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Das Haus der Famitie Pichter aus Hörbranz wurde 1g7serbaut. lm Zugeder

energetischen Sanierung kam es auch
zu einem lmagewechsel und zu einem
eleganten Neuauftritt.
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Der moderne Hotzbau sprengt atte
Grenzen. Die architektonischen Mögtich-

Besitzen zwei Personen gemeinsam ein
Objekt, handelt es sich um eine Eigentümerpartnerschaft. Daran sind iedoch
Rechte und Pftichten geknÜpft, die im

keiten werden imrner vielseitiger. Bereits
ietzt beträgt der Anteit an Holzhäusern in
Vorartberg 2O Prozent.

Vorfetd besprochen werden sotlten'
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Fußbatt-WM-stimmung in den WPhnungen oder auf dem Batkon. Doch wer
zu viel Lärm macht, riskiert die Rote Karte
vom Vermieter. Regeln mÜssen eingehatten werden.

fi1+1*+ji++$iffi

ffiffiwffi%w
ffiffiryffi

,

Adiess?r$s€w
Eefu&#r äss ffi&

komffiffiffi SmnnenssheEre. m#

rt ietu*wffime ngue lntensität

-

SPgMTHffiWYffiHSF

Durch den Umbau ist die Wohnküche jetzt rund
Quadratmeter groß, hett und sehr gemÜttich.
Sie bietet ausreichend Ptatz für die Großfami[ie.
Franzund Atöisia Pichter haben zwei Kinder und
vier Enketkinder.
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Der Esstisch ist großzügige 2,6A Meter tang

und 1,2O Meter breit. Atoisia ist eine hervorragende Köchin und leidenschaftliche,,Kuchen-,
Bäckerin". Die Küche ist daher der meistgenutzt
Raum.
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Die atte Eichenküche wurde durch ein mod€rrl€:
weißes Scnte ittac k- M öbet in it Gran it-Arbeitsptatte ersetzt. Das Lichtkonzept wurde individu
ett auf den Raum abgestimmt und kann je nach
Situation verändert werden.

amilie Pichlers Liebkind
den eigenen vier Wänden i
die Küche. $ie ist der Haul
aufenthaltsraum am Tag, a

gloßen Esstisch ist selbst f
die Kinder, die Schwiegerki
der und alle vier Enkelkind

genügend Platz, und auf d_.t praktischr
Granit-Arbeitsfläche lässt sich herrlich Tt

kneten. Aloisia ist nämlich leidenschaft
che Kuchenbäckerill. ,,Wir haben jetzt ei

richtig gemütliche Wohlfi.ihl-Küche", bere
auch Hausherr Franz Pichlel die Entsch'
dung nicht, bei der Renovierung doch no
einen Schritt weiter gegangen zu sein- De:
ursprünglich Smg es nur um eine energ€
sch-e Verbessemng des LgTserbauten Wot
hauses in Hörbtanz.,,Unsere erste Idee rlt
es, die Fenster auszutauschen und even'l
ell noch die alten Rollladenkästen, die ei

Kältebrücke darstellen, durch neue zu ers
zen", schildert der 6S-Jährige, wie aus eil
kleinen Sanierung ein groß9r Imagewanr
wurde. Moderne Fenster sind in puncto W
medämmung zwat sehr gut, urn jedoch ei
merkbare Veränderung bei den Heizkosl
zu erzielen, reicht es jedoch nicht aus. A
wurden auch noch die Fassade gedämt
das Dach erneuert und letztlich dr'e Fr:

gestellt: Wie können wir aucl noch mt
fuohnquatität erzielen? Architekt Udo He-
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Wir haben ein komplett neues Erscheinungsbild des Hauses geschaffen Die
neue, moderne Eingangssituation ist
jetzt das Aushangeschild des Oblektes
&ffi*ffiäTäWfl#ffiffi ffiffi#ffi$ffi

O Uein aus Schwarzach wusste die Antwort.
Ausgangssituation: Die Wohnküche war gerade mal neun Quadratmeter groß, trist und der
dazugehöreqde Balkon mit,Holzbalustraden
wurde eigentlich nicht genutzt. Also konnten
die Pichlers gut und gerne darauf verzichten.

