


hülle 
Ein neu gestaltetes Wohnhaus in herrlicher Lage 

in Koltern: Der Bozner Architekt Manuel Benedikter 
plante für eine junge Familie ein maßgeschneidertes 

Zuhause- harmonisch in die Umgebung eingefügt und 
mit flexibler Einteilung. Im Fokus: Nachhaltigkeit, Wohn

komfort und natürlich die Aussicht. Prägend sind Form 
und Materialwahl, ein flaches Satteldach nimmt dezent 

Bezug auf das Umfeld, während die Verkleidung mit 
Holz und Alu-Schindeln kräftige Akzente setzt- indivi

duell und effektvoll. 
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Umhüllt: Das neu aufgesetzte Obergeschoss ist durchgehend mit anthnlzittarl 
Alu-Schindeln verkleidet. Das stehen gebliebene Erdgeschoss, ein klassischer 
wurde nach der Dämmung mit Holz verkleidet, um ein homogenes Ganzes zu 

Fenster, Türen und Glasanbauten 
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Ausgeschnitten: Großzügige Fenster fangen 
möglichst in jedem Raum die Ausssicht ein, 

an der Südseite entsteht durch einen Ein· 
schnitt ein großzügiger überdachter Balkan 

- effektvoll von der Alu·Hülle umrahmt. 

eine Sanierung, 
auch wenn es nicht danach 
ausschaut", erklärt Manuel 
Benedikter. "Im Prinzip ist 
das Erdgeschoss stehen ge
blieben und darauf wurde 
eine Holzkiste gesetzt." Da
mit ein homogenes Ganzes 
entstehen kon nte, wurde der 
untere Teil nach der Wärme
dämmung mit Holz verklei
det. "Es schaut zwar wie ein 
komplettes Holzhaus aus, das 
Erdgeschoss ist aber ein ganz 
klassischer Ziegelbau", meint 
er schmunzelnd. 
"Wir wollten schon länger 
etwas kaufen" erinnert sich 
Bauherr Thomas Steiner, 
"hatten aber keinen Druck. 
Dann fanden wir auf einmal 
dieses Gelegenheit und er
steigerten das Haus mit dem 
Grundstück." Es war ihm 
und seiner Partnerin Karin 
Lorefice aber klar, dass das 
Gebäude saniert und umge
staltet werden musste. Dieser 
Umgestaltung ging dann "in 
kürzester Zeit über die Büh
ne." Innerhalb von drei Wo
chen waren die grundlegen
den Maßnahmen entschieden, 
"nur über die Außengestal
tung wurde etwas diskutiert" 
erinnern sich die Beiden. 
"Bei den Schindeln waren 

Vorspringend: An zwei Seiten setzt ein kleiner Überstand optische Akzente und bietet den darunterliegenden Holzwänden etwas Wetterschutz. 
An Eingangs· und Südseite entstanden dagegen durch großzügige Auskragungen geschützte Freiräume. Außerdem konnte so die außenliegende 
Holzstiege, der separate Eingang fürs Obergeschoss, geschickt integriert werden. 
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Flexibel: Im Obergeschoss kann bei Bedarf eine zweite Wohneinheit geschaffen werden. Dazu ist natürlich ein eigener Zugang von außen nötig, der passend zum Rest in Lärchenholz gestal
tet wurde (oben links). Ein origineller Mix ist das Toges-WC im Erdgeschoss: Die Scheibe eines alten Fensters wurde wiederverwertet und bringt Licht hinein, die Tür ist ebenfalls alt. 

wir uns nicht ganz sicher." 
Der Architekt hatte nämlich 
als Akzent zur Holzlattung 
dunkle Alu-Schindeln für 
Dach- und Außenwände des 
Obergeschosses vorgeschla
gen. "Die Idee dahinter war 
eine kontrastierende Hülle 
für die äußersten Wände 
und Holz für das weiche In
nere, für das Geschützte." 
Jetzt zieht sich die anth
razitfarbene Verkleidung 
durchgehend über Dach und 

Seitenwände, an den Stirn
seiten rahmt sie gleichsam 
den eingeschnittenen Balkon 
oder die Holzwand - struk
turierend und effektvoll. Das 
flache Satteldach reagiert 
auf die umliegenden Bauten, 
erhält durch die Alu-Hülle 
aber einen völlig eigenstän
digen Charakter. 
Benedikter spielte beim auf
gesetzten Obergeschoss auch 
mit Auskragungen: Einmal 
vergrößerte er dadurch na-

türlieh die obere Wohnflä
che. Zum anderen schuf er 
aber auch geschützte Zonen 
darunter. An zwei Seiten 
setzt ein kleiner Überstand 
optische Akzente und bietet 
den darunterliegenden Holz
wänden etwas Wetterschutz. 
An Eingangs- und Südseite 
entstanden dagegen durch 
die großzügigen Auskragun
gen geschützte Freiräume. 
Außerdem konnte er so die 
außenliegende Holzstiege, 

den separaten Eingang fürs 
Obergeschoss harmonisch 
ins Ganze integrieren. 
Die Bauherren wollten ihr 
Haus nämlich flexibel ge
staltbar. Das Obergeschoss 
sollte schon jetzt zum Teil 
als unabhängiger Bereich 
für Gäste genutzt werden 
können. Es sollte aber auch 
möglich sein , m Zukunft 
problemlos eine eigenstän
dige kleine Wohnung abzu
trennen. Dazu war natürlich 



