« HAUS »

Typisch Mansarde:
Das Walmdach nimmt fast
die Hälfte des Hauses ein.
Der Effekt: bereits im
ersten Stock hat man das
charakteristische
„Mansarden-Feeling“.
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WUNSCH VON OBEN

Wer durch die gehobeneren Viertel von München
oder Hamburg geht, der wird ein Dach wie dieses schon öfter
gesehen haben. Das Walmdach war dort vor 100 Jahren die beliebteste
Haube für eine Villa mit Stil. Jetz feiert es sein Comeback.
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»

« HAUS »

»

Offene Küche: Am Fenster hat man Licht zum Kochen. Schön zu
sehen: der Solnhofener Marmorboden, der im gesamten Parterre verlegt ist. Hell und freundlich: Die großen Terrassenfenster und
-türen lassen Licht und Natur ins Haus. Die warme Farbe des Steinbodens vermittelt mediterranes Flair. » Schön schräg: Bereits im
ersten Stock sind die Wände abgeschrägt und schaffen so ein kreatives
Living-Space. Essen am Kamin: Der mit einer Glasscheibe (wegen
Feinstaub) geschützte Kamin ist geschickt zwischen den Bereichen
Wohnen und Essen platziert.
Klassisch wohnen: Die kunstvoll
geschwungene Treppe erinnert an die Bürgerhäuser in den wohlhabenden Gegenden in Hamburg oder München – ebenso die Truhe.

»

»
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»

« HAUS
S»

»

Am Wasser gebaut: In dem großzügigen Garten hat die Bauherrin einen kleinen Teich anlegen lassen. Er gibt dem
Ensemble einen zusätzlichen Natur-Touch.
Barocke Moderne: Auch wenn es stilistisch nicht so wirkt, hier steht
ein Neubau, der gekonnt klassische Elemente wie doppelflügelige Terrassentüren mit moderner Baukunst
verbindet. Alles da, alles modern: Das Haupthaus im Villenstil, die Doppelgarage als moderner Flachdachbau und
der Eingang als verbindendes Element dazwischen.

»

E

in Mansard-Walmdach – so der Wunsch der
Bauherrin – ist eine eher ungewöhnliche
Lösung, schließlich kennt man diese Dachform eher aus dem Barock sowie den
1920er-Jahren. Dennoch hatte sich die
Bauherrin in diese Dachform verliebt, denn
sie wuchs in solch einem Haus auf.
Der Name Mansarddach geht übrigens auf den Architekten
Francois Mansart (1598-1666) zurück und
wurde für damalige Prunkbauten als platzsparende Idee populär.
Der Charme von damals rettete sich bis
in die heutige Zeit und hat durchaus
seine Berechtigung. Durch die leicht
schrägen Außenwände im Oberschoss
erlangen diese Räume ihren ganz
besonderen Reiz. Unterstrichen durch
die weißen Wände wirken diese Zimmer
sehr heimelig und versprühen ein
eigenwilliges Flair.

“

ALLES IN ALLEM EIN
EIGENHEIM, DEM MAN
SEINE HOLZBAUWEISE
NICHT ANSIEHT UND DAS
DENNOCH ZAHLREICHE
VORZÜGE VON MODERNEN HOLZFERTIGBAUTEN
AUFWEIST.

STILVOLLE,
VILLENARTIGE MODERNE
Dies spiegelt sich auch in der Einrichtung wider. Eine sehr
gekonnte Mischung aus Moderne und Tradition – ideal umge-
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setzt durch die Eigentümerin. So finden sich neben alten,
geschmackvoll bemalten Bauernschränken und den „very british“ anmutenden Kommoden auch sehr zeitaktuelle Stilelemente, wie die moderne Küchenlösung, der schlichte,
offene Kaminofen, die teils doppelflügeligen, extrabreiten
Zimmertüren sowie der wieder sehr beliebte Solnhofener
Marmorboden. Direkt an das Haupthaus angeschlossen
wurde ein moderner Flachdachbau mit
Doppelgarage und direktem Zugang
über den Windfang zum Wohnhaus.
Den so gewünschten Villenstil unterstreichen die klassischen Fensterläden
an den bodentiefen, doppelflügeligen
Terrassentüren.

KOMPLETT BARRIEREFREI

Auch auf die sicherlich sinnvolle Barrierefreiheit wurde bei der Planung des
9,90 m x 8,90 m messenden Eigenheims besonderer Wert gelegt. So zu
sehen bereits am Eingang, denn es gibt
keine Stufen, was diesen Holzhausbau
vom Holzhaus-Pionier Sonnleitner aus
Ortenburg optimal nutzbar macht.
Auch im Inneren wurden sämtliche Stolperfallen vermieden,
so sind die Duschen bodengleich ausgeführt, die überbreiten Türen besitzen keine Bodenschwellen und auch die

