


Von Anfang an stand für Judith und Robert 
Rhomberg (beide 38) fest: Es muss Holzbau sein! 
Natürliche und regionale Produkte sollten verwen-
det werden, aber auch Funktionalität und Wirt-
schaftlichkeit standen für die zwei im Vordergrund. 
Mit diesen Vorgaben konzipierten die befreundeten 
Architekten DI Philipp Tschemernjak und DI Ulrike 
Rothbacher von rt-Architekten ein Einfamilienhaus 
samt Interieur, das die maximale Wirkung aus 
jedem der rund 135 Quadratmeter herausholt. „Es 
wirkt von innen viel größer, als man von außen 
glauben würde“, betonen die Bauherren.

Materialkonzept

Ein Grund dafür ist das verwendete Material: Fast 
das ganze Haus – von der hinterlüfteten Fassade 
über die Decken, den Fußboden bis hin zu den 
Fenstern und Teilen der Möblierung – erstrahlt 
in hellem, freundlichen Weißtannen-Holz aus 
der Region. „Komplett unbehandelt“, ergänzt der 
Architekt. Innenwände und Teile der Möblierung 
sind bewusst in Weiß gehalten und unterstreichen 
die Leichtigkeit des Raumkonzeptes. Umgesetzt 
wurden die Zimmererarbeiten von der Zimmerei 
Gerhard Berchtold in Schwarzenberg in weniger als 
einem Jahr. Die durch die Architekten geplanten 
Möbel sowie die Küche, errichtet von der Tisch-
lerei Werner Übelher in Bizau, fügen sich perfekt 
ins Materialkonzept ein, glatt und geradlinig, keine 
Griffe stören das Bild. In diesem Bereich fi ndet 
sich auch ein Lieblingsplatz der Familie. Im breiten 
Holzrahmen des großen Erkerfensters, natürlich 
ebenfalls aus Weißtanne, lässt es sich bestens ent-
spannen und die Aussicht auf die Berge genießen, 
wie Judith bestätigt. Regionalität fi ndet man auch 
in den WCs und Badezimmern – in Form von Jura-
Naturstein, teilweise mit deutlich erkennbaren, 
versteinerten Fossilien. Das Wohnzimmer wurde 
bewusst vom Koch- und Essbereich getrennt. 
Eine Schiebetür schafft hier bei Bedarf die nötige 
Privatsphäre für einen Filmabend oder eine Spiele-
Session der beiden Kinder Matilda (6) und Hannah 
(9). Eine – bewusst als Speichermasse eingesetzte 
– massive Sichtbetonwand bestimmt zweige-
schossig das Ambiente des offenen Gangbereichs 
und bietet den Rahmen für die freischwebenden 
Vollholztritte der Treppe. „Dieser Bereich ist gerade 
durch die großen Fenster und die lockere Treppen-
konstruktion sehr hell – man hat praktisch den 
ganzen Tag ein angenehmes Licht“, erklärt Robert.

Kompakt und zukunftsreif

Die effi ziente Bauweise spiegelt sich in vielen 
Aspekten des Niedrigenergiehauses wider. Beheizt 
wird das Gebäude mit Erdwärme, eine thermische 
Solaranlage auf dem bekiesten Flachdach erwärmt 
das Wasser des Hauses. Die Raumeinteilung 
wurde „auf das Maximum reduziert“. So nutzen die 
Rhombergs beispielsweise an Stelle eines Kellers 
große Wandschränke und die Garderobe für mehr 
Stauraum. „In puncto Planung bereuen wir nichts“, 
so Judith und Robert Rhomberg. „Wir hatten von 
Anfang an ein fi xes Budget. In vielen Bereichen gab 
es bei den prognostizierten Kosten eine Punkt-
landung, dank Architekt und auch der Bauleitung 
Flatschacher Bau Projekt Leitung Dornbirn lief 
zeitlich und fi nanziell alles nach Plan ab.“ Mittler-
weile leben die Rhombergs bereits seit zwei Jahren 
in ihrem Traumhaus. Einzig die Gartengestaltung 
ist noch nicht abgeschlossen, dies braucht Zeit 
wie auch die Pflanzen zum Wachsen. „Wir haben 
den Garten geplant und alles selbst gemacht, den 
Rasen eigenhändig gesät, Bäume, Stauden und 
Sträucher gepflanzt“, berichtet Robert Rhomberg. 
Auch der Zaun ist Marke Eigenbau, hergestellt aus 
Restmaterial der Stanze eines Industrieproduktes. 
Der Garten mit der großen Terrasse, den Hoch-
beeten und einer eigenen Feuerstelle wird von 
der Familie sehr geschätzt und ist vielleicht auch 
ein Stück Fundament für die Zukunft. Im Sinne 
des Bauherrenwunsches nach einem nachhal-
tigen und schonenden Umgang mit dem Boden 
wurde die Möglichkeit eines späteren Anbaus für 
die Kinder auf dem gesamten 600 Quadratmeter 
großen Grundstück bereits in der Entwurfsplanung 
berücksichtigt.

Das Holz der Weißtanne macht das Haus von Familie 
Rhomberg in Dornbirn zu einem hellen und freundlichen 

Wohn(t)raum für Generationen. (Seiten 4 bis 9)
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u  Der sonnige Gang-Bereich mit „Durchblick“ im Obergeschoss.

v  Die Nische sorgt in beiden Stockwerken für optimalen Lichteinfall.

w Die freischwebenden Tritte der Treppe schaffen ein angenehm offenes Wohngefühl.

x  Von der Küche führt ein Durchgang ins Wohnzimmer, der die beiden Räume mittels 
Schiebetür visuell und akustisch voneinander trennt.

y  Viel Stauraum: Wandschränke und die Garderobe im Eingangsbereich. 

z  Das Thema Weißtannen-Holz wird auch beim Balkon fortgesetzt.
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u Die Treppe wird durch eine raffi nierte Installation im Geländer 
beleuchtet.

v Gerade Linien, viel Licht und ein traumhafter Ausblick: 
Die Küche der Rhombergs.

w  Robert und Judith Rhomberg.

 x  Jura-Naturstein aus der Region im Bad. 

y  Tochter Hannah in ihrem Kinderzimmer. 
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