TOP-Häuser

BUNGALOW AM HANG

Offen wohnen
mit freistehendem Kamin, der
von drei Seiten
einsehbar ist.

AUFREGEND
ANDERS
Bauen am Hang ist immer eine Herausforderung,
erlaubt aber eben auch ganz neue Gestaltungsfreiräume. Wie dieser außergewöhnliche,
zweigeschossige Bungalow zeigt, der von außen wie
innen aufregend individuell gestaltet wurde

on der Terrassenseite aus erinnert das Gebäude mit seiner klaren
Dachgeometrie zunächst an einen
klassischen Winkelbungalow: ebenerdig,
praktisch und gut. Und mit einem weiten
Dachüberstand, der den Sitzbereich gemütlich einrahmt – selbst bei Wind und Wetter
möchte man sich am liebsten sofort hinsetzen und den Alltag vergessen. Dann jedoch
verdeutlicht der Blick nach unten und in den
Garten, dass wir es hier mit einer Hanglage
zu tun haben. Gegenüber Baumkronen, fast
zum Greifen nah. Unter dem Erdgeschoss
hohe Pfeiler, die auch den Terrassenbereich
tragen und vor allem einen Höhenunterschied von knapp drei Metern auf konstruktiv leichte Weise ausgleichen.
Auch auf der Eingangsseite zur Straße hin
schaut mancher Besucher erst zweimal hin,
um zu erfassen, mit welcher Art von Gebäude er es hier zu tun hat. Die beiden Parkplätze, nahe an einem separaten Eingang im
Untergeschoss, lassen eine ebenerdige Lage
vermuten. Zum Haupteingang geht es aber
stramm in die Höhe über eine geschwungene Außentreppe. Wer von hier aus noch ein
paar Schritte zur Hausecke weiter läuft, gelangt auf eine schmale, umlaufende Veranda,
die einen guten Blick hinab in den Garten
freigibt. Also doch kein ebenerdiges Haus,
aber auch keines, das frei auf einer Anhöhe
steht.
Ungewöhnliche Zweigeschossigkeit
Keine Frage: Dieser sehr ungewöhnliche Architekten-Entwurf macht neugierig, denn je
nach Ansicht des Betrachters gibt es an diesem Solitär viele Facetten zu entdecken. Ein
weiterer Blickfang ist das versetzte Pultdach
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Imposant: haushohe Räume bis
hinauf zum Sichtdachstuhl.

Raumteilung einmal anders: per Dunstabzug
mit erfrischend roter Abschluss-Platte.

mit einer Dachneigung von 18 bis 20 Grad, das die
optische Gebäudehöhe wirkungsvoll reduziert und
den Baukörper gliedert. Die schlanken Fensterformate und die ansonsten schlichte Gestaltung mit einer
weißen Putzfassade unterstützen diese Wirkung, die
dem Gebäude seine Schwere nimmt.
Realisiert hat diesen individuellen ArchitektenEntwurf der Holzhaus-Spezialist Sonnleitner aus
dem niederbayerischen Ortenburg. Als „Solitär
mit vielen Gesichtern “ bezeichnet der Holzhausbauer das frei geplante Einfamilienhaus am Hang,
das viele individuelle Wünsche berücksichtigt. Den
Bauherren war für die Planung besonders wichtig,
eine moderne Architektur mit verputzten Außenund Innenwänden zu erhalten, einen großzügigen
Grundriss mit viel Licht und Platz zum Wohnen und
Leben, aber bei alledem nicht auf eine ökologische
Holzbauweise, wohngesunde Baustoffe und beste
Energie-Standards zu verzichten.
Raumanordnung nach Bungalow-Art
Insgesamt rund 160 Quadratmeter Wohnfläche stehen dem Bauherrenpaar zur Verfü-

Der Bungalow fügt sich perfekt ins Dorfbild ein und
offenbart erst beim Blick von oben sein großzügiges
Untergeschoss.
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Fotos, Grundrisse: Sonnleitner

Luftige Höhe: Eine Art Laubengang führt
zu einer weiteren Außentür an der Stirnseite.

Geschützte Terrasse: Von hier aus mutet
das Gebäude wie ein herkömmlicher
Bungalow an.
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Ungewöhnliche Zweigeschossigkeit:
Die untere Etage beherbergt Keller und
Fuhrpark.
Mehr Info
www.zuhause3.de/sonnleitner

Massives Holz und Öko-Dämmung
verbergen sich hinter der Putz-Fassade

Schlafen

Technik

Ankleide

HWR
Flur 1

Flur 1

Flur 2

Hausintern

Flur 1
Bad
Gäste
Keller
Wohnen/
Essen

Ökologisches Wandsystem
Die nächste Überraschung ist zwar nicht auf Anhieb erkennbar, aber zu spüren: die patentierte „Monoligna“Klimawand, die sich hinter der Putzfassade verbirgt.
Was das Wohnklima so angenehm macht, ist der Kern
Kellergeschoss

