Leben&WohnenE
SAMSTAG/sON NTAG, 24./25.J

U

rHmofl ugltBEttÄgg rER vonÄatsängHn ilÄtHnlrH?äl{

LI 2OI O

3**Ftu*tffiffi**

pffiffiwffiffiffi
trasser und Ludwig Kieber
aus Schruns haben sich für ein moder:
nes Bauernhaus im Stit der traditionetlen Eindachhöfe entschieden. Hightight ist jedoch die Giebetverglasung.

MITLICHTDURCH
DIEBETOT{WAT{D
Jürgen Frei, Geschäftsführer der Klauser
Firma Luccon, hat für seinen Lichtbeton

mit Dämmwirkung den internationaten
Red Dot Design Award 2OlO in der Kate-

gorie Architektur erhalten.

An legerr/oh nu ngen

AUFEINESICHERE
KAUTIONACHTET
Der beste Zeitpunkt zur Übergabe der
Kaution ist die Unterzeichnung des Mietvertrages.Außerdem ist es gut zu wissen,
dass der Besitz eines Sparbuches nicht
immer eine Sicherheit darstetlt.

vom Spe zi,q I isten !

Wertbestöndig, rentobel rrnd in ZIAÄA-Quolitat.
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VERMIETERMUSS
DRAUSSEI{ BLEIBEil
Der Mieter hat ein Recht auf Privatsphäre. Der Vermieter kann atso nicht, auch

nicht gegen Voranrneldung, jederzeit die
Wohnung betreten. Dafür müssen schon

triftige Gründe vortiegen.
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Während die Titetseite die Architektur von der
Seite zeigt, blicken wir hier frontal auf die Giebet
verglasung. Rein optisch wird eine raffinierte unt
moderne Wirkung erziett. Für die Famitie Kieber
hingegen ist der Dachvorsatz äußeist praktisch.
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Vom Wohnzimmer aus geht der Btick ins Grüne,
Für Ludwig Kieber war es wichtig, dass er auch
vom Wohnbereich seine Tiere irn Auge behatten kann. Durch die Rahmen wird das Gtas in
verschiedene Ftächen untertei[t.
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Wer auf der Terrasse Ptatz nimmt, sitzt mitten ir
der Natur. Die Überdachung ist ebenso nütztich

damit der Wohnraum im Sommer nicht überhitzt wird, wie praktisch, wenn es während der
Grittparty zu regnen beginnt.

ominant liegt er da - der mc

derne' Bauernhof

von

Eva

Maria Strasser und Ludwi
Kieber. Die gelbliche Lärchen

fassade

mit ihrem

leictrte,

Glänz hebt sich kontrastreic
vom saftigen Grün der Wiese:
ab. Ktihe haben sich zum Wiederkäuen nit
dergelegt. Watrscheinlich tun sie auf den ge
genüberliegenden Häingen am Fuß der Drt
fürme genau dasselbe. Doch so weit reiche
die Augenpaare der beiden Schrunser dan
doch wieder nicht. Müssen sie auch nictr'
denn der Blick auf die Gipfelvietfalt des Ft:
tikons ist schon Genuss pur. ,,Und dass ic
mein eigenes Vieh'F€h', ist sowieso volrilr
#E",erklärt der Landwirt. ,,So bin ich gleic
aLLT Stelle, wenn etwas wäre, zum Beispir
wenn eine Kuh mit dem Kalben beginne

würde."
Gerade mal ein hatbes Jahr lebt der 49-Jät

rige mit seiner Lebensgefährtin und de
beiden Kindern Anna und Thomas im net

en Bauernhaus, und beide wissen längst di
Vorteile der modernen Architektur zu scträ
zert. Dabei handelt es sich beim Grundri:
um einen traditionellen typischen Eindacl
hof,'in dem der Wirtschafts' und Wohnte

durch die Mitteltenne strikt getrennt sinr
Mit Wirtschaftsteil ist jedoch nicht wie u
sprünglich die Stallunggemeint, sondern (
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Die Giebelverglasung verleiht Cem zweigeschossigen Wohnraum eine ganzbesondere Atmosphäre und holt durch die großzügrge Fensterfront das Bergpanorama ins Wohnzimmer
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die Büroräumlichkeiten des Bauers sowie
die Schmutzschleuse. Hier kann sich Kieber,
nachdem er vom Stall kommt, duschen. Der
Wohntrakt besteht dann, wie es für landwirtschaftliche Gebäude üblich ist, aus zwei
Wohneinheiten. Im Erdgeschoss ist Mutter
Hedwig mit Ludwigs Schwester Gerlinde zu
Hause. Das Obergeschoss bewohnt er se@t
mit seiner Familie.

