
Unkonventionelle 
Aufstockung 
Ein Haus aus den 60ern 
wurde zeitgemäß saniert 

Grenzenloses 
Wohnvergnügen 
Mehr Lebensqualität durch 
barrierefreie Gestaltung 

fiNANZIEREN" VERSI(KERN 

Im Trend: Möbel 
auf Pump ka!l,fßll 
Damit die schnelle Finanzie
rung kein Alptra um wird 

NR. 6/06 - DEZEMBER 2006 

Dachausbau 

SPEZIAL DACHAUSBAU 
DÄMMUNG I BAD I TROCKENBAU I FENSTER I CHE CKLISTE 





Aus Eins 
mach Zwei 
NACH VERDICHTUNG Können drei Gene
rationen konfliktfrei unter einem Dach 
zusammen leben? Diese in Mautern 
bei Krems realisierte Aufstockung 
eines Hauses aus den 60er Jahren zeigt, 
wie es funktionieren kann. 

V
or dem Himergrund_ der ahuellcn 

Diskussion über die Pflege- lind Le
benssituarion äherer Menschen in den 

nächsten Jahrzehmen ist das so ge
nannte "Mehrgenerationcnhaus" ein durch
aus imeressances Modell. Wer allerdings die 
Elrerngeneracion dauerhaft in den eigenen 
Haushah imegrieren möclue, muss in der 
Regel ein besrehendes Einfamilienhaus er
weilern und hinsichdich der technischen In
frasrrubur nachrüsten. Auf diese Weise kann 
ein Umfeld enrstehen, in dem jedes Famili
enmirglied seinen eigenen privaren Wohn
raum hat, in dem aber jederzeit auch Begeg
nung statdlnden kann. Man wohnt quasi 
gerrenfi(, aber doch miteinander und profi
rief( vielleicht noch von den Rarschlägen 
und Hilren der anderen Generation. 
Der Wkner Archireh Thomas Abendro[h, 
in zahlreichen Projekten als Sanierungs- und 
Energiesparexperre ausgewiesen, serzre an 
der Steiner Donauhriicke inmüren der reiz
vollen Landschaf[ von MaULern ein solches 
Konzepr in die Praxis um. 

Ein Farbkonzept prägt die Innenräume 
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Unkonventionell ist die hier gefundene Lösung eines leicht auskragenden Komplettgeschosses 

Dil Vorgl1(hicht.: Eine junge Familie (sie 
möehre anonym bleiben) mir zwei Kindern 
wollre nichr mehr in der dichr verbauren An
lage in Wien Mariahilrleben und such re nach 
einer familienfreundlicheren Wohnläsung. 
Da die "grünen Oasen« am Smdtrand zu teuer 
waren, enrschied man sich für den Umzug 
nach Maurern - ins Elrernhaus der Bauher
rin, in dem nach wie vor ihre Murrer wohnr. 
Die planerische Herausforderung für Archi
teh Thomas Abendroth lag nun darin, den 
Ziegel bau aus den 60cr Jahren als Zweifami
lienhaus nurzbar zu machen. In der Auswahl 
der möglichen Varianren fiel dabei die Ent
scheidung für den Garten und gegen das 

Badezimmer mit ansprechender Detaillösung 

I Dach. Schließlich wurde das Dach nichr ge
nur'L[, \ovar niclH ausreichend gedämmt und 
bot nur ein beschränkres Raumangebot für 
einen Ausbal\. Das heißt, anstelle eines seit
lichen Zuhaus em.schieden sich Bauherr und 
Planer dafür, das alte Dach zu emfernen und 

den Bestand in einer modernen Formen
sprache aufzusrocken. Durch dieses Konzepr, 
das srädrebaulich dem Prinzip der Nachver
dichtung emsprichr (Ziel isr es, den Flächell
verbrauch im Wohnbau gering zu halten), 
konnte die Gartenfläche vollständig erhaJ
ten bleiben. \Veirers sollten die Bauarbeiren 
den Allrag der Großmurter nicht heeinrräch
rigcn und schnell voran gehen. .. ... 

