Wohn & Raum
WOHNEN, BAUEN UND ARCHITEKTUR IN TIROL
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Schönes macht happy!
Krimskrams macht glücklich. Speziell in
der kalten Jahreshälfte muss es drinnen
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hübsch sein. Seite 8

Samstag, 3. Oktober 2015 Nummer 273

Das Passivhaus in Holzbauweise erhielt seine interessante Form durch das Zusammenspiel verschiedener Kuben: Links die überdachte, scheinbar schwebende Terrasse, rechts das Atrium vor dem Wohnzimmer.

Fotos: Die Fotografen

Schönheit allein reicht nicht
Melis+Melis verwirklichte in Telfs den Traum einer vierköpfigen Familie: ein elegantes Atriumhaus
im Passivhausstandard mit Komfort und Weitblick sowie einer Garage mit Fenster.
Von Vanessa Grill
Telfs – „Wir wollten ein Haus,
das nicht nur schön, sondern
auch praktisch ist“, fasst die
Bauherrin in Telfs ihre Vorstellungen vom trauten Heim
zusammen. Die Entwürfe des

Das Designer-Haus
Planungsbüros Melis+Melis
wurden den Ansprüchen der
vierköpfigen Familie gerecht.
Entstanden ist ein stilvolles
Atriumhaus in Holzbauweise, das mit einigen nicht alltäglichen, praktischen Details aufwartet. Durch die
verschiedenen Raumhöhen,
Fensterhöhen und Vordächer
wirkt das Gebäude wie ein interessantes Zusammenspiel
verschiedener Kuben. Die
zwei äußersten Kuben, Garage und Geräteschuppen, sind
in Anthrazit gehalten, der Rest
der Fassade erstrahlt in Weiß.
Ein „Bügel“ umrahmt die
Terrasse und dient als Sonnen- und Windschutz. Drei

Stufen führen auf der einen
Seite in den Garten, auf der
anderen Seite scheint die
Terrasse zu schweben. „Auf
Bierhöhe“, sagt Jürgen Melis
augenzwinkernd, „45 Zentimeter Höhe sind perfekt,
um sich dort hinzusetzen,
die Beine baumeln zu lassen
und sich einen kühlen Drink
zu genehmigen.“ Eine Stahlunterkonstruktion mache
den schwebenden Eindruck
möglich, erklärt er weiter, „architektonisch anspruchsvoll,
aber auch optisch ein Hingucker“. In den Abendstunden
verstärkt ein LED-Streifen
den Effekt.
Das Passivhaus ist nach
Süden geöffnet. Eingang, Zufahrt und Garage befinden
sich im Norden bzw. Nordosten. Die Garage beherbergt
eine Überraschung. Dort befindet sich ein Fenster zum
Garten. Ungewöhnlich? Nicht
für Melis. „Wenn man aus
dem Auto aussteigt, hat man
bereits eine Vorfreude.“ Und
die lohnt sich.
Betritt man das Haus,
kommt man in einen offe-

nen Eingangsbereich. Von
dort erreicht man alle Räume. „Gangflächen halten wir
bewusst so gering als möglich, um mehr Wohnfläche
herauszuholen.“ Fünf Stufen
führen hinunter in den u-förmigen Wohn-, Ess- und Kochbereich. Die Küche ist von der
Garderobe durch ein beidseitig benutzbares Schrankmöbel getrennt.
Auch das Sitzmöbel für den
Esstisch ist so konzipiert, dass
es einen Halbstock höher als
Sitzbank zum Schuheanziehen genutzt werden kann.
Der 2,70 Meter lange Ess-

tisch ist zentrales Element im
Raum. Von dort hat man einen traumhaften Ausblick auf
das Atrium mit Bonsai und die
Felder vor dem Haus. „An verschneiten Wintertagen kamen
wir uns vor wie im Märchen“,
schwärmt die Bauherrin.
Auf der dritten Seite des Atriums liegt der Wohnraum,
der über die einzige Betonwand des Hauses verfügt. Eine statische Notwendigkeit
in Sichtbeton ausgeführt, die
sich aber harmonisch zwischen Glas und leicht gräulicher Wand einfügt. Ein relativ
niedrig angelegtes Fenster-

band im Westen fällt auf. Erst
wenn man sich auf der Couch
niederlässt, bemerkt man den
traumhaften Ausblick, der
sich in Sitzhöhe erschließt.
Der Boden und die Treppen bestehen aus EichenMassivholzdielen. „Sehr pflegeleicht“, so die Bauherrin,
„und das ist mit zwei Kindern
wichtig.“ Das Reich der Buben befindet sich im Obergeschoß. Die beiden Kinderzimmer sind nicht nur gleich
groß und nach Süden ausgerichtet, sondern auch durch
das Kinderbad miteinander
verbunden.

Daneben Richtung Osten ist
das Elternschlafzimmer mit
französischen Balkonen. Eine Schiebetür führt weiter ins
Badezimmer mit großzügiger
Badewanne und noch großzügigerem Fenster gen Süden. „Das ist das zweite große
Bild, das sich bietet“, so Melis.
Das Badezimmer verfügt über
große dunkle Bodenfliesen
in Holzoptik sowie Holzmöbel und verspachtelte Wänden in Betonoptik. Was seltsam klingt, sieht elegant aus
und ist auch noch praktisch.
„Fugen putzen bleibt mir erspart“, lacht die Bauherrin.

Auf Ausblicke wurde Wert gelegt: Großzügige Fenster geben unter anderem im Badezimmer und im Wohnbereich die Sicht auf Felder und Berge frei.

