
Seit knapp über einem Jahr wohnt nun die junge Familie
im neuen Haus. Auf zwei Ebenen ohne Keller wurde das

Raumprogramm klug auf die Bedürfnisse von allen vier Be-
wohnern abgestimmt. Das Grundstück mit annähernd qua-
dratischem Grundriss eignet sich bestens für einen zur Sonne
hin orientierten Baukörper und eine daran angegliederte 
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Familiendomizil im 
Grün des Rheintales

Der ebene Bauplatz liegt mitten im sonnigen Siedlungs-
gebiet von Gaißau. Für eine vierköpfige Familie entwarfen
die gefragten rt-Architekten Ulrike Rothbacher und Philipp
Tschemernjak ein vollkommen zur umgebenden Natur
ausgerichtetes Massivhaus mit viel Weitsicht und einer
haptischen Fassade aus geölter Lärche.

Bis ins Detail Perfektion auch bei den Zimmererarbeiten der Firma Holztechnik Schmidinger GmbH.



Garage in Holzbau. Vom Erd- und vom Obergeschoss aus hat
man einen guten Ausblick zu den Schweizer Bergen.

TRAUMSCHWINGER VOR KAMIN UND OFENBANK
Das Foyer mit Steinfliesen und einer Garderobe aus Holz
kann auf zwei Arten betreten werden: durch die Haustür oder
direkt von der Garage aus. Beim offen konzipierten Wohn-
/Koch-/Essbereich entschieden sich die Bauherren für einen

Parkettboden und einen Kaminofen, der auch als Raumteiler
fungiert. Beeindruckend große Verglasungen samt einer Über-
ecklösung scheinen das Hausinnere mit dem Garten zu ver-
schmelzen. 
Wird die Glasschiebetür zur Seite geschoben, befindet sich der
Esstisch so gut wie auf der Terrasse. Letztere wird, wie auch
der umlaufende Balkon im Obergeschoss, durch konsequente
Vorkragungen vor Sonne und Regen geschützt. Kinder und

Eltern schaukeln gleichermaßen gern im von der Decke bau-
melnden Traumschwinger, der nah am Feuerfenster des Ka-
mins platziert wurde. Ist die Fauteuil-Hängematte besetzt,
lockt noch die den Rücken wärmende – weil im Kaminblock
integrierte – Sitzbank.

SOGAR BEIM KOCHEN BLICKT MAN INS GRÜNE!
Für eine zusätzlich sehr attraktive Aussicht über die Wiese

sorgt die horizontale Panorama-Fixverglasung in der hüb-
schen weißen Landhausstil-Küche. Das Obergeschoss er-
schließt eine einläufige Treppe in Eiche. Sie wird durch eine
Glasbrüstung auf der Schmalseite perfekt in Szene gesetzt. Di-
rekt unterm Flachdach sind die beiden Kinderzimmer unter-
gebracht und der Elterntrakt mit großzügigem Familienbad,
das in absehbarer Zeit auch mit der bereits eingeplanten Sauna
ausgestattet sein wird. Dieser privaten Wellnessoase nützt 

Wohnen mitten in der Natur gelingt durch viel Transparenz durch Fenster der Firma Graf. Im Inneren überzeugt das logische Raumprogramm. Den Trockenbau fertigte die Firma Ing. Kurzemann Trockenbau GmbH.



INFOBOX

Baubeginn: 2014
Fertigstellung: 2015
Wohnnutzfläche: 151 m2

Grundstücksgröße: 700 m2

Bauweise: Massivbauweise
Fassade: Putzfassade, Holzfassade hinterlüftet (Lärche geölt)
Dach: Flachdach 
Raumhöhe: 2,50 – 2,60 m
Decken- & Wandoberfläche: Maleranstrich
Fußboden: Parkett, Feinsteinzeug
Heizung: Gas, Solar
Ausführung Trockenbau: Ing. Kurzemann Trockenbau
GmbH, Dornbirn, Staudenweg 24, Tel. 05572/33355, 
jawohl@kurzemann-trockenbau.at, 
www.kurzemann-trockenbau.at
Ausführung Zimmererarbeiten: Holztechnik Schmidinger
GmbH, Gaißau, Riedgasse 12, Tel. 0650/9979974,
holztechnik@schmidinger.info, www.schmidinger.info
Planung: rt Architekten Ziviltechniker KG, Innsbruck, 
Grabenweg 3a, Competence Center Innsbruck, 
Tel. 0512/890538, office@rt-architekten.at, 
www.rt-architekten.at 
Baubegleitung: Flatschacher BauProjektLeitung
Fotos: RADON photograpy/Norman Radon/
www.radon-photography.com 
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die erhöhte Terrasse vor der raumhohen Balkon-Glastür,
indem alle von einer famosen Aussicht zu den Bergen pro-
fitieren.

… ERST KOMPLETT MIT
GRILLPLATZ IM GARTEN
Holz prägt das massiv gebaute Haus rundum. Das von den
rt-Architekten Ulrike Rothbacher und Philipp Tschemern-
jak elegant geplante Familienrefugium verfügt über eine
ebenso attraktive Außengestaltung wie ein sich zu Licht und
Garten hin entwickelndes Raumprogramm. Für die milden
Tage des Jahres wird die Herdstelle auf den Rasen verlegt, wo
dann der stationäre Grill für die kulinarische Versorgung an-
gefeuert wird. Schon wieder eine holzlastige Angelegenheit,
allerdings mit transformatorischer Auswirkung, bei der die
Nachhaltigkeit in der Energiezufuhr besteht. n