Auf klare Linien wurde großer Wert gelegt 
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Ausblicke: die gezielt gesetzten Fenster und Terrassen erschließen die nahe und weite Umgebung 

Gemeinsames Wohnen wird durch den Raumverbund aus Küche und Wohnbereich gefördert 
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Verbes5erte EnergiebIlanz 
Das ökologische Bewussrsein der Bauherren , 
aber auch die Berücksichrigung der künfri
gen Energiekosren, legre die Einhalrung des 
Niedrigenergiesrandards nahe. Neben der 
überaus effizielHen Wärmedämmung mir 
Zelluloseflocken (vor On eingeblasen) und 
der Drei-Scheiben-Verglasung umfassr Jas 
Energiekonzepr nun eine kOlHrolliene Wohn
raumlüf[ung mir Gegensrromplarrenwär
merauscher, WärmepumpenmoJul und Zu
lufrvorwärmung-ti her Erdregisrer (Energie
brunnen). dadurch wird die Energiekenn
zahl 24k\'(lh/(m2a) erreicht. Als Zusarzhei
zung dienr eine Fußbodenheizung, die von 
der besrehenden Gas-Zenrralheizung gespeisr 
wird . Der Boden, ebenfalls mit Zelluloseflo
cken gedämmr (30 cm), erforderre bei der 
Ausbildung der Dampfsperre besondere Sorg
falr, mussren doch die verschiedenen Leirungen 
der Elektro-und Insrallarionsrechnik durch 
die Sperrschichr gefuhrr werden. Im besre
henden Erdgeschoß wurden die Außenwän
de mir zehn Zemimerer Dämmlmg versehen. 

Haus mit Charakter 
Ein Blickfang isr zweifellos das Schmener
lingsdach des neuen Hauses. Es ist aus Fer
rigreilen in Form einer gedämmren Pfosren
Riegel-Konstrukrion (System Kauffmann) 
errichrer und verleihr dem Gebäude durch 
den Eindruck von aufschw ingenden Flügeln 
ein wwerwechsclbares Äußeres. Auch der d W"ch
gehende zen trale Wohnraum profirierl von 
der doppelren Schräge. Die Gebäudeecken 
wurden durch Räume markien und durch 
die Zll den Ecken hin ansreigende Dachform 
beronr. Somir gewirll1r das dem Bescand au
ßen vorgelagerte Sriegenhaus enorm an Hö
he und har, von der Südseire aus becrachrer, 
T urmcharakrer. 
Konscrukrive Aspekre: Das Dach selbsr isr 
als flach geneigres Kaltdach mir 40 cm Ein
blasdämmullg ausgeführt. Die Fassade des 
Zu haus isrdurchgehend mir geölren Lärchen
holzlarren in drei unrerschiedlichen Breiren 
verschalr. Diese originelle Variarion , im Zu
sammenspiel mit den nach Lichr und Pan
orama geser7.ten Fensrern , gibr der Außen
wand einen fein srrukrurierren narürlichen 
Rhythmus. Im Erschließungsbereich ziehr 
sich die Verschalung bis in das Erdgeschoß 
hinab und man ifesriert so die Verbunden
heir mit dem Alrbesrand nach außen. 
Raumprogramm: Das 133 m" groik Ober
geschoß isr effizienr aufgereilr, jedem Raum 
isr mindesrens ein Freibereich zugeordner. 
Unmirrelbar nach der Sriege berrier man den 
großen Gemeinscha.frsbereich, der Zusam
menleben, Kochen und Wohnen beinhalrer 
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Vorher: ein typisches Einfamilienhaus seiner Zeit 

und Ausd ruck nir das kommunikarive Leben 
der Familie is r. Alle Räume des Obergescho
ßes sind über diesen großen Wohnraum, der 
durch die mi[[ig liegende Küche in Zonen 
gereilr wird, ersch lossen. D ank der face[[en
reichen Wegführung w ird der großzügige 
Charakrer zusäulich ulHersrricnen - beson
ders die beiden Kinder des Paares lieben es, 
lhre "Runden" drehen zu können. Grundsätz
lich Förden der Raumverbund von Wohn
raum , Kücne und Esszimmer den kommuni
kariven Aspekt des gemeinsamen \Xlohnens. 
Trorz der Beronung des Gemeinsamen dit~ 
ferenzien ein mir dem Bauherrn emwickel-