Erdgeschoss

Speis

abgabe und ein rundum schönes Ambiente sorgt. Für die
Bauherren ganz klar der Lieblingsplatz im Haus an gemütlichen Winterabenden.
Schon beim Eintreten ins Haus fällt aber eine weitere
Besonderheit auf: die großartige, offene Raumhöhe im
Inneren mit Blick auf den Sichtdachstuhl aus Holz. Diese
Großzügigkeit wird noch verstäkt durch die vollflächige
Verglasung zur Terrasse hin und verglaste Türen im Innenbereich. Schmale Lichtbänder unterhalb des Daches
unterstützen diesen Eindruck von luxuriöser Höhe und
sorgen für zusätzliche Lichteffekte.

Wellness pur: Das
große Badezimmer mit Whirlpool
und Sauna.

Kochen

gung. Damit kann die Raumaufteil
ung in dem einen oder anderen
Bereich schon etwas üppiger ausfallen.
Dies trifft beispielsweise auf den knapp
50 Quadratmeter großen Wohn- und
Essbereich zu, ergänzt durch eine Speisekammer hinter der offenen Küche.
Oder auf den gut 26 Quadratmeter großen Wellnessraum mit Whirlpool und
Sauna, der sowohl vom Schlafzimmer
als auch vom Wohnbereich aus zugänglich ist.
Reichlich Platz für die Garderobe
oder zum schnellen Abstellen von Taschen und Einkäufen nach dem Nachhausekommen bietet auch die Diele.
Von hier aus ist auch ein zweites, kleines Bad zu erreichen. Außerdem ein
weiterer Raum, der zurzeit als Gästezimmer genutzt wird. Perfekt – wenn
Besucher sich so etwas abseits vom Familienalltag einquartieren und nur eine
Tür weiter über ein eigenes Bad verfügen können.
Ausgelegt ist die Grundrissaufteilung für einen Drei-Personen-Haushalt, wobei die Individualräume nach
Bungalow-Art angeordnet sind. Mit getrennten Bädern, einem Ankleideraum,
der ans Schlafzimmer angrenzt, und
separatem Gästebereich. Im Winkel
liegt der offene Wohnbereich, ergänzt
durch die offene Küche. Ein Highlight
in diesem Teil des Hauses ist der offene
Kamin über Eck, der, von drei Seiten
einsehbar, für eine maximale Wärme

aus Massivholz, diffusionsoffen und mit einer Holzfaserdämmung ausgestattet. Ein ökologisches Bausystem, für
das die Sonnleitner Holzbauwerke bekannt sind. Das der
Nachhaltigkeit verpflichtete Unternehmen hat diese besondere Konstruktion eigens für Bauherren entwickelt,
die auf moderne Architektur mit verputzten Außen- und
Innenwänden Wert legen, ohne dabei auf eine ökologische
Holzbauweise verzichten zu wollen. Bei der winddichten
und dennoch durchgängig dampfdiffusionsoffenen Konstruktion mit einem mineralischen Putz als Außenauftrag
gibt es weder Zugluft noch unangenehme Strahlungskälte.
Hinzu kommt der hervorragende sommerliche Wärmeschutz des patentierten Wandsystems.
Alles in allem – ein außergewöhnliches Haus, abgestimmt auf die sehr persönlichen Wohnvorstellungen
der Bauherren und punktgenau angepasst auf die spezielle Grundstückssituation vor Ort. Die Haustechnik
unterstützt die hohen Ansprüche an die moderne Bauausführung. Das Effizienzhaus entspricht dem EnergieStandard KfW 55. Beheizt wird es mit einer Luft-WasserWärmepumpe, ergänzt durch eine Holzscheitheizung mit
Wärmepuffer. •••

Entwurf frei geplantes
Einfamilienhaus Langmeyer
Außenmaße 16,70 m x 15,05 m
Wohnfläche 157,18 m2
Erdgeschoss
Wohnen/Essen/Kochen 49,56 m2
Wellness-Bad 26,26 m2
Gästebad 3,72 m2
Dach versetztes Pultdach, 18-20°
Neigung
Bauweise Diffusionsoffene
Holztafelbauweise
Heizung Luft-Wasser-Wärmepumpe, Holzscheitheizung mit
Wärmepuffer
Vorzüge „Monoligna“-Klimawand,
mineralischer Außen- und
Unterputz, förderfähiges KfWEffizienzhaus 55 nach der EnEV
2016, Berücksichtigung individueller Wünsche
Preis auf Anfrage
Anbieter
Sonnleitner
Holzbauwerke GmbH & Co. KG
Telefon 08542-9611 0
E-Mail info@sonnleitner.de
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