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"Das Konzept von 
Thomas Abendroth, 

dass im Prinzip jeder 
Wohnraum einen Ter

rassenzugang besitzt, 
begeistert uns und vor 
allem die Kinder immer 

wieder." Die Bauherren 
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Aus einem typischen Haus der 50er Jahre entsteht 

durch Aufstockung in Holzbauweise ein modernes, 

architektonisch wertvolles Niedrigenergiehaus. 



, 

"Außerdem wünschte sich die Familie einen luftigen, großzügi
gen Wohnraum, dazu gesellte sich der Spagat zwischen hohen 

ökologischen, energetischen und qualitativen Anforderungen 
plus die Prämisse, dabei trotzdem Baukosten einzusparen." 

. , . \ . 
• • 

Architekt Dipl.-Ing. (FH) Thomas Abendroth 

W ir wohnen jetzt seit eineinhalb 
Jahren mit unseren bei den Kin
dern im neuen Wohndomizil 

und fühlen uns ausgesprochen wohl. Im Som
mer ist es angenehm kühl, im Winter müssen 
wir kaum heizen. Wir genießen - nach sieben 
Jahren in einem Wiener Betonbau - das zu je
der Jahreszeit hervorragende Raumklima, das 
durch die lüftungsanlage, die Dreischeiben
verg lasung und die Zellulosedämmung vor
herrscht." Das Elternhaus der Bauherrin steht 
in einem wunderschönen Garten mit alten, 
knorrigen Marillenbäumen in derWachau. Der 
Wohnort: Mautern in Österreich. Durch eine 
Aufstockung des bestehenden Ziegelbaues 
hat die Baufamilie das Haus um eine getrennt 
begehbare Wohnungseinheit mit etwa 130 
QuadratmeterWohnfläche erweitert - erreich
bar über das zur Seite gestellte Treppenhaus. 
Dazu mussten sie das Dach des alten Hauses 
entfernen und den leicht auskragenden Neu
bau aufsetzen lassen, wodurch die Garten
fläche vollständig erhalten bleiben konnte. 

Niedrigenergiehaus 

Da die BauherrenWen auf einen Niedrigener
giebau legen, sollen ökologische Bau- und 
Dämmstoffe eingesetzt werden. Das Erdge
schoss, wo die Mutter wohnt. soll nachher 
ebenfalls bessere Energiewene aufweisen. 
"Eine weitere Prämisse war eine kurze Bauzeit, 
um das l eben der Mutter im bestehenden Erd
geschoss so wenig wie möglich zu beeinträch-

tigen, erzählt die Bauherrin." Der Aufbau ist 
als Pfosten-Riegel -Konstruktion in leichtge
wichtiger Fertigteilbauweise erstellt. Das dem 
Bestand vorgelagerte Treppenhaus gewinnt 
durch die ansteigenden Dachecken enorm an 
Höhe und hat von der Südseite aus betrachtet 
Tu rm-Charakter. Das neue Schmetterlingsdach 
macht das Gebäude unverwechselbar. "Das ist 
praktisch ein umgedrehtes Satteldach. Es betont 
die Gebäudeecken und vermittel t nach Vin und 
Yang zwischen Himmel und Erde," erklärtArchi
tekt Thomas Abendroth die Dachform. 

Ausblicke & Blickschutz 

Die Fassade des Zubaus ist mit geölten Lärchen
holz latten in dre i unterschiedlichen Breiten 
verschalt. Diese Variation nimmt der Fassade die 
Starre und rythmisiert die ruhende Ordnung 
der fenster. Im Erschließungsbereich zieht sich 
die Verschalung bis ins Erdgeschoss und ma
nifestiert nach außen die Verbundenheit mit 
dem Altbestand. Zufrieden kommentien die 
Familie : "Die Entscheidung für die Holzriegel
bauweise mit geölter lärchenholzschalung 
konnte unser Ökologiebewusstsein befriedi
gen und eine extrem kurze Bauzeit von weni
ger als sechs Monaten gewährleisten." 
"DenAußenbezug der jungen Familie im Ober
geschoss her2ustellen, war eine andere Her
ausforderung - deswegen habe ich die drei 
Terrassen beziehungsweise die Balkone einge
plant", erzähltArchnekt ThomasAbendroth über 
seine Überlegungen und fährt fort: "Außerdem 
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wünschte sich die Familie einen luhigen, groß
zügigen Wohnraum, dazu gesellte sich der Spa
gat zwischen hohen ökologi5(hen, energeti5(hen 
und qualitativen Anforderungen plus die Prämis
se, dabei trotzdem Baukosten einzusparen." 
Der Bezug zum Außenraum ist wesent lich, da 
der Wohnraum im Obergeschoss keinen direk
ten Gartenzugang besitzt Das Ergebnis nach 
dem Umbau: Eine eingeschnittene Te rrasse 
und zwei Balkone stellen nun den Außenbe
zug nach Süden, Westen und Norden her - mit 
unterschiedlicher Besonnung und Blickqua
litäten. Sie gestatten, blIckgeschützt im Freien 
zu wohnen, erweitern die Wohnfläche und 

bieten weitere intime Freibereich e. Von der 
Nordterrasse blicken die Bewohner über die 
Marillengärten und auf mit Wein bewachsene 
Hänge derWachau, die südseitige Terrasse ge
währt Sicht auf das Stih Göttweig. Die Bau
herrin schwärmt: "Das Konzept von Thomas 
Abendroth, dass im Prinzip jeder Raum einen 
Terrassenzugang besitzt, begeistert uns, und 
vor allem unsere Kinder, immer wieder." Die 
Terrassenlandschaft mit tollen Ausbl icken so
wie die raumhohen Fenster lassen die Familie 
mit der Natur leben_ 
Alle Räume des Obergeschosses sind über den 
zentral liegenden großen Wohnraum erschlossen, 

der durch die mittig liegende Küche in Zonen 
geteilt ist - sie wirkt als Raum im Raum. Die
ser lichtdurchflutete Raumverbund von Wohn
raum, Küche und von Esszimmer betont den 
kommunikativen Aspekt des gemeinsamen 
Wohnens_ Die Kochinsel integriert gleichzeitig 
die alten hochgeführten K.amine und verbirgt 
sie diskret. 
Das ökologische Bewusstsein der Bauherren 
ze igt sich auch beim Energiekonzept: Neben 
der überaus effizienten Wärmedämmung und 
der Drei-Scheiben-Verglasung ist eine kontrol
lierte Wohnraumlühung mit Gegenstromplat
tenwärmetauscher, Wärmepumpenmodul und 
Zuluhvorwärmung über Erdregister (Energie
brunnen) integriert Als Zusa tzheizung dient ei
ne Fußbodenheizung, die von der bestehenden 
Gas-Zentralheizung gespeist wird. 
Die Bauherrenfamilie ist überzeugt von "ihrem" 
Architekten: "Nach ersten Gesprächen waren 
wir überzeugt, in ihm den richtigen Partner für 
die Umsetzung gefunden zu haben und durch 
eine intensive gemeinsame Planungsphase 
wurden unsere Anforderungen mehr als nur 
erfüllt" Das Projekt erhielt im Jahr 2004 übri
gens den Niederösterreichischen Holzbaupreis_ 
Fotos: Ra~ner Zoneie, Wien (man) 
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