktion

eingebauter Soundanlage können FlugzeugGeräusche imitiert werden, das originale
Mikrofon kann für Durchsagen verwendet
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Auf den Millimeter genau angepasst steht die Bordküche
im Wohnzimmer. Vom Mikro für Durchsagen über die
Lüftung bis zu den herabfallenden Sauerstoffmasken, die
gesamte Technik ist voll funktionstüchtig.

unternehmen Smejkal & Smejkal führt. Angefangen hat allles mit dem Auftrag, eine
Mock-Up Küche für eine österreichische

Hier spricht Ihr Captain

Fluglinie zu bauen. Das Vorführmodell wird
für Ausbildungszwecke genutzt und musste

In jedem Winkel des überraschend gemütli-
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Kunden, der von der Idee genau so angetan

die starke Sonneneinstrahlung nach. Ein
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beleuchtetes Bild hinter der Bar ermöglicht
den vermeintlichen Blick in die 2. Klasse. Via
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Natürlich ist auch die WC-Anzeige mit der Toilette in der
Wohnung verbunden und zeigt an, ob das stille Örtchen
gerade besetzt ist.

Fotos: Domazet Sascha

Drei Schleudersitze bieten bequem Platz zum Speisen und Verweilen. Einer der Sitze wiegt, ohne Zubehör schon mehr als 100 kg. Um das Kampfjet-Interieur nach Österreich zu
importieren, war eine Menge an Papierkram zu erledigen.

Stauraum und mobiler Kühlschrank. Gespeist

Teile für den Aufbau durch das Stiegenhaus

„Individuelle Möbel ganz nach Ihrem Ge-

wird gebührend im Kampfjet-Schleudersitz,

getragen haben, dachten die Nachbarn ein

schmack“ – ein Versprechen, das in der Wie-

der aufwendig für die Verwendung auf Par-
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dem Fernseher. Fest montiert an Wand und
Sockel, immerhin sollen die 60 kg schweren

Es fliegt, es fliegt ...
das Wohnzimmer

Teile keinen Schaden anrichten. Wäre auch
zu schade, wenn das Gesamtkunstwerk ei-

Mehr Informationen

nen Kratzer abbekommt.

Gerhard und Werner Smejkal haben während

web badundwohnkultur.at

der Projektphase einiges erlebt: „Als wir die

Die Steuereinheit für die
gesamte Elektronik wurde
speziell angefertigt und
auch hier wurde auf jedes
Detail geachtet.

LEDs rücken die Propeller ins richtige Licht, das Sideboard in Betonoptik mit Feuerstelle sorgt für gemütliche Stimmung.

2|19

75

