Innenausbau

Individueller Ausbau eines dreigeschossigen Hauses in steiler Hanglage

Freiraum für Wohnträume
Über drei Stockwerke erstreckt sich
an drei Seiten die Glasfassade des
Hauses, das an einem steilen Hang
erbaut wurde. Von nahezu jedem
Platz im Haus haben wir einen freien Blick nach außen auf die Gegenseite des Tales, was ein Gefühl von
Freiheit vermittelt. Fast die Perspektive eines Vogels. Die geschlossene,
schwarzgraue Nordfassade zur
Straße hin wird nur durch den verglasten Eingang unterbrochen. Das
Haus ist klar gegliedert.
Im Eingangsbereich nimmt ein
schwarzer Naturschieferboden die
dunkle Klinkerfassade auf und
führt in einen schönen Windfang
mit Garderobe. Der Windfang erstreckt sich über zwei Stockwerke
und ist nach oben mit einer Dachverglasung abgeschlossen, die viel
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Licht in die Garderobe bringt. Die
Garderobenschränke sind wie ein
Objekt konzipiert. Hinter der Eingangstür angeordnet, springen die
Korpusse, die jeweils acht Türen
haben, nur 12 cm aus den Wandnischen heraus. Die Türen sind auf
Gehrung einschlagend konzipiert,
so dass der Schrank als Kubus wirkt
– wie ein Objekt also. Die Türen
sind grifflos ausgeführt und werden über die hinterschnittenen,
quer laufenden Nuten geöffnet.
Das Teakfurnier wurde waagerecht
angeordnet und läuft um die Ecke –
von der Seite über die Front und
wieder zur Seite.
Teak begleitet uns durch das ganze
Haus – ob bei Möbeln oder Wandverkleidungen, als Böden oder
Treppenstufen, alles wurde in Teak-

holz ausgeführt. Zwei raumhohe
Glastüren trennen Garderobe und
Wohnraum. Die Türen sind auf
Zapfenbändern gelagert und können sowohl nach innen als auch
nach außen geschwenkt und geöffnet werden.
Über diesen Entreebereich erreicht
man das Zentrum des Hauses mit
einer offenen Küche inklusive Essplatz auf der linken Seite und dem
großzügig konzipierten Wohnraum auf der rechten Seite. Der
südliche Teil des Wohnraums erstreckt sich über zwei Stockwerke,
so dass ein lichtdurchflutetes, offenes Wohnambiente mit einem fast
südländischen Flair entsteht.
An der rückwärtigen Wand wurde
ein sehr langes, schlankes Sideboard mit vier grifflosen Klappen

Haus mit Ausblick: Das Wohnzimmer
erhält über die großzügige Fensterfront
viel Licht und Sonne

Ein langes Sideboard fügt sich in die
der Schlichtheit der Räume ein.
Rechts schließt sich der Flur zur
Garderobe und zur Eingangstür an

angeordnet. Die Türen sind auf
Gehrung einschlagend gearbeitet
und so entstand auch hier ein schöner Kubus, der mit seiner schlichten
Formensprache den Raum prägt.
Gegenüber dem Wohnzimmer ist
eine sehr großzügige BulthaupKüche angeordnet, die mit rückseitig lackierten Glasfronten Akzente
setzt. Dazu passend erhielt die Küche eine durchgehende Arbeitsplatte aus Edelstahl und auch die
Kochinsel wurde in Edelstahl ausgeführt. Um die Kochinsel auch als
Frühstücksbar zu nutzen, erhielt sie
vom Innenausbauer eine massive
Teakholzplatte in entsprechender
Höhe.
Eine runde Stahlwangentreppe verbindet die drei Stockwerke. Nach
unten führt sie zu den Kinderzim-
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mern, in den Wellnessbereich und
Garten, nach oben auf die zweite
Wohnzimmerebene und in den
Schlafbereich mit Ankleide- und
Badezimmer. Die geschweißte
Stahltreppe ist grau lackiert und hat
Treppenstufen aus massivem Teak
sowie ein Geländer aus Edelstahl.
Im Obergeschoss erreichen wir zuerst die Galerie, die als Lese- und
„Aussichtsplatz“ gestaltet wurde.
Zwei große Glas-Drehflügeltüren
trennen die obere Galerie-Ebene
vom Schlafbereich. Der Schlafbereich mit Bad und Ankleidezimmer ist ebenfalls sehr offen gestaltet und hat nur eine zweiflüglige
Glasschiebetür ins Schlafzimmer.
Vor dem Schlafzimmer – mitten im
Raum angeordnet – steht eine Badewanne, die eine Verbindung der
einzelnen Bereiche herstellt. Von
der Badewanne aus sieht man ins
Schlafzimmer, zur Ankleide oder
zum Waschtisch.
Das großzügige Waschtischmöbel
hängt an einer Wandscheibe, hinter der das WC und die Dusche angeordnet sind.
Das Waschbecken besteht aus einer schönen Kalksteinplatte mit
zwei schräg eingefrästen WaschbeBlick durch den Wohnraum zur Küche. Die Stützen im Raum weisen auf die Weite und Größe der Räume hin
Im Obergeschoss sind das Ankleidezimmer (hinten rechts) und das Bad vom
Schlafzimmer nur mit einer zweiflügligen Glasschiebetür getrennt. Der Zugang
erfolgt über die Glasdrehtüren (Bildmitte) von der Galerie aus