Der Vorschläg des Planers lautete nämlich,
die bisher ungenutzten sieben Quqdratmeter als zusätzliihen Wohnraum zu gewinnen.
So wurde das offene Eck auf einer Seite zLtgemau€rt, auf der anderen Seite mit einem
großen Fenster versehen. Was sich so einfach
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Atoisia und Franz Pichler sowie Christoph
und Danieta Pichler mit Eileen und Lena,

Zweifamitienhaus in Hörb ranz
l0l

Wohnfläche:

2O2 m2 (je

Grundstück

zirkaToo m2

Baujahr:

1975

m2)

Umbau:

Winter 2OO8/2OO9
sechs Monate
Architekt: Dl Udo Hebein
(www. bau ku nst-hebe n.com)
Energie: Hackschnitze[-Heizantage
Konstruktion: Es handelt sich um ein Haus, erbaut
'1975, bestehend aus zwei Wohnungen. Neben der
Erweiterung des Wohnhauses wurde ein GaragenZubau errichtet, dessen Auskraguhg ats überdachte r Garten -S itzp tat z genutzt wi rd.
i

anhörtr wär eine statische Herausforderung.
In den Dachboden wurde ein sogenannter
überzug eingeftigt, der die Last trägt. Auch
die dunkle Eichenküche wich einem neuen,

modernern Möbet aus weißem Schleiflack.
,,Ein völlig neues Wohngeftihl*, bestätigt der
pensionierte Landwirt. Unterhalb des Balkons
ergab sich eine großzi,glge Eingangssituation
mit neuer Garderobe. Doch nicht nur am Tag
präsentiert sich die nun 16 Quadratmeter gro-

ße Wohnküche freundlich. Abends sorgt ein
entsprechendes Lichtkonzept mit verschiede-

Stimmungen für gemütliche Atmospl
mit seinen über 2oo Quadratme
Wohnfläche bietet Platz für zwei Fami
Im Erdgeschoss ist Sohn Christoph mit st
Frau Daniela und den beiden Töchtern Ei
und Lena zu Hause. ,JMir genießen es, ur
Enkelkinder aufwachsen zu seh€r", freut
Pichler über das Generationen-Wohnen.
Aber auch energietechnisch haben die I
lers gewonnen. Nur noch die Hälfte an u
schnitzel wird noch benötigt, üm den gat
Winter ein warmes Haus zu haben.
nen,

Das Haus
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Das gemeinsame Wohnen

mit den Jungen ist uns gan
wichtig Die neue Kuche
bietet jetzt genugend Platz
für alle
VN-GRAFTK

FOTOS: PHILIPP STEURER, PRIVAT
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Das Bad, das entsprechend dem Baustit der
7Öer-Jahre eher einer Nasszette gteichkam,

Kein Wohnzimmer ohne Retax-Sofa. Die
schwarze Couch tädt zum LÜmmeln ein.
Hier ist ausreichend Plat'z für gemeinsame
gemüttiche Fernseh-Abende.

wurde komptett saniert und um eine Dusche
erweitert. Weiße Ftiesen lassen den Raum
optisch noch größer wirken.
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Das Kinderzimmer im Erdgeschoss ist hett

und gemüttich. Wie die Prinzessin auf dem
roten Teppich spiett Lena gerne mit ihrem
Traktor. Ein.großzügiges Regat bietet genügend Stauraum für Spietzeug.
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Der Batkon mit Hotzbalustraden wird ietzt
ats Wohnraum genutzt. Dadurch hat sich
auch die Eingangssituation verändert. Das
Haus der Famitie Pichter hat so einen völtig

neuen und modernen Charakter erhalten
und ein charakteristisches,,Aushängeschi[d".
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