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Die Hütte
soll den Regen 

abhaltenDie gesamte Inneneinrichtung liefer te 
Wohndesign Freudling/Fügen.
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Der Bauherr hat sich der Fliegerei verschrieben, hebt be-
ruflich regelmäßig ab und tut das gerne auch in Gedan-
ken. Seine Vision war ein Haus, das mit einer Aussicht

fasziniert, die dem Überblick eines Piloten beim Landeanflug
gleicht. Der ideale Baugrund dazu befindet sich glücklicherwei-
se im Besitz der Familie und bietet ein atemberaubendes Pa -
norama u.a. auf den Flughafen. Bei einem Messebesuch knüpf-
ten die Bauherren erste Kontakte zu Annick und Jürgen Melis,
die als Spezialisten auf dem Gebiet Holzbau sofort Interesse
weckten. „Wir waren begeistert, wie schnell sich eine inspi- u

Trifft ein Baupaar mit genauen 
Vor stellungen auf ein Architektenpaar 

mit hoher Lösungskompetenz, dann 
entsteht ein Haus von Eleganz und Weit-
sicht. Das Planungsduo von Annick und

Jürgen Melis zeichnet verantwortlich für
die zeitgenössische und energieeffiziente

Architektur des in Holzbauweise 
ausgeführten Einfamilienhauses auf 

dem Nordhang von Innsbruck.

Ein Haus zum Abheben aus Freude....

Maximale Transparenz durch Fenster von 
Spechtenhauser Holz- und Glasbau GmbH.
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rierende Gesprächsbasis für unser Vorhaben ergab. Wir wollten
an das Elternhaus meiner Frau einen komplett unabhängigen
Anbau verwirklichen“, lächelt der Bauherr, „grundsätzlich soll-
te das Haus den Regen abhalten, doch durch das gemeinsame
Ideenentwickeln und Tüfteln entstand unser Traumhaus. 

GETRENNTE BEFRAGUNG
Besonders klug empfanden wir die getrennten Gespräche mit
dem Architektenpaar. Dadurch wurde von Anfang an klarge-
stellt, was genau wir unabhängig voneinander für Vorstellungen
vom Wohnen hatten.“

Aus dieser getrennten Befragung entstand ein Entwurf, der den
Bedürfnissen des Baupaares Rechnung trug. „Wir planten ein
kompaktes, energetisch optimal ausgerichtetes Haus aus Holz-
fertigteilen in den Hang mit markanten, das Haus gliedernde
und ihm die Höhe nehmenden Auskragungen“, erläutert der
Mutterer Architekt Jürgen Melis, „die drei Wohnebenen decken
die unterschiedlichen Anforderungen und Wünsche genaues -
tens ab. Zudem dachten wir ein gemeinsames Stiegenhaus für
das aus den siebziger Jahren stammende Elternhaus und dem
Neubau an, das für mehr Komfort sorgt und die beiden Objek-
te zugleich verbindet und optisch voneinander trennt.“

Bestechend ist, wie gut sich die moderne elegant-schlichte Ar-
chitektur an die rationale Gliederung des Bestandes anpasst.
Wie beim Elternhaus präsentiert sich die Nordseite eher ge-
schlossen, während die Wohnräume mit den großen Fenster-
flächen auf die sonnige Südseite ausgerichtet sind. Das Erdge-
schoss rückt durch die Hanglage zum Teil in das Erdreich hin-
ein, wo sich konsequenterweise die Nebenräume (Garage,
Schleuse, Gästebad, Büro...) befinden, aber auch der Minitech-
nikraum mit einem Wärmepumpen-Kombigerät, das u.a. die
Warmwasseraufbereitung, die Heizung und die kontrollierte
Wohnraumlüftung managt.

ALLES IM RAHMEN
Die offen gestalteten Wohnräume sind im Obergeschoss zu fin-
den. Durch das gemeinsame Stiegenhaus und zusätzlich über
die Treppe aus der Garage erschließt sich ein einziger offener
Bereich, der durch einen geschickten Niveauunterschied die
Küche und den Essplatz von der Couchzone trennt. Helles Ei-
chenparkett und eine ebenfalls helle Fichtenmassivholzdecke
mit Schattenfugen heben sich harmonisch von den weißen
Wänden und den raumhohen Glasflächen zur überdachten Ter-
rasse hin ab. Die Raumwirkung ist enorm: Von der leicht er-
höhten elegant dunklen Küche samt futuristischer Dunst- u

Zwischen Essplatz und Couchzone wurde ein Niveauunterschied eingezogen.Die elegant-dunkle Küche mit futuristischer Dunsthaubenlampe. Im Obergeschoss befindet sich das Schlaf- und Badereich.