Individuell: Für Eingongsbereich und die anschließende Küche wurde aus Nochholtigkeitsgründen kein Vinylboden gewählt, sondern Fliesen aus Feinsteinzeug. Beim Esstisch aus Altholz und 
Stahl gehen diese dann in Eichenholz-Dielen über. Die funktionelle Küche wurde bewusst mit Kochinsel geplant, damit man vom Herd in den Raum, zum Tisch hin schauen kann. 

ein eigener Zugang von au
ßen nötig. "Der Wunsch, 
im Obergeschoss eventuell 
eine zweite Wohneinheit zu 
schaffen, hat den Entwurf 
etwas verkompliziert", er
innert sich der Architekt. 
Trotzdem ist ihm der Spa
gat zwischen Alt und Neu 
im Haus selbst, aber auch in 

Bezug zum Umfeld gelun
gen. Schließlich wollten die 
Bauherren doch "ein zeitge
mäßes Haus in ein altes Zen
trum hineinsetzen". 
"Nachhaltigkeit war uns ein 
großes Anliegen", erzählt 
Lorefice. Deshalb verzich
teten sie zum Beispiel innen 
auch auf einen pflegeleich-

ten Vinylboden und wählten 
stattdessen Holzböden und 
Fei nstei nzeugfliesen, also 
alles Naturmaterialien. Und 
natürlich ist das Gebädue 
ein bestens funktionierendes 
KlimaHaus B, das im Win
ter kaum Energiekosten ver
ursacht. Außerdem wurde 
vom Vorgängerbau verwen-
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det, was ging. So etwa rührte 
der Architekt das Unterge
schoss mit Garage und Kel
ler gar nicht an, Teile der al
ten Böden und einige Türen 
wurden wiederverwendet 
Schon beim Betreten des 
Hauses zeigt sich die Grund
idee von viel Licht und 
Aussicht. Für Benedikter 
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Versteckt: Im Dach ist diskret eine Terrasse 
ausgeschnitten - ein Highlight mit Seeblick und 
Whirlpool. Tolle Ausblicke hat natürlich auch das 
Hauptschlafzimmer mit Schiebetür zum Balkon. 

Praktisch: Das Obergeschoss funktioniert schon ietzt 
teilweise als unabhängiger Bereich für Gäste. Neben 
den Privaträumen liegen Gästezimmer mit Bad und 
eigenem Wohnbereich. 

war klar, "dass bei dieser Lage 
möglichst in jedem Raum die 
Aussicht eingefangen werden 
musste". So sind Kaltem, der 
Kirchturm und die umliegenden 
Berge stets präsent. 
Im Erdgeschoss ist links vom 
Eingangsbereich die Wohnkü
che platziert. Der Fliesenboden 

geht hier im Essbereich in die 
neuen Holzdielen über - Ei
che gehobelt und weiß geölt. 
"Die Küche ist an unseren 
Bedürfnissen orientiert", er
zählt Lorefice, "wir wollten 
eine offene Küche und eine 
Kochinsel, die es dem Ko
chenden ermöglicht, in den 
Raum, zum Tisch zu schau
en." Ein gemauerter Ofen 
hinterm Tisch und bei Bedarf 
eine Schiebetür trennen den 
Wohnbereich ab. 
Oben liegt der private Schlaf
bereich mit Bad und Kinder-

zimmer. Dazu kommen Gäs
tezimmer und Bad mit einem 
eigenen Wohnbereich. "Wir 
haben viel Besuch" erklärt 
Steiner, "da ist das sehr an
genehm. Und wir selbst brau
chen nicht mehr Platz." 
Ein Highlight gibt es aber 
noch: Im Dach ist diskret 
eine Terrasse ausgeschnitten 
- mit Seeblick und Whirl
pool. Ein maßgeschneidertes 
Eigenheim, nachhaltig und 
individuell. 

Monika Knall 
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Preis für die beste Klimahaussanierung 2008 für das 

Weitere Infos unter Haus Glauber in Bozen 
www.benedikter.biz Mehrere Preise bei Architekturwettbewerben in Südtirol 


