
Große Pläne
für kleines Haus

Die goldrichtige Entscheidung für ein in die Jahre gekommenes Einfamilienhaus traf die
in Haiming ansässige Familie Mittermair. Im von den Eltern selbst erbauten klassischen
Satteldachhäuschen wuchsen die Brüder auf. Nun stand eine Renovierungsphase an
und man begann das Potenzial des Elternhauses mit dem befreundeten Oberhofer
Architekten Daniel Mayr zu eruieren. Drei Wohneinheiten ergaben sich, wovon das
Dachgeschoss vollkommen neu aus markantem Holzbau draufgesetzt wurde. Für den
Loft-artigen Charakter der aussichtsreich zwischen Baumwipfeln situierten Wohnebene
sorgen innovative Verglasungen der Haiminger Firma Zoller-Prantl.
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Sehr umsichtig gingendie Bauherrenan die Verwirklichung
der autonomenWohnbereichefür alleFamiliengenerationen

heran. Im BestandsgebäudesolltennachSanierungsarbeitenOma
und Bruder zeitgemäßenKomfort vorfinden, dasneu zuentwer-
fendeDachgeschosswürdekünftig dasRefugium von Karin und
BernhardMittermair sein.DieAufstockung in Holzbauweiseum-
fasst120Quadratmeter und nochEtlichesan überdachterTerras-
senflächedazu.Bei Aufbauten liegt der Schlüsselnicht selten im
statischenDetail – soll heißen – eine neueMassivholzdeckeals

Basisreichte nicht aus.Soentstand die Ideeder zusätzlichen Ab-
stützung der vorragenden Ebenein Form zweier breitgeführter
Bauteile seitlich der Freisitze, die nun elegant in eine Überda-
chungslösung desOber- und Erdgeschosseseingebundensind.

HOLZ UND GLAS PASST IMMER.
Auch wennman esvon außennicht gleich sieht, im Wohnbe-
reich spielt Holz eindeutig die Hauptrolle. Architekt Mayr tüf-
telte zusammenmit demSpenglereineprägnante, kostengünsti-

geund pflegeleichte Fassadenvarianteaus.Vertikal verlaufendes
weißesWellblech ergibt zusammenmit Putzflächen, Sichtholz
und hellen Fensterrahmungeneine harmonischeHülle. Die in
Haiming ansässigenFenster- und Türen-Spezialisten Zoller-
Prantlsindfür ihreQualität mit Weitblick bekanntund fertigten
für dasMehrfamilienhausderMittermairs nicht nur die form-
schönenInnentüren ausHolz, sondernvor allemdieraumhohen
Übereckverglasungenundgroßformatigen Schiebetüren, die im
Handumdrehen zuöffnen sind. Für die praktischeBeschattung

und reduzierte Einsicht sorgenflexible Jalousie-Elementezwi-
schenBrüstungundVordach.Damit wird zusätzlichWohnraum
gewonnen,denn die Terrasseverwandelt sich zueiner wetterge-
schützten Lounge für sehr vieleTageund AbendedesJahres.

BAUMHAUS & FITNESSBALKON
Der Auf- und Umbau dauertelediglich vom Frühjahr bis zum
Herbst, wobei esmöglichst behutsamzuging, denn der nahe
Baumbestand und die darin nistende Vogelschar sollten �
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Der großzügig bemessene Wohnbereich verfügt über eine zeitgemäße Infrarotheizung der Firma HL Innovation GmbH.Den anspruchsvollen und detailverliebten Holzbau führten die Experten der Firma Maurer+Wallnöfer aus.
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Die sehr einladend
gestaltete Veranda
und die natur-
farbigen Materialien
des Bades behagen
den Bewohnern
besonders.

erhalten bleiben. Besondersvom Dachgeschossausentwickelt sich
ein Baumhaus-Feelingund durch dasRadtrainingsgerät amBalkon
sindBiketourenentbehrlich, dennmanist ohnehinmitten imWald.
DasTreppenhaus ausden1960er-Jahrenerschließt nachwie vor alle
Ebenen,klarerweise staunt der Besuchernicht schlecht, wenner die
offen gestaltetehelle Wohnung samt rundum verlaufender Terrasse
unter dem neuenFlachdachbetritt. Fichte und Lärchedominieren
den InnenausbaudespragmatischenRaumprogramms (Eltern- und
zweiKinderzimmer mit je einemeigenenBad,Entreemit Schrank-
wand plusWirtschaftsraum). DaswohligeWohnklima wird unter-
stützt durch Zellulose-Dämmung zwischendenHolzwänden, einem
Kachelofengekoppeltmit einer ebensoeffizientenwiemodernenIn-
frarottechnik.

ÖKOLOGIE IM BAU
DasneuartigeLicht-Heizsystem wird gespeistvonPhotovoltaik-Ele-
mentenamDach. Dazugehört nochdie stromsparendeLED-Tech-
nik – alles zusammenergibt eine vollwertige Klimatisierung und
kann als leuchtendes Beispiel ökologischer Lösungen in sonnigen
Baulagen gelten. Wie bereichernd ein Mehrgenerationen-Projekt
funktionieren kann, lässtsichamBeispielderFamilie Mittermair in
Haiming studieren.Zusammenmit Architekt Daniel Mayr gelanges,
maximal hoheWohnqualität ausBestandund Aufstockung zu gene-
rieren, wobei diebewusstgeschaffeneBegegnungszonedurchdenof-
fen angeordnetenKoch-, Ess-und Wohnbereich der ganzenFamilie
besondersbehagt. n

Baubeginn: Frühjahr 2019
Fertigstellung: Herbst 2019
Wohnnutzfläche: 120 m2Aufstockung,
plus zwei Einheiten zu je 95 m2
Grundstücksgröße: 812 m2
Bauweise: Wände in Holzrahmen mit Zellulose-Dämmung,
Decken und Dach in Massivholz / Brettsperrholzelemente
Fassade: Wellblechelemente, im Terrassenbereich
Lärchenholzfensterrahmen
Dach: Flachdach
Raumhöhe: 2,50 m
Decken- & Wandoberfläche: Wände in Gipskarton weiß,
Deckenuntersichten in unbehandelter Fichte
Fußboden: Holzdielen in Lärche
Heizsystem: Kachelofen, Infrarot-Deckenpaneele
und PV-Elemente
Planung & Projektleitung: Arch. DI Daniel Mayr, Oberhofen
Ausführung Holzbau: Maurer+Wallnöfer GmbH & CoKG,
Ötztal-Bahnhof,Industriestraße 2, Tel. 05266/8911-0,
office@mw.co.at, www.mw.co.at
Fenster und Innentüren: Zoller-Prantl, Haiming, Kalkofen-
straße 20, Tel. 05266/88564, www.zp-system.at
Fotos: Dominik Rossner
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