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Wohnkubus mit
Mundeblick & Musik

Für ein ebenes Grundstück nahe Telfs entwar fen die findigen
teamk2 [architects] Mar tin Gamper und Dietmar Ewerz ein durchdachtes Domizil für eine junge Familie samt Homestudio und
Bibliothek. Die er fahrenen Holzbau-Spezialisten Schafferer aus
Navis sorgten für eine zügige Umsetzung des Architektenhauses als
Schafferer natürlich MASSIVHOLZHAUS in individueller Holzbauweise.
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Der Essplatz verfügt
über eine ausziehbare
Bank.
Harmonische
Architektur unter
einem eleganten
Flachdach, das die
Firma Dagn ausführ te – ebenso
wie die exakten
Spenglerarbeiten.

Ein angenehmes Raumklima
wird durch die Wärmepumpe und
kontrollier te Wohnraumlüftung
von MondoTherm, Ötztal-Bahnhof
(gesamte Haustechnik) erzeugt.

M

it Materialien wird im Schafferer natürlichMASSIVHOLZHAUS ebenso gespielt wie mit den Schlaginstrumenten im Homestudio. Der Bauherr ist passionierter Musiker, die Bauherrin singt und der kleine Sohn klimpert entzückt auf seiner Ukulele – eine musische Familie, der
die Rhythmik auch in der Architektur ein Anliegen war: „Die
kubische Grundform wird variiert durch ein Spiel von Vor- und
Rücksprüngen, Terrasseneinschnitten und Fensteröffnungen,
einer Fassadengestaltung mit Lärche und unterschiedlich gefärbtem Putz“, zählen sie den Klangbogen der Gestaltung auf,
„es war eine sehr angenehme Planungsphase mit den genau
zuhörenden Architekten und den findigen Holzbauern, die uns

schon in ihrem Beratungszentrum im Energiehauspark beim
DEZ begeistert haben“. Zudem hatten bereits Freunde ein klug
gebautes Haus von den Schafferer-Spezialisten.
HARMONISCHES RAUMPROGRAMM
Der Bauherr zeichnete sich selbst das Haus in 3D am Computer nach, um sicher zu gehen, dass das Raumprogramm harmonisch ist. Nach nur acht Monaten Bauzeit kann er sich darin
jetzt in echt bewegen und es passt einfach: „Einer meiner Lieblingsplätze ist zwar der Schlagzeughocker im Proberaum, aber
auch der Lesesessel in der Bibliothek mit Blick zur Hohen
Munde gefällt uns, wobei der Sonnenuntergang auf der oberen

Terrasse Richtung Ruine Hörtenberg natürlich absolute HitQualität hat“. Über Schafferer sagen die Bauherren: „Das Gesamtkonzept war von Anfang an sympathisch. In nur wenigen
Tagen wurde der maßgeschneiderte, millimetergenau vorgefertigte Rohbau aufgestellt. Es war beeindruckend, wie stressfrei
und präzise das vor sich ging.“ Modernste Holzbautechnologie
gepaart mit effizientesten Montagemethoden ergibt eine überzeugend-zeitgemäße Bauweise.
ENSEMBLE-FEELING
Architektonisch lässt sich das seit März bewohnte Haus mit
den Begriffen geradlinig, elegant, zeitlos, funktionell, offen

und doch mit ausreichend Rückzugsmöglichkeiten beschreiben. Eine planerische Herausforderung war die nahe Nachbarschaft der existierenden Wohnbauten auf drei Seiten. Nur
nach Süden herrscht Grünland vor. Gelebt wird auf drei Ebenen, Erdgeschoss, Obergeschoss und auch im Keller, der das
mit Tageslicht verwöhnte Musikstudio beherbergt.
Das Ensemble der Räume setzt sich aus dem ebenerdigen offen konzipierten Wohn-, Ess- und Kochbereich und den
Schlafzimmern eine Etage höher zusammen. Eine Doppelgarage samt Lager und Geräteschuppen bildet einen separaten
Gebäudeteil, der den westseitigen Garten vor Einblicken
schützt. u

Bei diesen Objekten ist Firma DAGN Hermann GmbH.,
Kaltenbach 33, 6345 Kössen, die ausführende Firma für
• Abdichtungsarbeiten
• Spenglerarbeiten
• Schwarzdeckerarbeiten
• Dachdeckerarbeiten
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Ganz in Holz ist der Abgang in den Keller, dessen
Aufbau die Firma Prembau aus Wildermieming umsetzte, die auch den großzügigen Garagenanbau
bewerkstelligte.

FARBTRIO WEISS, SAND, ANTHRAZIT
Das Erdgeschoss glänzt mit einer raumhohen Verglasung rund
um die Terrasse, einer durch eine extrabreite Eichenholzschiebetür vom Wohn-Essraum abtrennbaren umsichtig ausgestatteten Küche, die wiederum durch eine Speisekammer mit
Schleusenfunktion direkt mit dem Eingangsbereich verbunden
ist. Das Fichtenholz an den Decken riecht gut. Die moderne
Essplatzlösung in Anthrazit mit massivem Eichentisch verfügt
über eine ausziehbare Eckbank. Bad und Büro als kleine geschlossene, später flexibel nutzbare Einheit vervollständigen
diese Ebene. Eine ausgeklügelte Lichtplanung mit Halogenleuchten sorgt für optimale Beleuchtung. Das in einem hellen
Sandton gehaltene zentrale Treppenhaus führt ins Obergeschoss. Mit einem Mundeblick kann auch das Elternschlafzimmer dienen, ebenso das Bad mit Regendusche von der Wanne
aus. Konsequent gedacht, befindet sich die Waschküche nicht
im Keller, sondern neben dem Bad und teilt sich mit der Bibliothek einen Zugang zum überdachten Balkon nach Norden
hin. Durch Erdwärme wird das Haus nach Bedarf ressourcenschonend geheizt oder gekühlt. Durch ressourcenaufladende
Musik wird das Haus in jeder Jahreszeit erfüllt.

infobox
Baubeginn: August 2012
Fertigstellung: März 2013
Wohnfläche: 186 qm
Grundstücksgröße: 645 qm
Bauweise: Schafferer natürlichMASSIVHOLZBAU,
Passivhausstandard, kontrollier te Wohnraumlüftung
Fassade: Lärchenholz, Putz
Dach: Flachdach
Raumhöhe: 2,50 – 2,60 m
Decken- & Wandoberfläche: Fichte, Fermacell
(Innenwände), Zellulosedämmung
Fußboden: Eichenparkett, natur geölt, Fliesen
Heizung: Erdwärmeanlage (Tiefenbohrung), Fußbodenheizung, gemauer ter Holzofen mit Schieferstein
Haustechnik: Zentralstaubsauger, E-key Fingerscanner,
Badezimmerradio im Lichtschalter, Kombidampfgarer mit
Festwasseranschluss
Planung: teamk2 [architects], www.teamk2.com
Ausführung: Schafferer Holzbau GesmbH Matrei/Navis,
Außer weg 61b, Tel. 05273/6434, info@schafferer.at,
www.schafferer.at
Fotos: Schafferer Holzbau GesmbH

Ihr BAUUNTERNEHMEN für:
➤ Ehrliche Leistung
➤ Beste Qualität

➤ Höchste Zuverlässigkeit

www.prembau.at

