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Das Einfamilienhaus wurde am Rande des Dorfes
Beyren errichtet. Das Raumkonzept setzt sich
bewusst mit der Hanglage des Grundstücks
auseinander.
Entwickelt wurde ein mehrgeschossiger Baukörper, in dem die Räume dennoch "ebenerdig"
angeordnet sind. Die Gebäudeform ergibt sich zum einen aus den Vorgaben des örtlichen Baurechtes
(Satteldach, traufständig) und zum anderen sollte sie sich zurückhaltend in die Umgebung einfügen,
aber dennoch als zeitgenössisches, modernes Haus erkennbar sein. Der Entwurf des Gebäudes sieht
daher eine dem Gelände angepasste terrassierte Gebäudestruktur vor. Diese lässt sich in den
unteren, aus Stahlbeton bestehenden Sockel und einem als "Holzhalle" konzipierten oberen Bereich
gliedern. Die Wohnbereiche befinden sich überwiegend im oberen Bereich (+4.20 +3.15), im
Sockelbereich befinden sich die unbeheizten Keller- und Technikräume (+1.20) sowie die Garage (+/0.00). Eine Sonderstellung nimmt hierbei der als „Studio“ bezeichnete Schlafbereich im
Zwischengeschoss (+1.40) ein, der ebenfalls in einer Holzkonstruktion ausgeführt wurde. Das Herz
des Hauses bildet eine große Halle, die auf verschiedenen Ebenen die Wohnräume: Küche, Essen,
Arbeiten und Wohnen beherbergt und zugleich die großzügigen Volumina des Gebäudes erlebbar
macht. Konstruktiv wurden die Umfassungswände des unbeheizten Sockelgeschosses zur Aufnahme
der Erdlasten ausgelegt, wohingegen die Außenwände des beheizten Wohnteils aus vorgefertigten
Holzrahmenwänden ideal die Anforderungen an den Wärmeschutz eines Passivhauses erfüllen. Eine
konsequente Vermeidung von Wärmebrücken, die hocheffiziente Ausführung der Holzwände sowie
des Daches ermöglichen trotz großer Verglasungsflächen sowie der großen Raumvolumina das
Erreichen des Passivhausstandards: Primärenergiebedarf 39,2 kWh/(m²a), Heizwärmebedarf 17,2
kWh/(m²a) und Effizienzklasse CO2 9,6 kgCO2/(m²a). Die großzügigen Fensterflächen der 3-fach
verglasten Holz-Alu-Fenster, die vorgehängte hinterlüftete Holzfassade aus r Lärche sowie die roh
belassenen Betonflächen prägen die Gestalt des Hauses im Einklang mit den gewählten
Konstruktionen. Die erforderliche Wärme für die Fußbodenheizung und das Brauchwasser werden
mittels einer Luft-Wasser- Wärmepumpe gewonnen, eine kontrollierte Lüftungsanlage mit
Wärmetauscher komplettiert die haustechnische Installation.
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