16 Haus mit Weitblick ARCHITEKTUR & PROJEKTIERUNG

Urlaubsfeeling
im Eigenheim
Den Standort perfekt zu nützen und die Schönheit
der Umgebung einzufangen, waren oberste Entwurfsprinzipien bei diesem beispielhaften Projekt
von Melis+Melis.
(CMS) Jürgen Melis und seine Frau
Annick planen seit 20 Jahren höchst
erfolgreich individuell zugeschnittene
Wohnhäuser. Als gebürtiger Salzburger hat sich Jürgen Melis nach seinem
Architekturstudium in Innsbruck mit
seinem Büro in Hall in Tirol niedergelassen und lässt nun einen Wohntraum
nach dem anderen wahr werden. Ein
ausgewähltes Beispiel zeigt hier die
Handschrift von Melis+Melis deutlich.
Annick und Jürgen Melis begleiten
jeden Bauherren zu seinem Traumhaus
in Passivhausqualität.

www.holzbau-tirol.com
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„Das Zusammenspiel der einzelnen Kuben mit
seinen Rück- und Vorsprüngen verleiht dem
Haus seinen ganz besonderen Charme.“

Atriumhaus am Sonnenhang

Aus drei ineinanderfließenden Ebenen entwickelt
sich der ausgeklügelte Grundriss dieses Passivhauses
in Holzriegelbauweise mit herrlichem Rundumblick
auf die beeindruckende Bergwelt. Es wächst scheinbar selbstverständlich ohne Stützmauern und Böschungen aus dem natürlichen Gelände.
Praktisch, modern und zugleich wohnlich sollte das
Familiendomizil sein, um allen Generationen auch in
Zukunft gerecht zu werden.
„Sichtachsen und Blickbeziehungen spielen in allen
unseren Projekten eine ganz entscheidende Rolle.
Wir versuchen stets, den Außen und Innenraum so
miteinander in Beziehung zu setzen, dass Wohnräume und Natur scheinbar miteinander verschmelzen.“, so Jürgen Melis.
Die einzelnen, schlichten Kuben ergeben miteinander ein Raumgefüge, in dem sich immer wieder
Neues entdecken lässt und so ein Rundgang zum
spannenden Spaziergang wird.
Über einen einladenden Vorplatz, der vom Hauptgebäude und der Garagen- bzw. der Gerätebox definiert wird, gelangt man auf einem Zwischenniveau
ins Haus. Von hier aus schweift der Blick über den,

Schön und gleichzeitig praktisch
sollte das Haus der vierköpfigen
Familie sein.

einige Stufen tiefer liegenden, offenen Wohnraum – Weitsicht über
150m² und darüber hinaus ist hier
deutlich spür- und erlebbar.
Die klare Strukturierung der einzelnen Wohnzonen lässt das Atriumhaus mit seinen raumhohen
Verglasungen und dem überdachten, schwebenden Terrassenbereich deutlich größer erscheinen.
Der kompakte Grundriss spielt
alle Stücke. Die Verbindungszonen und geschickt geplanten
Wohnmöbel sind einerseits nützliche Stauräume, als auch geniale

Raumbildner. Immer wieder laden waagrechte Bauteile in Sitzhöhe zum Verweilen und Genießen ein, ausgeklügelte indirekte
Lichteffekte unterstreichen die
jeweilige Stimmung zusätzlich.
Das gesellige Familienleben spielt
sich vor allem am fast drei Meter
langen Esstisch im Zentrum des
Hauses ab. Eine Sitzbank, welche
die beiden Niveaus voneinander
trennt und gleichzeitig miteinander verbindet, ist auf beiden
Ebenen nützbar. Dieser Bereich
ist beliebte Bühne, Spielplatz und
Verbindungselement in einem.
Die Treppe ins Obergeschoß mit
seinen Schlafbereichen und eleganten Bädern, wurde ebenfalls
mit einer herrlichen Aussichtsmöglichkeit bedacht. Sogar von
der Badewanne aus hat man das
Gefühl, inmitten der Natur zu
sitzen.
Die Kombination der unterschiedlichen,
hochwertigen
Oberflächen und Farben, wie
etwa einer Sichtbetonwand und
dem Massivholzboden, verleiht
der gebauten Schlichtheit Eleganz
und Wärme zugleich.

Fertigstellung: April 2015
Wohnfläche: 150 m2
Grundstücksgröße: 542 m2
Bauweise: ausgeflockte
Holzriegelbauweise, 0,1
U-Wert Passivhaus, Passivhausfenster Alu
Fassade: Wärmedämmverbundsystem
Mineralwolle verputzt
Dach: zweilagig geflämmt
Raumhöhe: 2,5 bis 3,25 m
Decken- und
Wandoberflächen:
Rigips gemalt
Fußboden: 20 mm
Eichenmassivholzdielen,
Feinsteinzeug
Haustechnik: KompaktLüftungs-Integralgerät
mit Inverter-Regelung für
Heizung, Warmwasser,
kontrollierte Wohnraumlüftung mit Kühlung über
Fußbodenheizung