Sternenhimmel über der Badewanne.

KLAUS LARCHER GMBH 
A-6067 Absam  ·  Bruder-Willram-Straße 1  ·  Telefon 05223-42165
www.ofenart.at 

SO  SCHÖN  KANN  WÄRME  SE IN .

O F E N B A U   ·   O F E N D E S I G N   ·   K E R A M I K
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Großzügigste Ausblicke von allen Ebenen 
aus und interessante Durchblicke  z. Bsp. 

im Stiegenhaus.

abzugslampe und mit einer Arbeitsküche versteckt hinter einer
anthrazitfarbenen Transparenz-Schiebetür überblickt man Inns-
bruck. Vom roten Ledersofa aus erfasst das Auge das komplette
Bergpanorama vom Patscherkofel über die Serles bis zum Rang-
gerköpfl. 
Eine spektakulär verglaste Treppe mit stufennahen Spots führt
ins ebenfalls offen gestaltete Dachgeschoss mit Schrankraum,
Bad und Schlafzimmer samt Terrasse, die nur durch halbhohe
Wandscheiben unterteilt sind. 
Sämtliche Möbel inklusive Bücherregal etc. sind in die Wände
integriert. „Wir lieben es, Rahmen zu machen“, umschreibt Ar-
chitekt Melis die Leidenschaft für in die Wände eingeplante
und so platzökonomisch wie nur möglich verstaute Schranksys -
teme. Auch an der Fassadengliederung kann man diese Passion
ablesen. Die weiß verputzten auskragenden Teile bilden perfek-
te Passepartouts für die leuchtenden Fensterbänder, die durch
ihre südliche Ausrichtung den Energieverbrauch reduzieren hel-
fen, genauso wie die sehr gut gedämmte Hülle. Alles zusammen
sorgt für viel Lebensqualität bei erfreulich geringen Betriebskos -
ten, die bereits in der Planungsphase prognostiziert wurden. ■

Baubeginn: Feber 2007
Fertigstellung: Feber 2008
Wohnfläche: 148 qm
Grundstücksgröße: 600 qm
Bauweise: Holzfer tigteilbau, Keller aus Or tobeton
Fassade: weiß verputzt
Dach: Pultdach, 5° Neigung
Raumhöhe: 3,20 m
Decken- & Wandoberfläche: Natursteinwand, Holzdecke 
aus Fichte massiv, Rigips gespachtelt & weiß gemalt
Fußboden: Eichenparkett, Feinsteinzeug
Heizung: Wärmepumpe, Fußbodenheizung, kontrollier te
Wohnraumlüftung, Photovoltaikanschlüsse, Kamin
Möblierung: Wohndesign Freudling, 
Gewerbepark Ziller tal, Fügen in Tirol, 
Tel. 05288-62215, www.freudling.at
Planung & Ausführung: DI Annick & DI Jürgen Melis, 
architecten-baumeister, Mutters, Kirchplatz 5, 
Tel. 0512/56 70 64 od. 0699/100 19 454, 
amelis@gmx.at, www.holzbau-tirol.com
Fotos: Die Fotografen
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TEAK - gebaut für die Ewigkeit
Unter allen Hölzern nimmt Teak eine einzigartige 
Position ein. Da Teak aufgrund seines Kautschukge-
haltes kaum Feuchtigkeit aufnimmt, verfügt es über
eine erstaunliche Maßhaltigkeit, die es für den Mö-
belbau geradezu prädestiniert.

TEAK hebt jeden Garten in den Adelsstand
Durch die enorme Witterungsbeständigkeit und die
exzellenten mechanischen Eigenschaften ist Teak-
holz praktisch unverwüstlich, was für jahrzehnte-
lange Wertbeständigkeit sorgt. Seine besonderen
Eigenschaften machen Teak zu einem idealen Holz
für den Einsatz im Freien.

Der klassische »Deckchair«. 
Mit Stil die Frühjahrssonne genießen.
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