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- Zweifamilienhäuser -

Aufstockung 

Gebäudedaten 

Gebäudetyp Zweifamilienhaus 

Standort Mautern (Niederös-
terreich) 

Architekt Thomas Abendroth , 
Wien 

Baujahr 1957 

Umbauzeit 2-7/2004 

Nutzfläche 133 m2 (neu) 

Bewohner 5 

Baukosten 1800,- €1m2 NF 

24 kWh/m2/Jahr 

Heizwänneverbrauch 

300 

vorher nachher 

Maßnahmen 

• Aufstockung in Holzriegelbauweise 
• 30 cm Wärmedämmung der Außenwände 

• 40 cm Dachdämmung 
• 3-Scheiben-Wärmeschutzfenster mit über

dämmtem Rahmen 

• Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
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Projektbeschreibung 
Ein häufiger Zwiespalt bei der Frage 
Umbau oder Abriss und Neubau: Erd
geschoss und Keller des Gebäudes 
befinden sich noch in gutem Zustand, 
das Satteldach dagegen ist nicht ge
nutzt, nicht gedämmt und bietet nur 
ein beschränktes Raumangebot für 
einen Ausbau. Die Lösung: Architekt 
Thomas Abendroth ließ den Mas
sivbauteil stehen, entfernte das alte 
Dach und setzte ein komplettes, leicht 
auskragendes Geschoss auf den Be
stand . Durch die Aufstockung wird das 
Gebäude mit einer eigenständigen, 
getrennt begehbaren Wohneinheit 
erweitert. 
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Schnitt durch 
das Gebäude 

(gelb markiert der neu 
aufgesetzte Stock) 



Das Badezimmer im neuen Wohnteil 

Zum Bauvorhaben berichten die 
Bauherren: "Unsere Wünsche an den 
Architekten waren vielseitig . Der Aus
bau sollte in Niedrigenergiebauweise 
unter bestmöglicher Ausnutzung von 
ökologischen Baustoffen erfolgen, 
das Erdgeschoss war ebenfalls ener
gietechnisch zu verbessern . Als öko
logiebewusste Bauherren wollten wir 
dadurch einen Beitrag zur CO

2
-Reduk

tion leisten. Eine weitere Prämisse war 
eine kurze Bauzeit, um das Leben der 
Mutter im Erdgeschoss so wenig wie 
möglich zu beeinträchtigen. Die neue 
Wohneinheit sollte durch großzügige 
Glasflächen möglichst lichtdurchflutet 
sein und einen Bezug zur umliegen
den Natur schaffen . Als Mittelpunkt 
des Familienlebens wünschten wir uns 
einen großzügigen Wohn-/Essbereich . 

Nach ersten Gesprächen mit dem 
Architekten Thomas Abendroth waren 
wir überzeugt, in ihm den richtigen 
Partner für unser Vorhaben gefunden 
zu haben. Die Entscheidung für die 
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Holzbauweise konnte sowohl 
Ökologiebewusstsein befriedige 
auch eine kurze Bauzeit von w .,..,..,-'! 

als sechs Monaten gewährleiste -

Erfahrungen 
"Wir wohnen nun seit einem Ja r 

unseren beiden Kleinkindern i 
serem neuen Domizil und fühle 
ausgesprochen wohl. Wir 
- nach sieben Jahren in einem 
Betonbau - das zu jeder J::ohr·....,., ... 
hervorragende Raumklima , das 
die Lüftungsanlage, die Drpi'~I'~'P" __ '" 
verglasung und die 30-40 crn 
Zellulosedämmung gewährleistet 
Im Sommer ist es angenehm kü 
Winter müssen wir kaum zuh 
Das Konzept des Architekten, 

vor allem unsere Kinder immer wi 
Die Terrassenlandschaft mit phan 
schen Ausblicken auf die umliege 
Marillengärten und die Wacha 
Weinterrassen sowie die großz-__ 
Verglasung gewährleisten für uns oas 
Leben mit der Natur. Das Zen 
unseres Hauses und Familienie 
stellt der lichtdurchflutete, gro 
gie Wohn-/Essbereich mit zen 
Kücheninsel dar, welche den Ra 
nicht nur optimal zoniert, sondern 
bestehenden Altkamin integriert 
somit unsichtbar macht. 

wurde ein modernes, architekton· 
wertvolles Niedrigstenergiehaus, was 
uns von Freunden und Nachbarn . 
mer wieder bestätigt wird ." 


