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Ein Haus, in dem die Menschen im Einklang mit der Natur leben, in dem sie sich als Teil des Universums wahrnehmen können, bei Tag und Nacht, sommers und winters – so lautete der Auftrag an den Architekten. Die nach
Westen und Süden orientierte Hausfront ist komplett verglast, bündig mit Fußboden und Decke. So entsteht in allen
Räumen ein Gefühl großer Offenheit und eine direkte Verbindung zu den Elementen, zu Wind und Wetter, Regen
und Sonnenschein. Nach Norden und Osten zeigt sich die
Fassade weitgehend geschlossen mit einer Holzverschalung, die – silbrig-grau verwittert – das Haus in wenigen
Jahren Teil des anschließenden Waldes werden lässt.
Geschmiegt an den Hang, hat jedes der drei Geschosse
direkte Anbindung an das natürliche Gefälle. Das obere
ist das Eingangsgeschoss mit Bibliothek, Arbeitsraum und
großer Dachterrasse nach Süden. Die einläuﬁge Treppe
ins Hauptgeschoss wird weitergeführt in das Tiefgeschoss
mit Kinderzimmern und Fitnessraum. Die Küche ist in die
zweiseitig verglaste Hauptwohnebene integriert. Sie bildet
den Schnittpunkt zwischen Essbereich, glasüberdachtem
Freisitz und Wohnbereich in der Horizontalen und den drei
Geschossen in der Vertikalen. So ist sie zugleich Zentrum
des Hauses und Mittelpunkt des familiären und öffentlichen Lebens.

The brief for the architect was to create a house in which
people might live in unison with nature, in which they feel
part of the universe, day and night, in Summer and in Winter. The South and West facing facades have glass windows from ﬂoor to ceiling, creating a feeling of openness
and a direct connection to the wind, rain and sunshine.
To the North and East, the façade is largely covered with
wooden lagging which, over time weathers silvery-grey,
allowing the house to blend into part of the adjoining wood.
Nestled into the hillside, all of the three ﬂoors ha ve a direct
connection to the natural slope. The upper ﬂoor has the
entrance with library, study and large roof terrace, looking
South. The single stairs into the main ﬂoor lead onto the
lower ﬂoor with children’s bedrooms and ﬁtness room.
The kitchen has been integrated in the two-sided glazed
main living room area. It forms the intersection between
dining area, canopied outside sitting area and living room
in the horizontal aspect and the three ﬂoors in the vertical
aspect. Thus it is at the same time centre of the house and
focal point of family and public life.
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Griff

888.413 Griffmulde alufarbig

Handle

888.413 recessed handle alu colour

Arbeitsplatte

Granit 527 nero assoluto

Worktop

Granite 527 nero assoluto

Spüle

Eisinger Swiss

Sink

Eisinger Swiss

Armatur

Franke

Taps

Franke

Elektrogeräte

Miele | Gaggenau | Gutmann

Electric appliances Miele I Gaggenau I Gutmann

777.000 Sesambeschlag

777.000 touch opening
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Vom Architekten als ein zweiseitig offener, in den freien Raum gestellter Kubus konzipiert, wirkt die Küche
als eigenständiges Architektur-Element, das der Hauptwohnebene Struktur gibt, ohne den Blick einzuengen. Zum
Wohnbereich nach Süden ist der Kubus geschlossen, um
Platz zu schaffen für deckenhohe Schränke und den Geräteeinbau. Parallel dazu bilden 120 cm tiefe Unterschränke
eine freistehende Insel, deren Ausrichtung vom Esstisch
aufgenommen wird. Die Wände des Küchenkubus sind
innen und außen mit reliefartig geprägten Küchenfronten
in einem Bordeaux-Farbton verkleidet. So setzt die Küche einen auch von außen sichtbaren Farbimpuls in dem
ansonsten auf der Farbe Grau basierenden Wohnumfeld.
Der helle Vanilleton der matt lackierten Küchenfronten bildet
dazu eine warmtonige Ergänzung.

Designed by the architect as a two-sided open block,
positioned in the room, this kitchen is effective as a self
contained architectural element, giving structure to the
main living level, without restricting the view. The block is
closed towards the living room area in the South so as to
provide space for ﬂoor-to-ceiling cupboards and appliance
housings. Correspondingly 120 cm deep ﬂoor units form a
free-standing island in the same visual alignment as the
dining table. The walls of the kitchen block are clad inside
and out with relief-type kitchen fronts in a bordeaux colour.
Thus the kitchen brings a colour highlight, visible from the
outside, into the otherwise grey based living surroundings.
The light vanilla tone of the matt lacquered kitchen fronts
provides a pleasantly warm atmosphere.
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Von allen Wohnräumen weitet sich der Blick in die Landschaft. Mit dem Einsatz von Geothermie in Verbindung mit
einer Wärmepumpe kann das Haus im Winter kostengünstig geheizt und im Sommer – trotz großﬂächigen Glaseinsatzes – mit Hilfe der Erdkühle angenehm temperiert
werden. Und wenn der Feuerschein des schwebenden
Kamins nach und nach das Licht der untergehenden Sonne ersetzt, wenden sich auch die Sinne von außen nach
innen, kehrt ein Gefühl der Ruhe, Harmonie und Entspannung ein.
From every room the eye can see the surrounding landscape. By using Geothermal technology together with a
heat pump, the house can be heated at favourable cost
in Winter. In the Summer – despite large areas of glass –
kept at a pleasant temperature with the help of the cool
temperature of the earth. When the glow of the ﬂoating
ﬁreplace replaces the setting sun little-by-little, the senses
turn away from the outside to inside, bringing a feeling of
quiet, harmony and relaxation.
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