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Kubus-Klammer
Die Innsbrucker r t-Architekten entwickelten im Haller Siedlungsgebiet
einen hochkomplexen Baukörper für eine Familie.



Gerade wenn nicht unendlich viel Platz vorhanden ist, wird
Planen richtig interessant. Das Objekt in Hall steht auf ei-

nem rund 400 Quadratmeter großen Baugrund mitten in einer
dicht bebauten Einfamilienhausgegend am Stadtrand. Die Inns-
brucker rt-Architekten entwickelten mit den aufgeschlossenen
Bauherren einen modernen Baukörper, der als hochkomplexes
Wohngefüge auf dem letzten Stand der Technik konzipiert und
durch Sonderplaner auf dem letzten Stand der Technik ist. Au-
ßen erscheint das Gebäude zurückhaltend klar in Schwarz-Weiß
und großzügig verglast. Es wird auf der Südseite von der S-för-
migen Klammer horizontal geprägt und von einem Tageslicht-
fördernden Atrium-Einschnitt zusätzlich vertikal gegliedert. 
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Neues Wohnen greift präzise ineinander,
könnte man sagen. Ein soeben fertiggestell-

tes Haus in Hall mit 155 Quadratmetern
Wohnfläche auf zwei Ebenen beweist das in
vollendeter Konsequenz. Die rt-Architekten

Ulrike Rothbacher und Philipp Tschemernjak
planten das Familiendomizil in der dicht be-

bauten, traditionell geprägten Siedlungszone
als solitären Kubus mit massiver Klammer.

Im Inneren wird jeder Zentimeter 
optimal genützt.



Transparenz trifft auf Beton und ein Streifen Naturstein verbin-
det die Hülle mit dem Innenraum.

AKRIBISCHE PLANUNG
Als regionaler Jura-Kalkstein entpuppt sich die Umhüllung des
Kaminofens, der über beide Wohnebenen verläuft und auch
vom Schlafzimmer aus zu sehen ist. Man merkt an allen Ecken
und Enden, dass die akribische Planung wunderbar aufgeht:

durchlässige Bereiche dort, wo Gemeinsamkeit erwünscht ist,
Intimität im Obergeschoss für Eltern- und Kindertrakt, Blick-
verbindungen, die immer wieder überraschen. „Unsere Aufgabe
bestand bei diesem Haus im genauen Zuhören, was die Ansprü-
che betrifft, und dann im leistbaren Umsetzen eines ambitio-
nierten Entwurfs“, sagt Architekt Philipp Tschemernjak. „Es
steckt sehr viel Detailarbeit in diesem Haus, denn es ist ein Uni-
kat und genau für diesen Platz konzipiert.“
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Das edle Interieur aus Holz stammt von der Tischlerei Erharter.

Ungewöhnlich:
Ein ‘Open Space’-
Bereich mit
Badeoase und
Schlafraum 
in einem.

Im Wohnbereich sorgt ein moderner Heizkamin mit Eckverglasung von Ofenbau Kiechl für ein angenehmes Ambiente.

ZENTRALES ELEMENT
Das Haus ist komplett unterkellert und hat einen Garagenanbau,
der mit dunkel lasierter Lärchen-Rhombuslattung verkleidet ist.
Der offen angelegte Wohnbereich im Erdgeschoss beeindruckt
mit einer Übereckverglasung in den Garten, einer schwebenden
Holztreppenskulptur und dem zentralen Element des zweige-
schossigen Steinkamins. Die Fensterbänder und vor allem der
Luftraum bis zur Galerie auf der oberen Ebene ermöglichen inte-

ressante Sichtachsen. Ein Atrium zwischen Galerie und Kinder-
zimmer offeriert einen zusätzlichen erhöhten Freisitz nach Westen
und führt das bis ins Kleinste ausgetüftelte Spiel mit den Aussich-
ten auf die (Berg-)Spitze. 

LICHTEINFALL & BADEWANNE
Die Alufenster sind rahmenbündig, mit Raffstores beschattbar und
raumhoch. Das Haus mit den minimierten Verkehrsflächen 

Ihr professioneller und kompetenter Fachberater! www.abc-fliesen-imst.at
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Baubeginn: 2016
Fertigstellung: Dezember 2016
Wohnnutzfläche: 155 m2

Grundstücksgröße: 413 m2

Bauweise: Massivbauweise
Fassade: Putzfassade
Dach: Flachdach, bit. Abdichtung 
Raumhöhe: 2,50 m
Decken- & Wandoberfläche: Maleranstrich 
Fußboden: Parkett, Naturstein
Heizung: Fußbodenheizung, Gas-Solar
Möblierung: Tischlermöbel
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
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funktioniert wie ein Kokon mit stündlich wechselndem
Lichteinfall. Besonders entspannt genießt man die vielen
Perspektiven in der im Schlafzimmer des Obergeschosses
positionierten Badewanne. Es bestand der Wunsch nach ei-
nem 'Open Space'-Bereich mit Badoase und Schlafraum,
dessen Ausformung mit dem speziell designten Badewan-
nen-Möbel als Anschluss und zarte Trennung zugleich ge-
lang. Natürlich ist auch dieses Wannenmöbel mit Jura-Na-
tursteinen ummantelt. Edel verarbeitetes Glas bildet die
Brüstung der Galerie und deutet ebenso wie die Sichtbe-
tonwand im Wohnraum auf das Gespür der Bauherren für
Qualität. Wie der proportional austarierte Kubus nimmt
einen auch der subtil entfaltete Innenraum für sich ein, ge-
winnt durch planerische Logik Größe und macht das fami-
liäre Zusammenleben zum Vergnügen.  n