Isometrische
Darstellung
des Ankleidezimmers

106

BM 12/2006

Die steinerne Badewanne
ist zwischen Schlafraum
und Waschtisch
angeordnet
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Edel konzipiert: Der
Waschtisch aus Kalkstein
mit einem Waschtischmöbel aus Teak

Blick vom Waschtisch
über die Badewanne zum
großzügigen, offenen
Schlafzimmer

12/2006 BM

107

Innenausbau

Die Stahlwangentreppe führt auch ins Untergeschoss zum Arbeitszimmer und
zum Wellnessbereich

cken. Darunter hat der Innenausbauer ein Möbel entworfen und
montiert, das mit Auszügen und
teilweise innen liegenden Schubkästen aus massivem Teakholz ausgestattet ist. Am Korpus ist das Furnier wieder waagerecht angeordnet und läuft um die Korpusecken,
wobei auch hier die Front grifflos
gestaltet wurde. Der große Spiegel
läuft bis zum Waschtisch nach unten durch und wird nur durch die
zwei Wasserhähne unterbrochen,
die direkt auf dem Spiegel sitzen.
Im großen, quadratischen Ankleideraum wurden Schiebetürschränke mit edlen Regalen kombiniert.
So entstand viel Stauraum und Ablageflächen, ohne die Raumwirkung zu stören. Die Auszüge in den
halbhohen Regalen erhielten gläserne Fronten, wobei die Zwischenund Regalböden in Teakholz ausgeführt wurden. So werden die waagrechte Gliederung betont und mit
einem gelungenen Materialmix anziehende Akzente gesetzt.
Im Untergeschoss befindet sich der
Wellnessbereich mit einer Saunakabine und Whirlpool. Die Saunakabine ist mitten im Raum positioniert und mit Teak verkleidet. Nach
vorne – zur Glasfassade und somit
zur Talseite – ist die Saunakabine
dreiseitig verglast, so dass man den
Blick auf den Whirlpool und in die
freie Natur hat. Die Rückseite der
Kabine ist als Regal und Schrank
konzipiert, so dass hier Handtücher, Bademäntel und Saunazubehör aufbewahrt und abgelegt
Die Rückseite der Sauna ist mit einem integrierten Schrank und Regalen clever genutzt
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Sauna mit Ausblick: Eine dreiseitige Verglasung mit zwei großen
Glastüren macht Saunieren zum Naturerlebnis

werden können. Die Wandverkleidung sowie die Verkleidung der
Saunakabine besteht aus waagerecht angeordneter Teakholz-Paneele. Die rund 2 cm breiten waagrechten Fugen sind mit Edelstahl
hinterlegt. Im Bereich der Regalböden nehmen die gläsernen Fachböden genau die Höhe und die Dicke
der Fugen wieder auf und laufen
somit am Korpus exakt weiter.
Auf der Rückseite der Saunakabine
ist eine große Dusche mit WC angeordnet, wobei die an Boden und
an den Wänden verlegten Schieferplatten mit dem Teakholz eine exquisite Harmonie eingehen.
Bodenstrahler setzen die Wellnessoase am Abend in ein wunderschönes, gedämpftes Licht. (wp)

Entspannung pur – ein
Glaserker lädt zum
Verweilen ein
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