Um zurückzukommen auf das herrliche

Bergpanorama: Das integriert Architekt Udo

Hebein direkt ins Wohnzimmer. Denn gegen
Süden gerichtet besteht die \Mohnung im
Obergeschoss ausschließlich aus Glas, das bis

in den Giebel reicht. Das führt zu einer einzig-

Famitie Lr.ldwig Kieber und Eva-Maria
Strasser, Schruns
Wohnftäche: insgesaml221 *z (3O m2 Büro,
75 m2 Wohnung der Mutter im EG,

Wohnung von Familie Ludwig
Kieber im OG)

115 m2

Grundstück

6OO mz

Architekt:

Dl Udo Hebein
(www. bau ku nst-

Planung:
Bauzeit:
Bauiahr:
Zimmerei:

5 Monate

Energie:

he

be i n.co

m)

'6 Monate
2OOg

Richard Kieber, Schruns
Gru ndwasserwärmepum

pe

(Warmwasser und Heizung)
Konstruktion: Es handett sich urn einen Holzständerbau, das heißt, das Baumaterial Holz dominiert.
Beim Grundriss handelt es sich um die traditionette
Hofform des Eindachhofes. Genauer gesagt, um ein
Mittettennhaus, bei dem sich die Tenne zwischen
Wohntrakt und Statt befindet und so eine strikte
Trennung vottzieht. ln unserem Fatt ist die Tenne
der Eingangsbereich mit Stiegenhaus und tiegt
zwischen Büro und Wohnbereich der Mutter und der
Famitie Kieber.

artigen Verbindung mit der Natur, wie es der
Landwirt schätzt und genießt. ,,Für mich ist

mein Haus zur Erholungsoase geworden",

kommt er ins Schwärmen, ,,hier kann ich Kraft
schöpfen ftir den nächsten Tag, der im Sommer bereits urn fünf Uhr beginnt.* Die Giebelverglasung bildet jedoch nicht die Fassade,
sondern ein großzügrger Terrassen-Vorsatz
erweitert das Wohn- und Esszimmer um ein
lauschiges Plätzchen im Freien. Die Länge das
Vorsatzes wurde dabei exakt nach dem Stand
der Sonne berechnet. So kann es im Sommer
nicht nx überhitzungdes Wohnraumes kommen. Im Winter hingegen gelangen die Strahlen der tiefstehenden Sonnebis in den hinters-

ten Winkel des Wohnzimmers und sorgen
'angenehme

Wärme. Die Schlafzimmer s
allesamt nach Osten, sprich zur Morgens
ne hin, ausgerichet. Die Wohnung im Erd
schoss wurde behindertengerecht konzipie
,,Meine Mutter ist bereits 77 Jahre alt",
gründet Ludwig Kieber, ,,f[ir uns war das S
fenlose eine vorausschauende Maßnahnr

Hedwig Kieber selbst schätzt jedoch am m,
ten den Komfort beim Heizen. ,,6o Jahre hl
ich mit Holz gefeuett" , erinnert sie sich, ,,
ist im Alter körperlich ganz schön anstr
gend geworden.'i
MARION NAUUTNLE.CR
marion.haemmerle@medienhaus.at,

05572/ 5A

Obergesehoss

Erdgeschoss
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Wohnen bedeutet fur
mich Erholung und
Kräfte sammeln
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Anna und Thomas in der Mittertenne. Sie
trennt den Wirtschafts- vom Wohntrakt. lm
Stiegenhaus haben Eva-Maria Strasser und
Ludwig Kieber Bitder ihrer Kühe aufgehängt.
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Gäste sind jederzeit wittkommen. Arn
großzügigen Esstisch ist genügend Platz.
lm lnnenraum sorgen Fichtentäfer und P?rkettboden für Behagtichkeit. Die Waht des
Materiats Hotz im lnnenbereich passt zum
naturnahen Standort des Gebäudes.
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Mutter Hedwig Kieber ist
der Familientreffpunkt. Auch hier sorgt eine
große Fensterfront für Hettigkeit im Wohnzimmer, Die Terrasse befindet sich ebenfatts
auf der Südseite in Richtung Rätikon.
Die Terrasse von

Ognssszts&se
lm Badezimmer haben sich Eva-Maria Strasser und Ludwig Kieber für grau-marmorierte
Ftiesen entschieden. Die weißen Wandftiesen wirken dezent zurückhattend. Die Möbel
aus hettem Hotz unterstreichen die Wirkung.

