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Das Geäude ist stolze zwötf Meter hoch und
viergeschossig. Die starke Hangtage kristaltisiert
sich als großer VorteiI heraus. Sowohtdie Wohnung von Mutter Angetika im zweiten Geschoss
ats auch die des jungen Paares im dritten und
vierten Geschoss sind ebenerdig zugängtich.
Jeder hat so seinen eigenen Eingangsbereich.

,,

€rs*"r&**ffiffi Affi
Michael Gassner ist im l5O Jahre atten bäuerlichen Wohnhaus aufgewachsen. Es pr<isentiert
sich regionattypisch mit Satteldach und als
Paarhof. Das heißt, der Statt - Michaet Gassner
ist Fteischproduzent - ist ein eigenständiges
Gebäude, ebenso wie das Wohnhaus,
\,

as Neue neutral in die Landschaft integrieren so bringt
Architekt Udo Hebein die Herausforderung auf den Punkt,
die sich aus der ganzspeziellen
Ausgangs situation ergab.
Das 15o Jahre alte Haus lag steil
im zur Hauptstraße hin abfallenden Hang.
Die Neigung: satte 4o Prozent. Es handelte
sich um das Wohngebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens. Der Stall befindet
sich daneben, im sogenannten Wirtschaftsgebäude. Ein regionaltypischer Paarhof in

Holzbauweise eben, wie es sie früher im
Großwalsertal zuhauf gab.
Auf dem Fundament des I50 Jahre alten Hofes

Der junge Landwirt und Angestellte beim
Maschinenring, Michael Gassner, wohnte
bereits mit Freundin Ulrike Sinnstein im
Bauernhaus. Gemeinsam mit Mutter An'
gelika. Nun stand eine Sanierung an und
in diesem Zuge beschlossen die drei, das
Bestehende zu nutzenund Neues wachsen
zu lassen. So entstand auf dem Fundament

des zirka186o erbauten Hofes ein modernes
Massivholzhaus, viergeschossig, mit stolzen
zwölf Metern Höhe. Wuchtig? Eigentlich
überhaupt nicht. ,,Denn die horizontalen
Lichtbänder nehmen dem Bauwerk optisch

die Höhe", erklärt Hebein, warum das€
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Bestand
Sanierung
Abbruch

ITE
Uns waren drei Dinge wichtig: viel Licht, helle Räume
und ein gutes Wohnklima
frffiE€ffi&ffig-

s"'it-Zffi

FOTOS: KLAUS HARTINGER

@

sprg[ ämr a#AYEsr&uGH

raffinierter.Materialmix so rgt f ü r
wohn[iche' Effekte.,Der Parkett besteht aus
Ein

geraucherter Eiche, Tisch und Eckbank sind
aus Kern-Ahorn. Ein Btickfang ist die rostrote
Lehmwano. d e hehe zt werden kann,

O*$ü*äust*x'. ',

'

Der geternte Tischter hat das lnterieur des

Schtafzimmerssetbstgemacht.Durchdie
Auswaht des Holzes entsteht ein individuetles
Möbe[, das ebenso schön wie praktisch i:st.
1'

O mm*rgg*ä$s #trffi w#*ffi&trs*ffiHsüY
O xge*{ffiffi #ffiLnsffi?
Die K-üche ist in schtlchtem Weiß gehatten. Ein
Hinguiker ist'jeO'ocn die grüne Vergtasung, die

gteichzeitig ein Nässeschutz ist. Was die Arbeitsftäche betri,f,ft, da haben sich,die beiden'
für den Granit Nero Assoluto entschieden.

'DerHo[z]bat,ken,denMichaeLGassnerund
I utrike sinnstäin im stiegenhäus aufiehingt
haben, stammt aus dem Jahr l683-Ats das
Bauernhaus erbaut wurde, wurde auf altes
Materiat zurÜck gegriffen Es steht ein Segens-spruch oben.

