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Drinnen und
draußen gleich gern
Zeitgenössisch geplante Einfamilienhäuser zeichnen sich auch dadurch aus,
dass man sich annähernd gleich gern im Inneren wie außen herum aufhält.
Ein absolut gelungenes Beispiel für die Raffinesse dieser 'Gattung' ist ein
elegantes Refugium in Schwaz, dem verschwenderisch viele aussichtsreiche
Plätze und Freisitze eigen sind. Nach einem Entwurf der Innsbrucker teamk2Architekten setzten die Naviser Holzbau-Experten den zweigeschossigen
Baukörper als SCHAFFERERnatürlichMassivHolzHaus sorgfältig um –
perfektes Wohnklima inklusive!
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Das genial schützende Vordach über der Terrasse und die gesamten Dach- und Spenglerarbeiten
löste die Firma SMS Spenglerei Markus Schwab GmbH.

ine Klammer in hellem Grau deutet die Dimension des 175
Quadratmeter umfassenden Wohnhauses im Schwazer Siedlungsgebiet an. Rhythmisch geordnete Glasflächen in dunkler
Rahmung und vertikal gelattete, vorvergraute Holzfassadenteile
bespielen die beiden Ebenen auf lässig-transparente Weise. Vollkommen nahtlos ins Erdgeschoss integriert wurde die Garage. Nur
die helle Holzdecke der Terrasse darüber verrät die Bauweise. „Wir
waren prinzipiell an Holzbau interessiert“, gestehen die Bauherren.
„Dass schließlich eine Kooperation mit der Firma SCHAFFERER-
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Heiß geliebte Couchecke beim Ofen:
Sämtliche Tischlerarbeiten erledigte die Stamser Tischlerei Schweigl.

natürlichMassivHolzHaus zu unserem persönlichen Wohntraum
führte, verdanken wir der Empfehlung durch einen Bekannten.“
FIECHTER SPITZE IM BLICK
Gemeinsam mit den Holzbau-affinen teamk2-Architekten tüftelten die künftigen Bewohner an einem kompakten Domizil im
Grünen mit fokussiertem Blick auf Kellerjoch und Fiechter Spitze. Nur der Keller und die Garage würden aus Beton sein, alles
sonst aus dem nachwachsenden Rohstoff des Waldes. „Nachhal-

tigkeit war für uns ein Thema, vor allem aber das angenehme
Raumklima auch durch die natürliche Dämmung“, sagen die
Bauherren und bereuen ihre Entscheidung für ein individuelles
CHAFFERERnatürlichMassivHolzHaus keine Sekunde. Alle
Seiten des Eigenheimes wirken geometrisch und skulptural zugleich, sind auf sichtbare Art eins mit ihrer Funktion. Nach Südwesten hin offeriert ein proportionaler Einschnitt eine gut geschützte Terrassenfläche unmittelbar vor dem offen angelegten
Wohn-Essbereich des Erdgeschosses. Eine Säule sichert den aus-

gesprochen gern frequentierten Freisitz statisch ab und diese gestalterische Idee variiert mit schrägen Stützen eine Ebene höher
am Balkon. Raumhohe Glasschiebetüren erleichtern den schwellenlosen Übergang von drinnen nach draußen.
DURCHGEHENDE VERGLASUNGEN
Ein prägendes Prinzip des Hauses in Schwaz besteht in der
durchgehend gleich hoch dimensionierten Verglasung. Dieses
Bekenntnis zu Transparenz führt zu einer sehr hellen Atmos- 

 Bauspenglerarbeiten
 PREFA Dach + Fassaden-Systeme
 VELUX Dachfenster
 Schwarzdeckerarbeiten
Isolierungen
Bauwerksabdichtungen

Gewerbepark 11 · 6142 Mieders
Telefon 0699

11903588

Hauptstraße 9c · 6074 Rinn
Tel. +43 664 13 51 517
office@ofenbau-kiechl.at
www.ofenbau-kiechl.at
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INFOBOX
Baubeginn: März 2019
Fertigstellung: Dezember 2019
Wohnnutzfläche: 175 m2
Grundstücksgröße: 544 m2
Bauweise: Keller und Garage aus Beton,
SCHAFFERERnatürlichMassivHolzHaus
Fassade: Putz und Holzschalung mit Vergrauungslasur
Dach: bekiestes Flachdach
Raumhöhe: 2,5 m
Decken- & Wandoberfläche: Holz/Putz
Fußboden: Fliesen/Eichenparkett
Heizung: Erdwärmepumpe für Warmwasser und
Fußbodenheizung, Kaminofen
Planung: teamk2 architects, Innsbruck
Ausführung: Schafferer Holzbau GmbbH, Navis, Außerweg 61b,
Tel. 05273/6434, info@schafferer.at, www.schafferer.at
Fotos: Forma Photography

phäre in den Räumen beider Geschosse. Dazu liefert auch die
Wandgestaltung mit hellem Holz und ebensolchen Eichendielen
einen Beitrag. Die moderne Interpretation eines Kaminofens mit
Sichtfenster an zwei Seiten kulminiert als Wohlfühlort in einer
Sofanische direkt am Feuer – quasi als zeitgemäße Ofenbank.
Von der Couch aus überblickt man das komplette Erdgeschoss
über Essplatz und Kücheninsel mit Granitarbeitsplatte bis zur
Outdoor-Lounge. Holz und weiße Flächen finden sich auch im
luftig ausgeführten Treppenaufgang zu den drei Schlafräumen,
dem Bad und dem Arbeitszimmer. Am Ende des Ganges, mit
Sichtholzdecke, erschließt eine Glastür den, an lauen Abenden
gern benützten, intimen Balkon.

UMFUNKTIONIERTE KABELROLLE...
Diese bepflanzte Freisitznische bietet den optimalen Rahmen für
das chillige Ausklingen des Tages. Auf dem Lärchenboden fungiert eine umfunktionierte Kabelrolle aus Holz mit Glasauflage
als stylischer Terrassentisch. Die erhöhte wetterfeste Position direkt unter dem vorgezogenen Flachdach offeriert besten Bergblick und lenkt möglicherweise ein ums andere Mal das Gespräch
auf die wenige Monate zurückliegende Bauzeit. Fakt ist, dass diese Phase des Familienlebens durch die Zusammenarbeit mit dem
Schafferer-Holzbau-Team reibungslos vonstatten ging, denn gemäß dem Schafferer-Prinzip 'alles aus einer Hand' sorgen die Naviser Spezialisten für Koordination, Termintreue und Qualität. n

