Wohn & Raum
WOHNEN, BAUEN UND ARCHITEKTUR IN TIROL

Verwandlungskünstler
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Das Wohnhaus scheint aus dem Hang herauszuwachsen und begegnet so dem Altbestand. Der einladende Zugang bietet einen schönen Rundumblick.
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Herrliche Ausblicke auf allen Ebenen
Ein neues Haus als Gegenüber zum Altbestand der Elterngeneration zu bauen, bedeutet stets eine große
Herausforderung. Mit viel Sensibilität hat das Team von U architektur diese Aufgabe gelöst.
Von Caterina Molzer-Sauper
Innsbruck – Am Sonnenhang
über der Landeshauptstadt
wohnen zu können, ist wohl
ein Traum vieler Familien. In
diesem Fall gab es ein wunderschönes Grundstück mit
dem bestehenden Elternhaus der Bauherrn und genügend Platz für ein eigenes
Objekt nach ganz persönlichen Wünschen. Der Grundidee folgend, den Gartenbereich gemeinsam nützen zu
können, stellten die Architekten das Gebäude nahe an
die obere Grundgrenze. Um
nicht zu stark in Konkurrenz
mit dem Altbestand zu treten und Eigenständigkeit zu
demonstrieren, durchbrach
man die strenge Achsialität
und passte sich in der Orientierung des Baukörpers
der natürlichen Neigung des
Hanges an. So wirkt das Haus
wie aus dem Gelände modelliert. Die beiden Objekte stehen sich also freundschaftlich gegenüber und treten
durch eine gemeinsam ge-

In der Wohnebene im Obergeschoß verschmelzen Außen und Innen durch die zentrale Terrasse miteinander. Die Schlafräume führen direkt in den Garten.
nutzte Grünoase miteinander in Kontakt.
Die spannende Annäherung an das Haus von oben
beginnt beim Abstellplatz nahe der Straße und führt weiter über eine Freitreppe bis
zum Zugang auf Höhe der
oberen Wohnebene. Unter
dieser Zugangsebene bietet
eine massive Betonspange
einerseits Platz für den natürlich belichteten Kellerbereich
mit Haustechnik und andererseits dient diese als Hangsicherung und Schutz für das
Haupthaus.

Die klare Wegführung zum
Hauseingang ist geprägt durch
eindrucksvolle Aus- und
Durchblicke, die schützende
Vordach-Haube geleitet den
Ankommenden förmlich ins
Innere.
Nach ausführlichen Gesprächen zwischen den Architekten
von U und der vierköpfigen
Bauherrenfamilie einigte man
sich darauf, die Wohnebene
samt Küchenbereich im oberen Geschoß und die Schlafund Kinderzimmerebene auf
Gartenniveau anzuordnen.
Diese Entscheidung schafft ei-

nerseits eine intime Grünzone
vor den privaten Räumlichkeiten und bietet andererseits einen grandiosen Ausblick über
das Inntal vom Wohnbereich
aus. Die großzügige Terrasse liegt, gleich einem Atrium,
inmitten des Obergeschosses
und erlaubt neben viel Platz
zum Wohlfühlen Durchblicke
von vielen Standpunkten aus.
Dem Küchenbereich vorgelagert liegt eine Sommerterrasse, die an heißen Tagen zum
Lieblingsplatz wird und durch
ihre Aussicht über die „MARTHA – Dörfer“ besticht.

Der formal zurückhaltende
Baukörper fügt sich harmonisch in die benachbarte kubische Hangbebauung ein.
Umschlossen wird das Holzhaus in Passivhausqualität
mit Kompaktwärmepumpe
von einer mineralischen Naturputzfassade und einem
Gründach, um den Nachbarn den gewohnten Blick
ins Grüne auch weiterhin zu
gewähren.
Im Inneren wirkt das Haus
der jungen Familie klar, hell
und freundlich und bietet jedem Bewohner sowohl Platz

für gemütliches Beisammensein als auch ganz persönliche Rückzugsmöglichkeiten
mit viel Atmosphäre.
Durch die geschickte Anordnung der Räume und der
verbindenden Treppe wird
jeder Zentimeter optimal genützt und die verschiedenen
Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Spielen, Schlafen gehen fließend ineinander über.
Ein anschauliches Beispiel
für das harmonische Miteinander von zwei Häusern und
drei Generationen innerhalb
einer Familie.

