
im Gesamtwert von rund 

6000 Euro! 
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Die spezielle Dachform 
ergibt einen geräumigen 
Rückzugsbereich für die 
Eltern . Das Geschoss 
darunter ist jetzt fest in 
Kinderhand . 

~ VORHER 



Die gemütliche Sofalandschaft lädt zum ChJllen ein. Der Fernseher 
ist platzsparend an die Wand montiert, 
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D
as neu gestaltete \Vohn
haus der vierköpfigen 
Familie mit Salzburger 

WurLeln steht in PenLing, am 
Fuße des Wien er waldes. Vom 
Dachgeschoss bietet sich ~in 
traumhafter Rundblick ühcr 
bewaldete Höhenzüge und die 
steil ansteigende Hangbebau
ung. Im Aufgabenhefl des 
Architekten Thomas Abend
rorh stand die Neuorganisation 
der Grundrisse - den Familien
mitg liedern galt es Gebäude
zonen zuzuordnen - . das 
Erweitel11 der TeTTasse im 
El'dge.schoss. sowie der Aus
ball des Daches. 

Auch >ollten die plane
rischen und baute(,;lmischen 
!vlaßnahmen den Lärm der in 
der Nähe verlaufe~den. stark 

, --

-

befahrenen Straße berücksich
tigen. Der Onkel des Bau
hcrr~n hane das Haus im Jruu' 
1982 errichtet und damals den 
Dachgescbossausbau bereiL'j 
\·orgeplant. 

für die Auftraggeber war 
ein Tonnendach erste WahL 
nichl nur wegen der hohen 
Raumausbeute und der zu 
erwanenden tollen Raul1lwir
kung. sondern auch. weil eine 
,piche D::lchform im Sinne 
\ on Feng-Shui für eine gute 
Verteilung der Energie sorgt. 
Das Dachgeschoss sollte den 
Eltem al~ Rückzugsbereich 
dienen. Besonderes Schman
kerl : Das Schlafzimmer mit 
\\-ienccwi.lldblick verfügt über 
ei nen Zugang zur Dachlerras
se mit \ -{orgensonne und ein 



Wohlfühlbad im NanlI'stein
kleid. Die Daehterrasse ist 
nach Osten ausgerichtet. so 
hleibt der Straßenlärm außen 
vor: innen sorgt eine kontrol
licl1e Wohnraumlüftung für 
Wohlbehagen und angenehm 
niedrigen Geräuschpegel. 

Die tonnenförmige Run
dung ließ sich mit maßgefer-

~ - , 
tigten Lci.mbindern erZielen. 
Sie wurden als vorgefertigte 
Elemente vom Zinunerer 
montiert. .. Solche Bauteile 
müssen absolut präz.ise ge
plant und gefertigt werden , 
um reibungslose Abläufe zu 
geWährleisten", sagt Thomas 
Abendroth. Fehlerhafte Teile 
künnten die Bauzeit extrem 
verzögern - und das bei geöff
netem Dach! Als Dacbhaut 

dient Tit.anzinkblech. binter
lüftet eingebaut. Damit ist das 
Haus für vi.ele Jahrzehnte 
bestens geschützt. 

Das Obergeschoss mit 
eigenem Bad, Sonnen terrasse 
und wohl abgestimmter Farb
gebung ist den K indem vor
behalten. Entlang der Diele 

/ 

reihen sich die zwei annähernd 
quadratischen Zimmer. mit 
einem sehr praktischen begeh
baren Schrank dazwischen 
(siehe Grundriss). 

Im Erdgeschoss wurde 
durch die Verlegung der Kü
che in die Südwestecke ein 
großzügiges Wohn-E.:;szimmer 

» In einer sich wandelnden 

Umwelt möchten wir Archi

tekturqualität mit sozialen 

und ökologischen Ansätzen 

verschmelzen. « 

Form und Farbe im 
Sinne von Feng
Shui: So ist für eine 
gute Verteilung der 
Energie gesorgt. 

An der Rückseite 
des Raumteilers, 
vom Fenster gut 
ausgeleuchtet. steht 
der Tisch mit seiner 
gläsernen Platte. 
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gesc:hat.fen. das die gesamte 
Tiefe des Gebäudes erlebbar 
macht. E ine breite Fensterbank. 
lädt zum Sonnenbad mit Blick 
in den Garten ein. 

Auf der vergrößerten 
Terrasse gibt es einen Fre is itz. 
der gleichsam über dem Garten 
schwebt. Durch die Hanglage 

" 

i·f 

Blick in die Küche 
(Erdgeschoss). Die 

Tür hinten führt auf 
die Terrasse. 

haI auch das Unrergesc:hoss 
mit Gäsrezimmer und Sauna 
einen Zugang zum Garten. 
Angesiohls des knappen Bud
gets erstaunt es schon, wi.e 
grundlegend sieh das 7. uvor 
unauffallige Gebäude verän
del1 hat. Der intensive Dialog 
fühl1e zum idealen Kompro-

Das flotte Elternbad unterm Dach präsentiert sich mit viel 
Naturstein und formschönen Holz-Einbauten. Hinter der 
rechten roten Halbsäule wird geduscht. 

miss zwischen baulichen und 
energetischen Maßnahmen 
- beispielsweise ist das Ziegel
mauerwerk jetzt mit einem 
Wälmedäm01-Verbundsystem 
verkleidet. Und Feng-Shui 
präsentiert sic:h hier nicht 
esor.erisch, sondern praktisch 
nuI7.bar. • 

-'--IOAK TU 
Baujahr: 
Umbau: 
Umbauzeit: 
Wohnfläche: 
Umbauter Raum: 

1982 
2004 

7 Monate 
ca. 150 m2 

701 m 3 

Grundstücksfläche: 404 m2 

Architekt: 
Dipl. -Ing. (FH) 
Thomas Abendroth, 

Viel Platz für die Familie. Eltern und Kinder haben im Dach- und Obergeschoss ihre 
eigenen Bereiche; im Untergeschoss (nicht abgebildet) gibt es ein Gästezimmer. 

Linke Wienzeile 178/215J109ß, 
1060 Wien, Österreich, 
Telefon 0043/1/9521262, 
www.abendroth.at. 
architekt@abendroth.at 
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ERDGESCHOSS 
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