
Neues aus dem 
Klassik-  

 Repertoire  
Arrangements sind in der Welt der Musik genauso ein 
Thema wie in der Architektur. Ein mit viel Geschmack 
zusammengestelltes Ganzes ergibt unvergleichliche 

Hörmomente oder äußerst attraktive Wohnverhältnisse 
in der Baukunst. Allein über das ausgeklügelte 
Raumprogramm des von den erfahrenen Haller 

Architekten Melis + Melis umgesetzten Objektes für die 
musikaffine Familie Waldner ließe sich mehr als ein 

Satz schreiben. Aber beginnen wir mit der Ouvertüre – 
respektive der Zugangsseite des klassisch-modernen 

Domizils in Mils. 

Charakteristisch bei den von Annick und Jürgen Melis geplanten 
und begleiteten Bauten sind bereits von außen erkennbare 

Sichtachsen. Sie prägen auch beim Haus in Mils das Ein- und Aus-
blicks-Ambiente. Panoramafronten, lichtdurchflutete Räume und 
immer wieder überraschende Öffnungen erzeugen eine entspannte 
Weite bei den Bewohnern und ein angenehmes Erscheinungsbild 
bei Betrachtern. „Uns gefielen die schönen Abbildungen der klas-
sisch-puristischen Häuser auf der Melis-Homepage“, erzählt Bau-
herrin Manuela Waldner. „Bereits beim ersten Termin entstand ein 
professioneller Dialog, in dem auch unser Wunsch nach so viel Ei-
genleistung wie möglich berücksichtigt wurde.“ Vor allem der  
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Vater der Bauherrin nahm sich als ‚Bauleiter aus Passion’ mit 
besonderem Einsatz dem Haustraum der Tochter an.  
 
WEISS ALS GRUNDTONART 
Ausgehend von einem ersten Entwurf von Architektin An-
nick Melis wurde rund ein Jahr gemeinsam geplant und 
schließlich alle Details in einer 3D-Version fotorealistisch 

ausgearbeitet. Gewünscht wurde ein zeitlos moderner, klar 
strukturierter Bau auf drei Ebenen, der die Terrassenbereiche 
als erweiterten Wohnraum begreift und im natürlich belich-
teten Keller ein komfortables, akustisch perfekt ausgeführt 
Musikzimmer bietet. Das sanft ansteigende Grundstück er-
leichterte die Geschossaufteilung, so dass nach Süden hin 
auch im Keller ausreichend Sonne eindringt. Zwei externe 

Gebäude (Garage und Schuppen) in Anthrazitgrau flankieren 
das ganz im Grundton Weiß gehaltene Refugium. Gebäude-
vorsprünge sorgen für Struktur und Witterungsschutz u.a. 
beim Eingangsbereich. Die komplexe Umsetzung der drei 
Ebenen kann vom Garten aus sehr genau studiert werden, von 
wo aus auch die subtilen Hell-Dunkel-Farbakzente plus Cor-
tenstahl-Braun am besten zur Geltung kommen.  

FARBIGES POTPOURRI 
Im Inneren des vielgesichtigen Refugiums überrascht ein farbi-
ges Potpourri, das aus bunten Stühlen und einer famos schönen, 
fast goldenen Wand komponiert ist. Noch eine Anmerkung zur 
ungewöhnlichen Aufteilung der Wohnebene: Das als Staufläche 
benützte Trennmöbel zur Treppe hin verfügt über eine mittige 
Öffnung, die als Durchreiche und quasi Fenster nach Osten  
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Formschöne Lösungen prägen das Ambiente des zeitlos klar strukturierten Domizils in Mils.Die zahlreichen Verglasungen werden optimal vor Sonne geschützt durch ein intelligentes Beschattungssystem der Firma HELLA.

6493 Mils bei Imst  ·  Tel. 05418 - 59 27 
www.schiechtl.at
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INFOBOX

Baubeginn: 2015 
Fertigstellung: 2016 
Wohnnutzfläche: 82 m2 (EG), 78 m2 (OG),  
60 m2 (KG) = 230 m2 
Grundstücksgröße: 500 m2 
Bauweise: massiv in Passivhausbauweise  
(U-wert: 0,1) 
Fassade: Wärmedämmverbundsystem, 20 cm 
Dach: Flachdach, Photovoltaikanlage 
Raumhöhe: 2,50 – 2,80 m 
Decken- & Wandoberfläche: Putz, weiß  
gestrichen 
Fußboden: Eichen-Massivholzdiele 
Heizung: Luft-Wärmepumpe mit kontrollierter 
Wohnraumlüftung 
Konzeption Möblierung: Melis + Melis 
Planung: Melis + Melis | Architekturbüro, Hall, 
Waldaufstraße 8, Tel. 05223-22525,  
jmelis@gmx.at, www.melisplusmelis.com 
Fotos: Jürgen Melis, Charly Lair – 
Die Fotografen, www.diefotografen.at 

nicht nur praktisch ist, sondern auch für die Platzierung von De-
signerstücken bestens genutzt werden kann. Den ruhigen Rahmen 
des Interieurs bilden die massiven Eichendielen und die eleganten 
Schattenfugen an der abgehängte Decke im Wohnzimmer.  
 
OPTISCHE BETTELWURF-FANFARE 
Freischwebende Treppen mit kreativer geschossübergreifender 
Stahlbrüstung verbinden die drei Ebenen auf attraktive Weise 
und machen besonders aus dem ganz unten situierten – bis zu 
acht Menschen Platz bietenden – Musikzimmer einen organi-

schen Teil des Hauses. Dennoch klingen die Trompetenfanfaren 
nicht aus dem akustisch gedämmten Raum bis zur exponiert im 
Obergeschoss befindlichen Badewanne mit genialem Bettelwurf-
Blick und verglaster Wand zur Treppe. Alle Durchgänge lösen 
sich in Weitblicken auf, auch der zur separierten Speisekammer. 
Raumhohe Verglasungen zeichnen die Melis + Melis Architektur 
dort aus, wo Schiebetüren Terrassenflächen nahtlos an Innenräu-
me andocken lassen. Ein Atrium, ein Südbalkon und eine intime 
Dachterrasse bereiten der Familie Waldner-Niederegger auch 
rund ums neue Eigenheim eine Vielfalt an Freisitzen. n

Die Zufahrtssituation lösten Melis + Melis 
in Form von markant aneinandergereihten 
Baukörpern in Schwarzweiß.

Geiger+Platter | Köldererstraße 5 | 6020 Innsbruck | Tel. 0512 33414-0 | www.geiger-platter.at

Ihr zuverlässiger Partner 

rund um Bad und Heizung 

Schauraum · Beratung · Planung 

alles aus einer Hand
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