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mein wohntraum k l a s s i s c h m o d e r n

Selbstbewusst
&

maximal

privat

Klassisch moderner Baustil verhält sich zum Bestand rundum wie ein Marker in der Landschaft. Er erzeugt Ruhe in
einer unruhigen Ansammlung. Mit einem 150 qm großen
Einfamilienhaus in Lustenau gelang den rt Architekten
genau das. Ein Refugium für junge Bauherren stellt sich
als selbstbewusste Wohnmaschine vor.

Für die markant-genauen Holzarbeiten zeichnet
die Firma Gebrüder Keckeis GmbH verantwortlich.

nnnn

mein wohntraum k l a s s i s c h m o d e r n

Ein lichtdurchflutetes Ambiente, das zu allen Jahreszeiten seine Reize hat.

D

ie Bauherren wünschten sich einen eigenständigen Baukörper und ein Maximum an
Privatsphäre. Gleichzeitig sollten die Wohnräume von hoher Qualität sein und doch leistbar.
„Wir versuchten mit unserem Entwurf bewusst
Ausblicke zu schaffen und gezielt Einblicke zu
verhindern“, fasst Philipp Tschemernjak – das

„t“ der rt Architekten - zusammen, „dieses Objekt auf begrenztem Platz und umrahmt von
mehrgeschossigen Wohnbebauungen sowie der
Volksschule und dem Rathaus von Lustenau
musste sehr kompakt gelöst werden.“ Klare Linien und ein System an klug platzierten Fensterbändern generieren ein Domizil, das sich als 

Bartosek GmbH, Bundesstr. 81, 6973 Höchst, Tel. 05578-75745, office@bartosek.at, www.bartosek.at
Die Spenglerarbeit und Bauwerksabdichtung wurde
von TECTUM, Hohenems, ausgeführt.
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mein wohntraum k l a s s i s c h m o d e r n

Wohnen auf zwei Ebenen, die durch eine äußerst attraktive Treppe mit Steinstufen verbunden sind.

lichtdurchflutetes und ineinandergreifendes Werk entpuppt,
mit vielen Möglichkeiten auf zwei Ebenen.
FICHTE, EICHE, STEIN & GLAS
Ein strenger Quader mit durch dunkle Rahmung abgesetzten Fensteröffnungen, fein lasierten Fichtenlattungen und
leicht vorspringendem Obergeschoss, ergibt einen markanten Umriss. Zu ebener Erde und mit direktem Gartenanschluss findet sich ein offen angelegter Koch-Ess-Wohnbereich, der mit Hilfe einer Holzschiebetür geteilt werden
kann. Herzstücke des Hauses bilden einerseits die Kochinsel mit Natursteinarbeitsplatte und anderseits der Kamin
gegenüber der Couchzone. Lässig großflächige, geschickt

Die sanitäre Ausstattung und Haustechnik lag
in den Händen des Teams der Firma Bartosek.

platzierte Glas- und raumhohe Holztüren sorgen für Offenheit und Privatheit dort, wo es gewünscht wird. „Auf die
Materialwahl wurde hoher Wert gelegt,“ sagt der Architekt“, „die Kombination von Fichtenlattung mit der warmen Putzfassade ergibt außen ein stimmiges Ensemble,
ebenso bilden im Inneren Eichenholz und Naturstein aus
der Region eine Einheit.“

platz im Obergeschoss gelangt man in die nach Süden ausgerichteten Schlafzimmer. Der vorkragende überdachte Balkon schützt vor Einblicken. „Kurze Wege und optimal dimensionierte Räume bewähren sich jeden Tag aufs Neue“,
lobt der rundum zufriedene Bauherr, „und dass wir auch
über ein Jahr nach dem Einzug nichts anders machen würden, spricht für die Professionalität der Planer.“

PANORAMA, BANK & GALERIE
Bis zur Decke reichende Tischlermöbel dienen gleichzeitig als
Stauraum und als Raumtrenner. Das Panoramafenster mit
vorgelagerter Sitzbank beim Kamin im Erdgeschoss holt Terrasse und Garten nah ans Haus. Von der Galerie mit Arbeits-

GARAGE ALS ANBAU IN HOLZ
Eine elegante in Natursteinfliesen ausgeführte Treppe verbindet die Geschosse. Auch im großen Familienbad dominiert beiger Naturstein. Als separater Holzzubau wurde die
Garage angelegt, deren Rückseite zur Straße hin abschottet 

mein wohntraum k l a s s i s c h m o d e r n

Eleganz in Form eines strengen Quaders, der
gemeinsam mit lasierten Fichtenlattungen
einen markanten Umriss bildet.

wc
ar.

bad
ankl.

k ind

nnnn

k ind

12

eltern

oberges ch oss

INFOBOX

gara ge

und ein intimes Frühstücksterrassen-Plätzchen offeriert.
Die gelungene Übergangszone zum Garten schützt vor Blicken und Wettereinflüssen. Sie ergibt bei geöffneter Schiebetür ein verlängertes Esszimmer ins Grüne. Die Bauherrin
fasst die persönliche Baugeschichte so zusammen: „Als baufremde Personen waren für uns die rt Architekten nicht nur
für die Planung, Umsetzung, Materialwahl und Ausstattungsdetails wichtig. Durch die kompetente Begleitung
während der gesamten Bauphase sind uns eventuelle unangenehme Erfahrungen erspart geblieben und es war ein gutes Gefühl, jemanden 'auf seiner Seite' zu wissen. n
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Neubauten
Umbauten
Planung
Sanierung
Reparaturen
Generalunternehmer

grabherdesign.com
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Fertigstellung: 2014
gard.
Wohnfläche: 150 qm
kochen
wr.
Grundstücksgröße: 489 qm
wo h n en/essen
Bauweise: Stahlbetonmassivbauweise,
Garage in Leichtbauweise
terrasse
Fassade: Vollwärmeschutz,
erdges ch oss
Fichten-Rhombuslattung lasiert, Putz
Dach: Flachdach
Raumhöhe: EG 2,60 m, OG 2,50 m
Fußboden: Eiche, Naturstein, Treppe aus Naturstein
Heizung: offener Kamin
Möblierung: raumhohe Tischlermöbel, Eichen-Schiebetüren
Ausführung Holzbau: Gebr. Keckeis GmbH, Lustenau, Radetzkystr.6, Tel. 05577/82173, geb.keckeis.at, www.keckeis.at
Planung, Baubegleitung: rt Architekten Ziviltechniker KG,
Innsbruck, Grabenweg 3a, Competence Center Innsbruck,
0512/890538, office@rt-architekten.at,
www.rt-architekten.at
Fotos: RADON photography / Norman Radon /
www.radon-photography.com

