Wohn & Raum
WOHNEN, BAUEN UND ARCHITEKTUR IN TIROL
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Sprüche machen Spaß

Im Frühling erwacht nicht nur die Natur
aus dem Winterschlaf. Auch wir wollen
unser Heim verändern. Seite 8 F: design3000.de
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Das klare, konstruktive Spiel aus Kuben und Glasflächen lässt das Wohnhaus beinahe wie eine Skulptur erscheinen.

Perfektion bis ins letzte Detail

Am Beispiel dieses Wohnhauses ist gut zu erkennen, was die individuelle Planung und umfassende
Betreuung durch einen Architekten bis hin zum kleinsten Detail ausmacht.
Von Caterina Molzer-Sauper
Hall in Tirol – „Wenn wir ein
Projekt planen, fühlen wir uns
von Beginn an bis zum Schluss
dafür verantwortlich, dass es
schließlich genau so gelingt,
wie der Bauherr und wir uns
das beim Entwurf gedacht
und gewünscht haben“, so die
Architekten Ulrike Rothbacher
und Philipp Tschemernjak von
rt-Architekten über ihre Bürophilosophie.

Das Architekten-Haus
Ein Haus ist demnach mit
seiner Planung noch lange
nicht definiert, in seiner hochwertigen Ausführung zeigen
sich erst dessen echte Qualitäten.

Das ebene Grundstück inmitten eines Siedlungsgebietes um Hall war mit seinen etwa 400 m² und einer schmalen
Südseite eine echte Herausforderung für die Architekten.
Um allen Wünschen und Bedürfnissen der jungen Bauherren-Familie gesetzeskonform
gerecht werden zu können,
wurde das Gebäude bis auf
den letzten Zentimeter exakt
dem vorhandenen Bauplatz
angepasst und voll unterkellert. Die Zufahrt erfolgt über
eine wenig befahrene Straße,
welche über ein Klapptor nur
für die Anrainer passierbar ist.
Die Doppelgarage im Norden
des Hauses ist in Leichtbauweise errichtet und mit einer
lasierten Lärchenschalung
verkleidet. Der kubische, weiße Baukörper mit schwarzen
Elementen und seinen raum-

bildenden Rücksprüngen wird
vom Erdgeschoß bis übers
Dach von einem natursteinummantelten Kamin durchdrungen, der sich trotz seiner
Schlichtheit als architektonischer Blickfang präsentiert.
Der offene, lichtdurchflutete Wohnbereich im Erdgeschoß wird lediglich von einer
leichten, schwebenden Treppe
mit einem Geländer aus Edelstahlseilen vom Koch-Ess-Bereich getrennt. Diese führt auf
eine multifunktionale Galerie
im Obergeschoß und weiter
in die privaten Schlafräume.
Das Reich der Eltern erinnert
an eine stylische Hotelsuite mit integriertem Bad und
Schrankraum.
Die Möblierung wurde nach
exakter Abstimmung auf die
Bedürfnisse der Bauherren
von den Architekten mitge-

plant und ergibt so in Kombination mit dem Baukörper ein
stimmiges Gesamtpaket.
Durch die geschickt geplanten Verglasungsflächen nach
Außen ergeben sich überall
im Haus schöne Licht- und
Schattenspiele und je nach Situation viel Ausblick oder auch
geschützte Intimität. Sowohl
die Terrassen als auch der kleine Garten sind vor Einblicken
gut geschützt und erweitern
in den wärmeren Monaten die
Wohnfläche von 155 m² für die
Familie.
„Unsere Wünsche hinsichtlich Gestaltung, Funktionalität und technischem Standard
wurden mit unserem neuen
Haus optimal erfüllt. Eine gute
Planung und Begleitung während der Bauphase zahlen sich
in jedem Fall aus“, meinen die
Bauherren zufrieden.

Die frei schwebende Treppe trennt den Wohn- vom Koch-Ess-Bereich (l.). Das Eltern-Schlafzimmer erinnert an eine stylische Hotelsuite (r.). Im Bild oben: Edelstahlseile dienen als Geländer der Treppe.
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