« PROFILE » SONNLEITNER

SCHLANK GEPLANT UND
GROSSZÜGIG GEDACHT
MIT DEM NEUEN REFERENZHAUS CASA VITA DER RENOMMIERTEN HOLZBAUFIRMA SONNLEITNER
WURDEN NEUE AKZENTE IM HOLZHAUSBAU GESETZT. UND DAS HAT MEHRERE GRÜNDE.

D

ieser Entwurf wird vielen Anforderungen gerecht, denn mit
seiner modernen und frischen
Architektur passt das Haus sowohl sehr
gut in eine grüne Umgebung als auch in
ein städtisches Umfeld! Der Sieger eines
werksinternen Architektenwettbewerbs, hier die größte (Entwurf XL)
von insgesamt vier Versionen, wird
nämlich seiner Bezeichnung als variables Concepthaus mehr als gerecht.
CASA VITA eignet sich bestens für
schmale Grundstücke, bei Außenabmessungen von nur 8 x 12 m präsentiert sich dieses Concepthaus als
kompromissloser Zweigeschosser, sodass sich die 161 m2 Gesamtwohnfläche hervorragend auf eine vierköpfige
Familie abstimmen lassen.
Besonderes Augenmerk galt auch der
Fassadengestaltung, so wurden einerseits schmale Lichtbänder als auch
extragroße Fenster bzw. Fenstertüren

geschickt angeordnet. Licht, wo man
es braucht – so hieß die Devise.
Kein Zweifel, es ist ein offenes Haus: Die
verglaste Pfosten-Riegel-Konstruktion
ermöglicht den Blick ins Wohngeschehen,
durchflutet die Diele mit dem nötigen Tageslicht. Der „gläserne“ Wohnbereich präsentiert sich aus einem Guss,
Wohnen/Essen/Küche auf komfortablen
58 m2. Drei raumhohe Glastüren bringen
die Natur ins Haus, die optisch frei schwebende Terrasse wird zum erweiterten Bestandteil des Wohnbereichs und sorgt für
noch mehr Leichtigkeit. Das Ergebnis: Maximale Raumnutzung, geringe Verkehrsflächen – so muss zeitgemäßes Wohnen
heute funktionieren. (Wer sich etwas abschotten möchte: Zusätzliche Trennwände sind natürlich immer möglich).
Weitgehend geschlossen präsentiert
sich die teils überdachte Eingangsseite
des Hauses (Nordseite), ein hoher Glas-

anteil prägt dagegen die Südseite, was
bekanntlich energetisch besonders
sinnvoll ist. Optionale Anbauten (Carport, Werkstatt, Garage usw.) sind in Abstimmung auf die Wünsche der
Baufamilie möglich.
Die Verbindung ins Obergeschoss
schafft eine schwebende Treppe mit
seitlich geschlossener Absturzsicherung, die zugleich eine Brüstungswand
im Obergeschoss bildet.
Bei Sonnleitner erhalten Sie alles aus
einer Hand: Sämtliche Möbeleinbauten
wurden von den Sonnleitner-Möbelspezialisten geplant und in der hauseigenen
Möbelbauabteilung gefertigt. Dieser
Hausentwurf wird vielen Anforderungen gerecht, denn mit seiner modernen
und frischen Architektur passt dieses
energieeffiziente Holzhaus aus sowohl
sehr gut in eine grüne Umgebung als
auch in ein städtisches Umfeld.
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