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Die Farben des 
Gletschers
Konsequent elegant wirkt das Refugium in Innsbrucks Nähe.

3n n n n mein wohntraum vi l la mit pool



In eleganter Konsequenz manifestiert sich das Refugium und
fokussiert den Blick in die Berge der Umgebung. „Durch

das Spiel von Ebenen haben wir versucht, das Gebäude nach
den konkreten Vorstellungen der Bauherren in die Landschaft
zu positionieren“, umreißt Ulrike Rothbacher - das „r“ der rt
Architekten – die Bauaufgabe für das 444 Quadratmeter gro-
ße Einfamilienhaus. Nun bildet das Zusammenspiel aus groß-
zügig verglasten Flächen und der schützenden Lochfassade
ein funktionierendes Gefüge aus offenen, lichtdurchfluteten
Bereichen und Rückzugsräumen. Markante Ausblicke wie 

Die Villa in ruhiger Mittelgebirge-
Wohn gegend südwestlich von Innsbruck
ist ein faszinierend klarer Entwurf der 

r t Architekten, massiv ausgeführt 
und in Aluminium gehüllt und das 
Wasser im Sichtbetonpool glitzert

in den Farben des Gletschers. 
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Die wunderbare Weitläufigkeit der Wohnebene wird noch verstärkt durch die großzügige Verglasung.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit schön durch die präzise
Lichtsetzung der Firma M&S Elektroinstallationen.



zum Beispiel der Kirchturm wurden durch die Situierung der
Fenster gezielt in das Innere der Villa geholt. 

EIN FOYER IN LICHTER HÖHE
Die Bauherren wünschten sich für ihr sanft ansteigendes Grund-
stück die Ausführung der Garage und des Foyers als Zwischen-
geschoss. Das ermöglichte eine maximale natürliche Belichtung
des im Keller untergebrachten Wellnessbereiches samt direktem
Bezug zu den Grünflächen. Der Garten und die Terrasse heben

sich dadurch von der Zufahrt ab. Ein sich nach vorne hin ver-
jüngendes fünf Meter frei auskragendes Garagenvordach mit
Carportqualität empfängt Ankommende. Der wahre Empfang
findet aber knapp hinter der Haustüre statt: Das über vier Meter
hohe Foyer überragt seine echten Ausmaße noch in lichter
Höhe. Eine formschöne Garderobenwand in geölter Eiche flan-
kiert den Eingangsbereich und bietet maximalen Stauraum. Es
stammt wie die übrigen stilvollen Maßmöbel und -türen aus den
Werkstätten des Innsbrucker Möbelstudios Spechtenhauser.

DER KAMINOFEN ALS RAUMTEILER
Wenige Stufen erschließen den offen gestalteten, lichtdurchflu-
teten Wohn- und Essbereich. Ein Kaminofen in Schwarzstahl-
Farben gliedert die Aufenthaltszonen und bildet das wärmende
Zentrum des vollständig zum Garten hin orientierten Erdge-
schosses. Deckenbündige raumhohe Verglasungen und Licht-
bänder scheinen die Decke schweben zu lassen. Der Ausblick
orientiert sich zur Terrasse und dem vorgelagerten Sichtbeton-
pool hin. Er zieht mit seinem gletscherfarbenen Wasser die Bli-

cke auf sich und verlängert den Freibereich hin zum Grün. Ost-
seitig befindet sich im Erdgeschoss noch ein Klavierzimmer, das
durch eine Doppelflügeltüre vom Wohnraum abgetrennt wer-
den kann. 

GEBÜRSTETES ALUMINIUM & SICHTBETON 
Das imposanteste Element des Baukörpers ist die zweigeschossige
Sichtbetonwand, deren Wirkung durch den natürlichen Licht-
einfall des Oberlichtbandes noch zusätzlich unterstrichen 

Treppenskulptur und objekthafter Ofen vervollständigen das kosmopolitische Ambiente.

Im Entrée und
im offen ange-
legten Wohn-

raum überzeugt
der hochwertige

Designboden
der Firma IBOD
Wand & Boden
aus Kramsach. 

Schöne und 
funktionale
Maßmöbel vom
Möbelstudio
Spechtenhauser
sorgen für 
Wohlgefühl.



INFOBOX

Baubeginn: 2012
Fertigstellung: 2013
Wohnnutzfläche: 444 qm
Grundstücksgröße: 783 qm
Bauweise: Stahlbetonmassivbauweise
Fassade: Aluminium-Pfostenriegelkonstruktion, 
hinterlüftete Alucobond Fassade
Dach: bekiestes Flachdach 
Raumhöhe: 2,50 – 4,4 m (Foyer)
Decken- & Wandoberfläche: Decken und Wände 
gespachtelt, Sichtbetonwand EG und OG
Fußboden: Parkett, Industrieboden 
Heizung: Gas, Solar 
Möblierung: Maßmöbel in Eiche natur und geölt von
Spechtenhauser Möbelstudio, Innsbruck, Fürstenweg 82,
www.moebelstudio-spechtenhauser.at
Gartengestaltung: DI (FH) Andrea Göhring, Landschafts -
architektin, www.a-goehring.com
Planung, Baubegleitung: rt Architekten Ziviltechniker KG,
Innsbruck, Grabenweg 3a, Competence Center Innsbruck,
Tel. 0512/890538, office@rt-architekten.at, 
www.rt-architekten.at 
Fotos: RADON photography / Norman Radon/ 
www.radon-photography.com

wird. An ihr entlang führt eine auf das Wesentliche reduzierte
Treppe ins Obergeschoss mit den Schlaf- und Arbeitsräumen.
Wieder öffnet sich die Fassade aus Aluminium nach Westen hin
zu einem großzügigen Balkon mit bevorzugter Aussicht. Gleich-
zeitig dient er der Beschattung der Fensterflächen, die großzügi-
gen Auskragungen bieten witterungsgeschützte Rückzugsräume.
Solarelemente am Flachdach unterstützen nachhaltig die Ener-
gieeffizienz des modernen Domizils ohne sichtbar die Harmonie
der Fassadengestaltung aus Alucobond in Brauntönen, gebürste-
tem Alu und schalglattem Sichtbeton zu stören. Die ausgeklü-
gelte Halbstockgliederung und die Attraktion der vielen Ebenen
geben dem hochmodernen Gebäude einen höchst eigenen Cha-
rakter. Die Schattierungen der Grautöne von Dunkelgrau bis
zum natürlichen gletscherfarbenen Wasser des Sichtbetonpools
assistieren der Außenwirkung auf das Trefflichste. n

Wellness vor dem 
Haus und im Bad 
garantiert perfekte 
Haustechnik
und Sanitärzubehör 
der Firma Opbacher 
Installationen/Fügen.
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