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Fotogener

Quader
in Vomp
Rötlich-braun leuchtet das seit einem
Jahr bezogene Haus von Manuela
Bangheri und Martin Allinger am Tag.
Dass bei diesem Wohnobjekt aus den
Händen des erfahrenen SpezialistenTeams von Holzbau Schafferer Farben,
Proportionen und Niveaus gewichtige
Rollen spielen, zeichnet sich
aber auch bei Vollmond ab.
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Die Glasfront im Erdgeschoss erschließt den Gar ten (Fenster von Zoller & Prantl, Haiming).

Glückliche Hausbesitzer in der hellen Küche.

er ebene Bauplatz mitten in einer Vomper Siedlung war
bereits in Familienbesitz als sich das junge Paar entschloss, in möglichst kurzer Bauzeit ein Haus aus Holz
darauf platzieren zu lassen. Als Freunde einer klaren und reduzierten Formensprache entschieden sich Manuela und Martin
nach gewissenhafter Recherche für ein Niedrigenergiehaus in
Holzriegelbauweise von Schafferer Holzbau in Navis. Die individuellen Raumprogrammwünsche setzten die team k2-Architekten um und planten ein auf drei Ebenen nutzbares Eigenheim in angenehmen Proportionen. „Uns beiden schwebte sowohl ein optimales privates Nest vor als auch zwei Arbeitsbereiche für unsere Geschäftsfelder“, erläutert der Bauherr die An-

zientesten Montagemethoden arbeitend, wurde der Rohbau in
vier Tagen von Schafferer Holzbau aufgestellt. „Das war schon
beeindruckend, wie präzise und schnell das vor sich ging“, staunt
Martin Allinger noch über ein Jahr später. Das Architektenhaus
in individueller Holzbauweise brilliert in nicht wenigen Details:
Es wirkt von allen Seiten überraschend und schön. Der Zufahrtsbereich endet unter dem eleganten weiten Dach des ostseitig angeordneten Carports, das gleichzeitig Durchgang in den
Garten bietet und mit einer Holz-Abstellbox ausgerüstet ist.
Über den Granitstein gepflasterten Weg neben der quadratischen
Grünfläche, die die Form des Hauses zweidimensional spiegelt,
kommt man zum überdachten Hauseingang. Vorzimmer und

D

forderungen, „mein Fotostudio befindet sich im Keller und
Manuelas künftiges Beratungsbüro wurde in den Eingangsbereich integriert. Außerdem wollten wir unbedingt einen Niveauunterschied im offenen Ess-/Wohnbereich.“
VON ALLEN SEITEN
ÜBERRASCHEND UND SCHÖN
Der massive Keller samt großzügigem Fotostudio wurde im
Frühjahr ausgeführt, der eigentliche Hausbau dann ab September
in nur fünf Monaten umgesetzt. Mit modernster Technologie
maßgeschneidert, millimetergenau zugeschnitten und mit effi-

Die elegant-modernen Möbel liefer te Föger Wohnen, Telfs.

Büro liegen vor der Schiebetür, die den Hauptwohnbereich abtrennt. Etwas erhöht befindet sich die weiße in die Wand eingefügte Küchenfront samt Kombi-Dampfgarer und TV-Schirm.
Davor die auberginefarbige Kochinsellösung und ums Eck die
Speis mit einer separaten Arbeitsküche hinter der Glastür.
LOGGIA MIT FERNBLICK,
STERNZEICHEN-SPOTS IM BAD
Der weiß geölte Eichenboden zieht sich über die wenigen Stiegen in den Wohnbereich, an dem eine mit Glaswänden und
Dach geschützte Terrasse anschließt. Raumhohe Verglasungen u
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Beste Bedingungen für
Relaxen auf allen Ebenen.

Sämtliche Installationsarbeiten
stammen von der Firma Opbacher
Installationen GmbH, Fügen.
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holen die Natur ins Haus. Dem Bauherrenpaar sind natürliche Baustoffe wichtig und sie genießen das gesunde Wohnklima im neuen Holzhaus.
Große Freude bereitet ihnen auch die raffinierte Lösung einer Loggia mit
infobox
Fernblick im Obergeschoss, die eventuell später einmal für Wellness oder
Baubeginn: April 2009 (Keller),
ähnliche Zwecke ausbaufähig ist. Daran schließt das Schlafzimmer
September 2009 (Haus)
mit begehbarem Schrank an. Bewegungsmelder sorgen für
schr. bad
Fertigstellung: Jänner 2010
kind
Licht,
wenn man es braucht, und ein Spothimmel im SternWohnfläche: 149,8 qm
zeichen
des Widders beleuchtet im eleganten Bad die
Grundstücksgröße: 750 qm
kind
loggia
Wanne
darunter. Das berufliche Reich des Bauherrn
Bauweise: Holzriegelbauweise
obergeschoss
Fassade: Max Funder-Platten in
befindet sich im Keller, der über eine sandsteinfarrötlichem Braun, Lärchenschalung
bene Stiege auf kürzestem Wege angebunden ist.
box
Dach: Flachdach mit leichtem Gefälle
Ganz in Weiß hält das geräumige unterirdische
Raumhöhe: 2,50 m - 3,10 m
Fotostudio alle Möglichkeiten für optimale Ause
i
n
g
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n
g
Decken- & Wandoberfläche:
leuchtung
der Aufnahmen offen. Zwei weitere
gespachtelt, weiß gemalt
terrasse
Kellerräume
dienen einerseits als Lager und anFußboden: Eiche, weiß geölt,
Kork im Kinderzimmer
derseits beherbergen sie die Technik der hocheffiziHeizung: Grundwasser wärmepumpe,
enten Grundwasserwärmepumpen-Heizung. Nach
erdgeschoss
Fußbodenheizung, Opbacher Installationen
über einem Jahr im neuen Heim sind sich die Besitzer eiGmbH, 6263 Fügen, Karl-Mauracher-Weg 34,
nig: „Wir sind sehr zufrieden mit der auch im Detail wunderbar geTel. 05288/63300, www.opbacher.at
lungenen Wohn- und Arbeitssituation. Die professionelle Hilfe durch
Planung: team k2 Architekten
das Holzbau Schafferer-Team, das ja über eine mehr als 50-jährige ErAusführung: Holzbau Schafferer Matrei/Navis,
Außer weg 61b, Tel. 05273/6434,
fahrung verfügt, war die Basis für eine Bauzeit ohne Stress. Die flexible,
www.schafferer.at
präzise, pünktliche und serviceorientierte Art der Holzbauprofis möchFotos: Mag. Mar tin Allinger, formafoto.net
ten wir hervorheben. Jeder Tag im Haus ist einfach eine Freude.“ ■
büro
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