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Smarter Bungalow
mit Mundeblick
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Ein Haus wie eine architektonische Skulptur. Alle Spenglerund Schwarzdeckerarbeiten stammen von Hangl/Telfs.

Transparenz erzeugt Weite: Die Passivhausfenster liefer te die Tischlerei Mur, die Beschattung Ennemoser.

Am Fuße der Hohen Munde in
Telfs steht seit kurzem ein elegantes
Haus in Weiß vom Architekturbüro
Melis+Melis. Der Bungalow mit
schmalem Schlafturm entfaltet sich
lässig auf dem ebenen Grundstück
und ist eine Maßarbeit in
Holzriegelbauweise.

n Anlehnung an die klassische Moderne schichten
sich beim Objekt in Telfs mehrere Kuben ineinander
und bilden eine architektonische Skulptur, die aus
unterschiedlichen Blickwinkeln markante Profile präsentiert. „Schon beim ersten Treffen mit Annick und
Jürgen Melis sprang der Funke über“, erzählt der Bauherr, „unser Wunsch nach einem Haus, das alle wesentlichen Bereiche auf einer Ebene vereint und so wenig
wie möglich an Gangfläche verschwendet, inspirierte u

I

Das Leistungsspektrum unseres Betriebes umfasst jede Art von
• Bauspenglerarbeiten
• Reparatur- u. Reinigungsarbeiten am Dach
• Galanteriespenglerarbeiten
• Prefa-Systeme
• Velux-Dachflächenfenster
• Photovoltaikanlagen
• Schwarzdeckerei & Isolierungen
Spenglerei Hangl, Hans-Liebherr-Str. 31, 6410 Telfs, Tel. 0650-5969580, info@spengler-tirol.at, www.spengler-tirol.at
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mein wohntraum elegantes passivhaus

Bade-Wellness pur in per fekter technischer Ausführung von
Sailer GmbH./Filiale Telfs.

die passionierten Architekten zu einem klar strukturierten eingeschossigen Bau samt Schlafturm für die Kinder“. Der zeitgenössischen und nachhaltigen Baukunst verpflichtet, entwarf
das in Mutters ansässige Architekturbüro ein komplexes Raumgefüge in Holzbau – gefertigt von Holzbau Haid in Birgitz - mit
wunderbar praktischen und nicht alltäglichen Details. „Vor allem nach Süden und Westen hin ist das Siedlungsgebiet dicht
bebaut“, merkt Jürgen Melis an, „unsere Aufgabe war es, ein
dem Garten zugewandtes Gebäude zu konzipieren, das doch
Intimität erlaubt. Der Eingangsbereich mit seinem über die
Terrasse hinausragenden Bügel bietet dort Sicht- und Sonnen-

Der offene Wohnbereich bildet das Herz des eleganten Passivhauses.

schutz, wo es angenehm ist. Genauso wie das beim Atrium der
Fall ist“.
BADEWANNEN-PANORAMA
Der Eingangsbereich befindet sich an der Westseite und tangiert die wettergeschützte Terrasse vor der Wohnzimmerglasfront. Ein geniales System aus nahezu unsichtbaren Stauflächen
beginnt in der Garderobe und zieht sich durch das ganze Haus.
Der weitläufige offen gestaltete Koch-, Ess- und Wohnraum
mit Oberlichten, Eichendielen und Eckfensterlösungen strahlt
kosmopolitische Loungeatmosphäre aus. Nur eine raumhohe

Schiebetür trennt ihn vom Arbeitszimmer, vor dem sich das
Atrium ausbreitet. Gleich dahinter biegt man nordwestseitig ins
geräumige Bad mit Regenwalddusche und einer mit Mundeblick gesegneten Wanne. Vom Bad aus gelangt man direkt in
den uneinsehbaren hinteren Teil des Gartens, um die Abendsonne zu genießen.
KEINE GANGFLÄCHEN
Nach Süden hin ausgerichtet bildet das Elternschlafzimmer im
Erdgeschoss die dritte Seite des Atriums. Ein herausragendes
Merkmal des Bungalow-Raumprogramms sind die fehlenden

6410 Telfs · Bahnhofstraße 20
Telefon 05262 / 61877
Fax 05262 / 618776

Für organisier tes Kochen und kommunikativen Genuss:
die helle Küche samt Kochinsel.