&A$Sffiffiffi
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Ull,
Was mir am Haus besonders gut gefällt; ist das Lebendige. Es spiegelt sich in der FassäOe-wider aber auch innen,
durch die geschickte Ko5nbination der Materialien und
die bunte Farbtupfen als Blicktänge
AffigffiE?ffiKT&$ Uffiff ffiffi&ffi$ffi
j

üf"rs

im wahrsten Sinne des Wortes in die
Landschaft schlüpft. Die Lärchenschindeln in
ihrer Kleinteiligkeit hingegen sorgen je nach
Lichteinfall ftir ein lebendiges Spiel. Bei der
Wahl des Daches fiel die nntsc-heidung auf
ein innenliegendes Pultdach. Es ist schlicht
la

und tritt keinesfalls mit dem wuchtigen geschwungenen Satteldach des Nachbargebäudes in Konkurenz.
Viel Eigenleistung von der ganzen Familie
Sag mir wie du wohnst und ich sag dir wer du
bist. Ein Haus spiegelt ja den Charakter und
die Lebensgewohnheiten seiner Bewohner
wider. Das ist auch bei Familie Gassner so.

Ganz klar beispielsweise war

für den jungen,

Einfamilienhaus in St. Gerold, Utrike
Sinnstein (26) und Michaet Gassner (29)
mit Mutter Angelika Gassner

Wohnftäche:

I55 mz und eine Ausgedingewohnung mit 89 mz

Grundstücksfläche: 2BA p2

Architektur:

Dl Udo Hebein,
www. bau ku nst-h e be n.com
Planungszeit: drei Monate
Sanierungszeit: I . Mär,z 2OlO bis 23. Dezernber
i

20ro
Energie:

Stückhotzheizung und Solar fürs

Warmwassser
Konstruktion:

:

Es handett sich um ein vierstöckiges,

zwötf Meter hohes Gebäude, das das ehematige
l5O Jahre alte Bauernhaus teilersetzt. Denn das
Kettergeschoss und Teite des Ergeschosses btieben
erhalten ufld wurden tedigtich mit Lambdapor, l6
Zentimeter dick, gedämmt. Darauf wurden dann die
ätsvotlnotzbaü errichtet' Aus,
übrigen,stockwerke
- '. .'.:
.. ' ' ' .
d ersteit€ n-Hah gtage ergi,bt si ch der Vo rte [, da ss
sowol-rt Michael Gassner und;Utrike Sinnstein als
auch Muttei Angetika'einän ebenerdigen Elngang-'
haben. Das.iunge Paaf bewohnt das dritte und' , r ''
vierte Geschoss, wo der Wohnbereich oben und der
Schtafbereich unten ist. Angetika Gassner hat ihre
Wohnung im zweiten Stock. Darunter befinden sich
Wirtschaftsräume wie beispietsweise eine Bren-

.

i

nerel.

natürverbundenen Waldbesitzer, dass der neu 'Bank hingegen sind aus Kern-&orn. Der Mi
entstehende Teil aus Holz sein sollte. Der z9- sorgt für raffinierte Effekte. Ebenso wie d
jährige gelernte Tischler entschied sich dabei Lehmwand in rostigem Rot, die gleichzeit:
l
für einen'traditionellen Vollholzbau. Daflir auch beheizbar ist.
wurde sogenanntes Kreuzlagenholz verwendet. Kreuzlagenholz sind Elemente, die aus lnternationales lnteresse
kreuzweise miteinander verleimten Brettla- Das Haus der Familie Gassner, das skurrile
gen hergestellt werden. Der Vorteil des diffirsi- ' weise-am Gassnerberg steht,,ist nicht nur ej
onsoffenen Materials ist das besonders ange- regionales Schmuckstück, sondern hat au(
nehme Wohnklima, das,in den Innenräumin internationales Interesse geweckt.
entsteht. Die zeitlose Formsprache des Ge- ,,Dä hab' ich schon nicht schlecht gestaun
bäudes setzt sich innen fort. Das von Gassner als plötzlich ein Omnibus voller franiosischr
selbst gefertigte Interieur strahlt ebenso eine Architekten vor der für stand", erzätrlt IJlril
schlictite Eleganz aus. Gespielt wird vielmehr Sinnstein lachend. Man kann halt eben au(
mit den Materialien. So fiefdie Wahl beim Par- mit schlichter, zeitloser Architeknrr fär Aufs
'
kett auf kerngeräucherte Eiche - Esstisch und hen sorgen.

