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LUFT UND VIEL LIEBE
ZVRARCHITEKTUR
Carotine und Norbert Mathis aus Götzis entschieden sich für eine luftige Architektur, deren Leichtigkeit im Stiegenhaus auf die Spitze getrieben wird,
lrn Gegensatz zur Offenheit sorgen Rückzugsmög-

tichkeiten für Privatsphäre.
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Carotine und Norbert Mathis schätzen das
raffinierte Vordach. TrotzRegen kann man im
Sommer trocken draußen sitzen.
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Das Vordach wurde bewusst konstruiert, damit
im wohnzimmer auch fÜr ausreichend schatten
gesorgt ist.
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Das meterhohe Fenster und die unterschiedtichen Raumhöhen sorgen im Wohnzimmer fÜr
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Die Hauptentwurfsparameter in diesem Haus
sind Licht und Luft Dieser Offenheit habe ich
Ruck zugsmöglichkeiten als Kontrast entgegengeselzlund abgeschlossene Räume geplant
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mit dem Elternbereich

S noch zurück zum Vordach. Wer darunter

derzimmerbereich

Platz nimmt, kann in voll enZigen die Natur
genießen. Auch bei Regen. ,,Wegen der großen Auskragung werden wir nicht nass", erklärt die 33-Jährige.

verbindet. Hinzu kommt die luftig-teichte
Wirkung, die das großzigige Stiegenhaus

Sie schützt jedoch auch das Wohnzimmer, das dureh eine meterhohe Fensterfront
nicht nur an Helligkeit gewinnt, sondern im
Spiel

mit Licht und Raumhöhe raffinierte

Effekte erhält. tJberhaupt fältt die Architektur aus dem klassischen Rahmen moderner
Häuser. Bewusst wurde die Offienheit ausgereizt, indem eine stegartige Galerie den Kin-

Caroline und Norbert Mathis, Komminger'
straße tOsb, Götzis
Wohnfiäche: l5O m2

Grundstück: 865 m2

Architektur:

Dl Udo Hebein,
www. bau ku nst-h ebei n.com

Baumeister: WernerWette

Planung:

5 Monate

Bauzeit:
Energie:

l5 Monate

Wärmepumpe, Sotarkotlektoren
fürs Warmwasser
Konstruktion: Der massive Ziegetbau ist vo[[ unterke[ert. Beim Dach handett es sich um ein teicht
geneigtes Wattendach mit Zinkeindeckung. Das
raffinierte Vordach verleiht dem Haus eine optische
Leichtigkeit.

dadurch erhält.
Das Kontrastprogramm dazu lautet: Rückzlrg. Gemeint ist damit nicht der Hobbyraum
im Keller Norbert Mathis ist engagierter
Schiedsrichter in der Eishockey-Bundesliga

und leidenschaftlicher Modellflieger - sondern die bewusste Teilung von Küche und
Wohnzimmer. Die Küche, die der gelernte Tischler selbst fertigte, ist eine richtige
Werkstatt, in der Kochen Spaß macht. Sie ist

jedoch weit mehr als nur ein Arbeitsrau
,,Wie früher bei mir daheim haben wir au
ein Kanapee eingeplant", so Caroline N
this. Was gtbt es schließlich Schöneres,
in einer gemütlichen Ecke in der Küche na
dem Essen ein Mittagsschläfchen zu halte

Der Entwurf das Hauses wurde d
Grundstücksbedingungen angepasst.
ist das Haus gegen Osten, sprich gegen (
Siedlungsgebiet, geschlossen konzipi
und nach Südwesten komplett offien. U

dennoch, durch das raffinierte Vordach na
außenhin geschützt.
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Wir haben, wie fruher bei
mir daheim, in der Kuche
ein Kanapee eingeplant
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Die Gaterie, die wie ein Steg den Kinderzim-

Caroline und Norbert Mathis haben sich für
einen geölten Nussparkett entschieden. ln
der Küche und im Badezimmer wurde Feinsteinzeug in der Farbe Anthrazit vertegt, was
sehr pftegeteicht ist.

merbereich mit dem Elternschlafzimmer
verbindet, verteiht der Architektur eine
offene und [eichte Atmosphäre.
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Küche und Wohnzimmer sind voneinander
getrennt. Die Küche ist großzügig konzipiert
ats eine richtige Kochwerkstatt. Durchs
großzügige Fenster sieht man direkt auf
den Vorptatz und erfährt so sofort, wer zu
Besuch kommt.
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Früher gehörte das Kanapee in jede Küche.

Heute sieht man die Couch fürs Mittagsschtäfchen selten. Famitie Mathis schätzt
die Vortei[e, die das Sofa auch für dle kteine
Tochter Lena (3) bietet.