Mittendrin: der Umbau ist voll im Gang 

Fensrer den Ausblick in wichtige Bereiche, 
andererseirs bieren zwei Terrassen und ein 
kleiner Balkon die Möglichkeir zum di
reben KOlHab - erwa mit den im Garren 
spielenden Kindern. Gleichzeirig wurde die 
wichrige Qualirär des bl ickgeschümen Woh
nens im Freien nichr vernachlässigr. Von 
der Nordrerrasse schaU[ man auf die Ma
rillengänen und die mir Wein bewaclls
enen Hänge der \X!achau, die südseirige 
Terrasse gewährr wiederum Sichr auf das 
Srifr GÖr[weig. Dank einer imelligemen 
Anordnung sorgr die leiehr vorspringende 
Nordrerrasse auch für eine gesch ürzte Fin-

res Farbkonzep r d ie einzelnen Bereiche. Für gangssiruarion. 
die Böden wurden nur zwei rvlarerialien ver-
wender: einerseirs Schiefer in den Nassbe
reicnen, im Sriegenhaus und bei der Au
ßensriege, andererseirs Ahorn für die Par
ke[[böden und die Stiege. 
Ein wesentlicher Aspekr des Enrwurfes war 
die Sichersrellung einer ausgezeichneren 
Sichrverbindung zur Umgebung. So ermög
lichen einerseirs sehr gezielr angeordnere 

Fazit: Die hier enrwickelre Lösung eines leiclu 
auskragenden aufgeserzren Komplerrgeschos
ses mir nach innen geneigtem Flacndach isr 
unkonvelHionell. Sie bierer aber ebenso Vor
re ile, wie die klare neue Treppenlösung au
ßerhalb des massivcn Baukörpers. Neben 
der durchdacnren innercn Grundrissorien
rierung überzeugen die scnönen Blickbezie-
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Glücklich: Familie T. mit dem neuen Haus 

hungen mir dem Au ßenraum. Nichr um
sonsr wurde das originelle Bauwerk mir dem 
NO-Holzbaupreis 2004 ausgezeichner und 
war Exkursionsobjekr der 8. europäischen 
Passivrage 2004. Es beherbergr nun drei Ge
nerarionen, dieaufgrund des optimalen Raum
konzepres senr gur zusammen leben können. 
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Architekt: 

Mitarbeit: 
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D.I. Peter Krabbe, 

D.I. Herwig Mayer 

Statik: D.I. Dr. Klaus Petraschka 

Energiekonzept, 

Bauphysik: D.I. Peter Holzer 

Lüftungstechnik: Fa. Lüftung schmid 

Zimmermann: Holzbau Unfried 

Baumeister: Jägerbau Krems 

Spengler: Fa. Maderbacher 

Zeittafel: Planungsbeginn Mai 2003, 

Baubeginn Februar 2004 

Fertigstellung Juli 2004 

Außenwände: 3schalige Holzriegelbauweise, 

30 cm Einblasdämmung 

(Zelluloseflocken) 

Dach: nach geneigtes Kaltdach, 

40 cm Einblasdämmung 

Fenster: 3-WSV-Scheiben-Verglasung, 

voll überdämmter Stock rahmen 

Grundstücksfläche: 1096 m' 
Nutzfläche Aufstockung : 

133 m' Energiekennzahl nach der Niederöster

reichischen Förderung: 24 KWh/(m'a) 

Bebaute Fläche: 

Umbauter Raum: 

178 m' 

676 m' 
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