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Aus 1 mach 2 
Aufstockung eines 50er-Jahre-Hauses in Mautern (NÖ) 

Text: Dipl. Ing, Thomas Abendroth, Fotos: Rainer Zottele 

Ausgangspunkt der Planung war es, das Elternhaus der 
Bauherrin, das in den 50er Jahren erbaut worden war, so 
-zu adßjltier~n, dass ein Zweifamilienhaus geschaffen wird_ 

Die Basisentscheidung bestand darin, das Dach des alten 
Hauses zu entfernen und den Neubau an seine Stelle zu 
setzen, wodurch die Gartenfläche vollständig erhalten blei
ben konnte. Städtebaulich entspricht diese Intervention 
dem Prinzip der Nachverdichtung, die den Flächenver
brauch im Wohnbau gering zu halten sucht. 

Das ökologische Bewusstsein der Bauherren machte es 
selbstverständlich, dass der Neubau im Niedrigenergie
Standard gebaut werden würde. Das Energiekonzept um-
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fasst nun neben der überaus effizienten Wärmedämmung 
und der 3-Scheiben-Verglasung eine kontrollierte Wohn
raumlüftung mit Gegenstromplattenwärmetauscher, Wär
mepumpenmodul und Zuluftvorwärmung über Erdregister 
(Energiebrunnen). Als Zusatzheizung dient eine Fußboden
heizung, die von der bestehenden Gas-Zentralheizung ge
speist wird. Das alte Haus, ein Ziegel bau, ließ man im Erd
geschoß bestehen und setzte darauf den neuen Aufbau als 
Plosten-Riegel -Konstruktion in Fertigteilbauweise_ 

Die Gebäudeecken werden durch Räume markiert und 
durch die zu den Ecken hin ansteigende Dachform betont. 
Das dem Bestand außen vorgelagerte Stiegenhaus gewinnt 
dadurch enorm an Höhe und hat von der Südseite aus 



betrachtet Turmcharakter. Das Satteldach, das sich auf dem 
alten Haus befand, taucht umgekehrt als Schmetterlings
dach des neuen Hauses wieder auf. Es gibt dem Gebäude 
ein unverwechselbares Äußeres und signalisiert Bereit
schaft zur Kontaktaufnahme mit der Umgebung. Die Fas
sade des Zubaus ist durchgehend mit geölten lärchen
holzlatten in drei unterschiedlichen Breiten verschalt. Diese 
Variation nimmt der Fassade die Starre und rhythmisiert die 
ruhende Ordnung der Fenster. Im Erschließungsbereich 
zieht sich die Verschalung bis in das Erdgeschoß hinab und 
manifestiert so die Verbundenheit mit dem Altbestand nach 
außen. 

Der Bezug zum Außenraum spielte im Entwurf eine we
sentliche Rolle, da der Wohnraum im Obergeschoß über 
keinen direkten Gartenzugang verfügt. Zwei eingeschnitte
ne und eine aufgehängte Terrasse stellen nun den Außen
bezug in drei Richtungen (Süden, Westen und Norden) mit 
unterschiedlichen Besonnungsverhältnissen und Blickqua
litäten her. Sie gestatten blickgeschütztes Wohnen im Frei
en, erweitern die Wohnfläche und bieten neben den Zim
mern intime freibereiche. Die Nordterrasse bietet einen 
Blick über die Marillengärten und die mit Wein bewachse
nen Hänge der Wachau. Die südseitige Terrasse gewährt 
Sicht auf das Stift Göttweig. 

Alle Räume des Obergeschoßes sind über den zentral lie
genden großen Wohnraum, der durch die mittig liegende 
Küche in Zonen geteilt wird, erschlossen. Dieser Raumver
bund von Wohnraum, Küche und Esszimmer betont den 
kommunikativen Aspekt des gemeinsamen Wohnens. 

BAUperfekt Architektur im Mittelpunkt! 

Baudaten 
Grundstücksfläche: 1096 m' 
Nutzfläche Aufstockung: 133 m' 
Energiekennzahl nach der Niederösterreichischen 
förderung: 24 KWh/(m'a) 
Bebaute f läche: 178 m' 
Umbauter Raum: 
Planungsbeginn: 
Baubeginn: 
fertigstellung: 
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