Gangflächen. Alle Bereiche scheinen ineinander zu fließen und
sind doch mit Schiebetüren sofort abzugrenzen. Das Schlafzimmer mit haptisch-dunkler Steinfliesenwand verfügt über Schattenfugen, die auch im zentralen Wohnraum die Decke minimal
von den Wänden abhebt. Der exakt ausgeführte Holzbau erlaubt dieses elegante Stilmittel und sorgt gleichzeitig für ein
wunderbar gesundes Raumklima. „Bauen mit Holz ist nicht
nur von zeitlichem Vorteil“, sagt Architektin Annick Melis,
„diese Bauweise ist ökologisch und energieeffizient. Wir verwenden zum Beispiel die Passivhausfenster in Holzrahmen, die
dann in die Wand wie rahmenloses Glas eingepasst werden. u

■

Kesseltausch

■

Heizungsanlagen Öl / Gas

■

Heizungsanlagen Holz/ Pelletts

■

Solaranlagen für Heizung + Warmwasser

■

Bädersanierung mit Wellness-Ausstattung

■

Installationsmaterialien

■

Reparaturdienst

■

Schwimmbadservice
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Der Eingangsbereich verläuft harmonisch und
integrier t eine Terrasse nach Westen. Für die
Verputzarbeiten zeichnet der Stuckateur und
Trockenbaumeister Rapp verantwor tlich.

kind
schlafen
erdgeschoss

obergeschoss

Das schaut edel aus und die zusätzliche Überdämmung bringt
sehr gute Werte“.
VORDACH-WIMPER
Über eine Holztreppe wird das Obergeschoss mit den beiden
Kinderzimmern plus Bad erschlossen. Direkt unter dem Flachdach weist die Nordseite einen besonderen Schutz im Obergeschoss vor: Eine so genannte Vordach-Wimper hält den Regen
von den Fenstern fern. Ebenso praktische Funktionen hat die
frisch gepflanzte Buchenhecke (Gartenplanung: Harry Melis).
Sie wird u.a. künftig neugierige Blicke abhalten, denn der weiße
Bungalow ist ob seiner außergewöhnlichen Architektur ein genaueres Hinsehen wert. ■

infobox
Baubeginn: April 2010
Fertigstellung: Feber 2011
Wohnfläche: 150 qm
Grundstücksgröße: 640 qm
Bauweise: ausgeflockte Holzriegelbauweise,
0,1 U-wer t-Passivhaus, Passivhausfenster-Holz
Fassade: verputzt
Dach: zweilagig geflämmt
Raumhöhe: 2,60 m bis 3 m
Decken- & Wandoberfläche: Rigips gemalt
Fußboden: Eichendielen weiß geölt, vollflächig verklebt,
Feinstein-Fliesen
Heizung: Wärmepumpe mit kontrollier ter Wohnraumlüftung,
Fußbodenheizung
Beschattung: Firma Ennemoser, Innsbruck, Haller Straße
125A, Tel. 0512-588828, www.ennemoser-sonnenschutz.at
Möblierung: Einbaumöbel und -küche
Planung: Melis+Melis, architecten+baumeister, Mutters,
Kirchplatz 5, Tel. 0512/56 70 64 od. 0699/100 19 454,
jmelis@gmx.at, www.holzbau-tirol.com, www.wohn-coach.at
Fotos: Die Fotografen, Innsbruck, Meinhardstr. 16,
Tel. 0512/560770, www.diefotografen.at

Die Firma Ennemoser ist ein Familienbetrieb seit 1970.
An unserem Standort in Innsbruck produzieren wir
Rollläden, Jalousien, Raffstores, Markisen, Transparentaußenrollos und Vertikaljalousien.

IHR SPEZIALIST FÜR
Passivhaus,
Niedrigenergie und
denkmalgeschützte
Fenster und Türen

Haller Straße 125a · 6020 Innsbruck · Tel. 0512-58 88 28 · Fax DW 28
firma@ennemoser-sonnenschutz.at · www.ennemoser-sonnenschutz.at
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