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Penthaus
SchuppenSchattenspiel
mit

Kompromisslos moderne Architektur mt Beschattungen der
Firma Ennemoser Sonnen- und Wetterschutzanlagen.
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Eleganz in Reinkultur im Inneren: Die Küche und die gesamte Möblierung lieferte die Firma Freudling.

Nach einem Vier teljahrhunder t Wohner fahrung auf
100 Quadratmetern wollten es die Bauherren genau wissen und planten mit den Haller Architekten Melis+Melis ein dreimal so großes Refugium
samt knackigem „Model“-Schuppen oberhalb von
Innsbruck. Zweierlei lässt sich vorab sagen:
Spannende Gegensätze ziehen sich an und ein
Penthaus kann auch am Land vorkommen.

Ein Bassin leitet den Blick ins Grün.

G

eht man davon aus, dass Umwege die Ortskenntnis erweitern, lohnt es, zu scheinbar ziellosen Spaziergängen
durch die Gemeinden des Mittelgebirges oberhalb von
Innsbruck zu streifen. Baukunst lauert aller Orten und wer das
Glück hat, dabei auf den atypisch gestalteten Schuppen von
Melis+Melis zu treffen, sollte auch das dazugehörige Penthaus
nicht außer Acht lassen. „Wir haben wirklich lange nachgedacht,
wie aus dem 100 Jahre alten Holzschupfen ein spannendes u
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Licht, wo es
hingehört –
durch Leuchten
von der Firma
ROWA-MOSER.

Bis zur Nordkette reicht die Aussicht von der Küche über den markant gestalteten Schuppen hinweg.

Der einzigartige Traumofen von Praxmarer Ofenbau + Design bereichert die Couchzone.

Pendant zum modernen Neubau inszeniert werden könnte“,
sagt Architekt Jürgen Melis. „Schließlich kam uns die Idee,
eine vertikal-bündige und im rechten Winkel auskragend haptisch-skulpturale Lärchenschalung anzubringen und ihn wie
einen überdimensionalen Würfel als Puffer und Lager straßenseitig stehen zu lassen. Das ist jetzt ein echter Hingucker!“

ZEN-GARTEN TRIFFT LÄRCHE
Zwischen dem innovativ mit Lärche verkleideten Schuppen,
der je nach Tageszeit ein interessantes Schattenspiel produziert,
liegt ein („betreuungsarmer“) Zen-Garten, der wie die gesamte
Westseite des Refugiums durch die benachbarte Holzfassade eines in die Jahre gekommenen Bauernhauses idyllisch begrenzt
wird. Südseitig steht noch das alte Brotbackhäuschen und alles
zusammen ergibt ein Ensemble, das sich kontrastreich aufeinander bezieht. Besonders umsichtige Planung und eine bestehende Widmung erlaubte die Bebauung bis direkt an die Gemeindestraße ohne Wohnqualitätsverlust.

DA SCHAUT MAN ABER!
Der viel bestaunte Schuppen ist ein Kubus von insgesamt vier,
die das neue Domizil strukturieren. Die anderen drei sind weiß
und grau, in Holzriegelbauweise errichtet, sowie mit faszinieren-

den Terrassenflächen im Obergeschoss ausgestattet. Ursprünglich wünschten sich die Bauherren nach langen Jahren in einer
Etagenwohnung eigentlich ein Penthouse, doch keiner der kontaktierten Bauträger konnte etwas Passendes bieten. Dann ging
es plötzlich schnell: Das abbruchreife Bauernhaus nebenan wurde zum Verkauf angeboten, eine Renovierung war aussichtslos
und mit den Architekten Melis+Melis entstand der Plan für ein
wahres „Penthaus“ am Land. „Ein ganzes Jahr haben wir gemeinsam getüftelt“, erzählt die Bauherrin, „Der Traum von Freisitzen über den Dächern als Atrien, die ins Wohngeschoss fast
nahtlos übergehen, ist Wirklichkeit geworden.“

Da sich die auch durch einen Lift erschlossene offene WohnKoch-Essebene loftartig unter dem Dach befindet, wird gleichzeitig dem Ausblick (Nordkette, Nockspitze, Patscherkofel,
Kellerjoch) gehuldigt und maximale Intimität garantiert.
FREILUFTBETT AN BASSIN
Einmal klar geordnet, besteht das Haus aus einer großzügigen
Wohnnutzfläche von 320 Quadratmetern exklusive der beiden
überdachten Terrassen und einer Einliegerwohnung für die
Tochter. Die Atrien bringen zusätzlich viel Licht in die Räume
und lassen sie durch klug angeordnete Sichtachsen und u
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Baubeginn: September 2011
Fertigstellung: April 2013
Wohnnutzfläche: Penthaus 250 qm + 60 qm
Terrasse + Lagerräume, 60 qm Einlieger-Wohnung
+ 25 qm Terrasse + Lagerräume
Grundstücksgröße: 760 qm
Bauweise: Bodenplatte und Lift massiv,
Holzriegelbauweise, Passivhausqualität der Außenhülle,
U-Wer t der Außenwand + Dach = 0,10
Fassade: Mineralwolle gedämmt, weiß verputzt
Dach: Pultdach mit Hinterlüftung
Raumhöhe: 2,60 bis 3 m
Decken- & Wandoberfläche: Rigips, gemalt
Fußboden: Kupfereiche unbehandelt, Zirbenholz für
überdachte Terrassen, Thermo-Esche
Heizung: Wärmepumpe mit kontrollier ter
Wohnraumlüftung
Möblierung: Möbel Freudling GmbH & Co KG,
Fügen,Gewerbeweg 3, Tel. 05288/62215,
wohndesign@freudling.at, www.freudling.at
(Küche "cr[eat]ion" - Design: Christian Wildauer)
Planung: Melis+Melis architecten-baumeister, Hall,
Ritter-Waldaufstr.8, jmelis@gmx.at, Tel. O699/
10019454, www.wohn-coach.at, www.holzbau-tirol.com
Ausführung: Zimmerei Holzbau Haid, Birgitz
Fotos: Die Fotografen, Charly Lair

gard.

infobox

einlieger-wohnung

Anspruchsvolle Baukunst – vollendet ausgeführt
u.a. durch Spenglerarbeiten von der Firma Schöpf.

obergeschoss

fließende Übergänge noch größer wirken. Als Ergänzung zum eleganten Koch-Ess-Innenraum gibt es eine Lounge- und Essterrasse
mit Gartengrill und Außenküche samt Wasserbecken und genialem
Freiluftbett. Die Wohnebene im Obergeschoss wirkt mit ihren unterschiedlichen Raumhöhen durch Deckensprünge abwechslungsreich. Typisch für die Handschrift von Melis+Melis ist zudem der
großzügige Badebereich mit fantastischem Ausblick und Schiebetür
zum Schlafzimmer. Bei der Gestaltung des Penthouse-Projektes arbeiteten die Architekten mit dem gefragten Innenraumspezialisten
Mike Leutgeb eng zusammen. Das Erdgeschoss verfügt über eine
Sauna mit Ruheraum und Gartenanschluss. Das perfekte Raumprogramm auf beiden Ebenen greift logisch ineinander und erfüllt den
Bauherren den Wunsch von kosmopolitischem Leben am Land. ■

