
Thomas Drexel 

n der Geburt bis zum Schulbeginn 

Traumhafte 
E rlebn isrä u rY'I:lI 

planen und einrichten 



Wenn die Fam ilie Zuwachs bekommt. sind 

Anpassu ngen des Bestands oft unvermeid

lich, Dieses Umbauprojekt in Wien ze igt. 

wie Kinder und Eltern best möglich von der 

Neugesta It ung des Gru ndrisses, der Schaf

fu ng von Freibe reichen und der Verbesse

rung der Belichtung profitieren können, 

Bild rechts: Farbenfrohe Kinderzimmer-Impression mit 
flauschig weichem Wandbehang. 
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Wanne Farben, weiche Wohntextil ien 
und viel Bewegungs raum kennzeichnen 
die Kinder-Re iche. 

Die weiche Sitztreppe im Bibliothekszimmer zählt zu den beliebtesten Aufenthaltsplätzen im Ha us. 

Ein im Jahr ' 982 err ichtetes Ei nfamil ienhaus am Fuße des 
Wienerwaids sollte 2um perfekt en Familienhaus werden. 
Arch itekt Thoma s Abend roth wurde von der Bauherrschaft 
mit der Aufgabe betraut, das für eine vierköpfige Fami lie zu 
klein geratene Raumvo lumen zu erwe itern und die Grund
rissorga nisation zu verbessern. 

Ganz oben en tstand eine völ lig neue Wohnebene: Ei n m it 
Titanz inkblech eingedecktes, futurist isch wirkendes Tonnen
dach sorgt dafür, dass nun reichlich Platz f ür den dort ge
schaffenen Rückzugs-, Sch laf- undWelinessbereich der Elt ern 
vorhanden ist. DerWickelplat z des Kleinsten wurd e ins Sc hlaf
zimmer der Eltern ausgelagert, da das insbesondere nachts 
bedeutend prakt ischer ist. 
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Von der neuenTerrasse, die von der Morgensonne beschienen 
w ird, sieht man wei t über die bewaldeten Höhenzüge des 
Wienerwa ids und die Stadt. Die Ostorient ieru ng der Terrasse 
war eine bewusst getroffene Entscheidung, um die Lärmemi s
sionen der am Haus vorbei fü hrenden St raße auszublenden. 
So aber ist es möglich, die Vorzüge der Lage zu gen ießen, 
ohne vom Umfeld gestört zu werden. 

Auf der mittleren Ebene entst an d ein Geschoss nur flir ,die 
Kinder, di e nicht nur ein eigenes Bad, sondern auch ei n ~:e i 

gene Sonnenterrasse erhalten haben. Diese greift durch einen 
in intensivem Rot gestrichenen "Rahmen" nach Art eines 
Sprungbretts kühn in den Himmel aus. Eine be im Umbau an-
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gefügte Außentreppe verb indet das Erdgeschoss direkt mit 
dem Garten. Das ist ausgesprochen prakt isch, um ohne Um
wege ins Freie und zu m Sp ielen zu ge langen. 

Die Farbgebu ng der Zimmer in den Leitfarben Rot und Gelb 
bri ngt Wä rme und Behaglichkeit ein. Die Gesta ltung ist bis 
ins Deta il auf die Bedürfn isse der beiden kleinen Jungen ab
gestimmt. Die Hochbetten aus optisch und haptisch sehr an
genehmen Massivholz besitzen außergewöhn lich schöne 
Stoffvorhänge im Patchwork-Stil, die den Raum unter dem 
Bett zur perfekten Kuschelecke und ~ückzugshöh l e machen. 

DieWandbereiche über dem Bett sind mit dicken Stoffen im 
gleichen Sti l behangen. die nicht nurgesta lterische Funktion 
haben,sondern auch eingenähte Taschen zur Aufbewahrung 
von Kleinutensil ien bes itzen. Die warmen Holzpa rket tböden 

Gesamtansicht der Bell- und Höhlenlandschaft, die aus hochwert igen 
Stoffen entstanden ist. 

in den Kinderzimmern schaffen gleichsam perfekte Sp iel
fe lder, auf denen nich t zuletzt fah rba res Sp ielze ug al ler Art 
wunderbar bewegt werden kann. 

/!MY' Plv.u lA101 l~lfitIFlrtQ:t 

fül's FcMtilie.>tloo 
Indem man die Küche in die südwestliche Ecke des Erdge
schosses ver legte, konnte zum Garten hin ein großzügiges 
Wohn- und Esszimmer entstehen. Der Bereich in Nähe der 
Panoramascheibe, der bei Jedem Wetter wundervoll hell ist, 
wurde mittels einer breiten, we iß gestrichenen Fensterbank 
bestens nutzbar und ist zu einem Li eblingsplatz aller Fa milien 
m it glieder avanc iert. Gleich anschließend befindet sich die 
Sit zecke, die durch einen weißen Teppich und rote Polste r-
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Blick durch den Wohnbereich zur Terrasse und in den Garten. Oie widerstandsfahigen, 
harten Holzböden vertragen auch die Beanspruchung durch Fahrzeuge. 

Kinderzimmer-Detail mit lustiger 
Stehleuchte und eigenen Werken. 
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Der durch den Umbau entstandene Familien-Wohnraum zeichnet sich durch erstaun liche Helligkeit und Großzügigkeit aus. 

möbel wi rkungsvoll hervorgehoben wird. Draußen lädt eine 
beim Umbau deutlich vergrößerte, nun ein Stückweit über 
das Gelände au skragende Terrasse zu m gemeinsamen Auf
ent halt im Freien ein. 

Selbst das Unt ergeschoss mit der Fa miliensauna und dem 
Gästezimmer bekommt aufgrund der l age am Hang viel Licht. 
Ei n gemeinsames bl aues Zimmer dient unter anderem als 
Bibl iothek und Rückzugsraum. 

Bei dem Umbau in Wien entstand ein Haus m it individuel
lem Äußeren und äußerst wohnlichem Innen leben,das den 
Kindern nicht nur große, sondern auch perfe kt und li ebevo ll 
gestaltete Bereiche beschert hat. Das gemeinsa me Wohn 
vergnügen im vö ll ig neu organisierten Erdgeschoss profit iert 
vom durchgä ngigen Raumzusammenhang w ie auch von 
der Belich tu ng und der gelungenen Ausstattung. 
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Gartenansicht des Hauses m it der Außentreppe (rechts im Bild). 

Das Wichtigste in Kürze: 

Architekt: Thomas Abend roth, Wien 

Standort : Wien 

Bauaufgabe: Umbau fur eine Famil ie m it zwe i Kindern 

Umbauze itraum: 2004 (6 Monate) 

Wohnnutzfläche: ca. 150 In' (davon zwei Kinderzimmer m it j e ca. ls ~n' ) 

lahresheizwärmebedarf: ca. 45 kWh/m ' 

Gesamtkoste n: keine Angaben 



Ansicht von der Straßenseite. 
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Die neu hinzugefugte. großzügige Terrasse bietet einen Fernblick über 
den Wienerwald. 

DACHGESCHOSS 

OBERGESCHOSS 
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