
Herbst 2014

zehn der schönsten domizile & einfamilienhäuser in tirol
seite 6

seite 58 seite 36 seite 18

Fo
to

: 
D

ie
 F

ot
og

ra
fe

n 
· 
Ar

ch
ite

kt
ur

: 
M

el
is

 +
 M

el
is







inhalt

18

06 kuben & atrien
Projekt Innsbruck-Land
Penthaus mit Schuppen-Schattenspiel

18 familienhaus & büro
Projekt Hall
Massiv & passiv am Inn

28 fenstervisionen
Projekte mit viel Glas
Mehr Spaß beim Fensterln...

36 stahlbeton & glas
Projekt Telfes
Wohnen unter Sternen

48 schmiedalm
Projekt Hinterglemm
Mein Luxus-Almchalet mit Pool

06

58 passivhaus
Projekt Stubaital
Sitzt, passt... und hat Luft

68 offenes wohnen
Projekt Thiersee
Familien-Refugium mit Berg- und Seeblick

78 holzriegelbau
Projekt Weißenbach 
Unser Haus mit Wohnbalkon

90 zweigenerationenhaus
Projekt Innsbruck-Land
Ein Monolith bewacht vom Hundskopf

100 haus mit satteldach
Projekt Weerberg
Junges Glück baut massiv

78 68

die schönsten wohnträume

IMPRESSUM

Medieninhaber, Verleger: WestMedia Verlags GmbH.
Telfs, Bahnhofstraße 24, Tel. 05262-67491-14
hs@westmedia.at, www.meinwohntraum.at
Redaktion: Mag. Ilse Kuen (bap)
Projektleitung: Mag. Heidrun Staudacher
Grafik & Produktion: Karin Sparber

Die Informationen zur Offenlegung 
gemäß § 25 MedienG können unter der URL
http://www.westmedia.at/unternehmen/impressum.html 
abgerufen werden.



36

48

alles was wichtig ist

15 finanzierung
Tipps

32 zentralstaubsauger
Technik, die den Haushalt erleichtert

56 recht
Der Traum von der Immobilie

74 photovoltaik
Lass die Sonne rein

86 versicherung
Sicherheit von Anfang an!

106 bäderparadies
Verwirklichen Sie Ihr Taumbad!

UNSER FERTIGUNGSPROGRAMM: Böden, Treppen, Bäder,
Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Ofenverkleidungen, Fenster-
bänke, Terrassen, Einfahrten, Wandverblender, Steinmauern,
Brunnen, Tröge, Steine für Gartengestaltungen
UNSER STEINSORTIMENT: Marmor, Granit, Schiefer, Sandstein,
Basalt, Porphyr, Gneis, Quarzit

KAMA - GmbH · Bundesstraße 7 · 6114 Kolsass
Tel. +43 5224 67989 · Fax +43 5224 67989-20
info@kama-naturstein.at · www.kama-naturstein.at



6 ■ ■ ■ ■ mein wohntraum kuben & at r ien

Kompromisslos moderne Architektur mt Beschattungen der
Firma Ennemoser Sonnen- und Wetterschutzanlagen.



Penthaus
mit Schuppen-

Schattenspiel



Ein Bassin leitet den Blick ins Grün.



Geht man davon aus, dass Umwege die Ortskenntnis er-
weitern, lohnt es, zu scheinbar ziellosen Spaziergängen
durch die Gemeinden des Mittelgebirges oberhalb von

Innsbruck zu streifen. Baukunst lauert aller Orten und wer das
Glück hat, dabei auf den atypisch gestalteten Schuppen von 
Melis+Melis zu treffen, sollte auch das dazugehörige Penthaus
nicht außer Acht lassen. „Wir haben wirklich lange nachgedacht,
wie aus dem 100 Jahre alten Holzschupfen ein spannendes u

Eleganz in Reinkultur im Inneren: Die Küche und die gesamte Möblierung lieferte die Firma Freudling.

Nach einem Vier teljahrhunder t Wohner fahrung auf
100 Quadratmetern wollten es die Bauherren ge-
nau wissen und planten mit den Haller Architek-
ten Melis+Melis ein dreimal so großes Refugium
samt knackigem „Model“-Schuppen oberhalb von

Innsbruck. Zweierlei lässt sich vorab sagen:
Spannende Gegensätze ziehen sich an und ein

Penthaus kann auch am Land vorkommen.

9■ ■ ■ ■ mein wohntraum kuben & at r ien



10 ■ ■ ■ ■ mein wohntraum kuben & at r ien

Bis zur Nordkette reicht die Aussicht von der Küche über den markant gestalteten Schuppen hinweg.

Pendant zum modernen Neubau inszeniert werden könnte“,
sagt Architekt Jürgen Melis. „Schließlich kam uns die Idee, 
eine vertikal-bündige und im rechten Winkel auskragend hap-
tisch-skulpturale Lärchenschalung anzubringen und ihn wie 
einen überdimensionalen Würfel als Puffer und Lager straßen-
seitig stehen zu lassen. Das ist jetzt ein echter Hingucker!“

DA SCHAUT MAN ABER!
Der viel bestaunte Schuppen ist ein Kubus von insgesamt vier,
die das neue Domizil strukturieren. Die anderen drei sind weiß
und grau, in Holzriegelbauweise errichtet, sowie mit faszinieren-

den Terrassenflächen im Obergeschoss ausgestattet. Ursprüng-
lich wünschten sich die Bauherren nach langen Jahren in einer
Etagenwohnung eigentlich ein Penthouse, doch keiner der kon-
taktierten Bauträger konnte etwas Passendes bieten. Dann ging
es plötzlich schnell: Das abbruchreife Bauernhaus nebenan wur-
de zum Verkauf angeboten, eine Renovierung war aussichtslos
und mit den Architekten Melis+Melis entstand der Plan für ein
wahres „Penthaus“ am Land. „Ein ganzes Jahr haben wir ge-
meinsam getüftelt“, erzählt die Bauherrin, „Der Traum von Frei-
sitzen über den Dächern als Atrien, die ins Wohngeschoss fast
nahtlos übergehen, ist Wirklichkeit geworden.“



Der einzigartige Traumofen von Praxmarer Ofenbau + Design bereichert die Couchzone.

ZEN-GARTEN TRIFFT LÄRCHE
Zwischen dem innovativ mit Lärche verkleideten Schuppen,
der je nach Tageszeit ein interessantes Schattenspiel produziert,
liegt ein („betreuungsarmer“) Zen-Garten, der wie die gesamte
Westseite des Refugiums durch die benachbarte Holzfassade ei-
nes in die Jahre gekommenen Bauernhauses idyllisch begrenzt
wird. Südseitig steht noch das alte Brotbackhäuschen und alles
zusammen ergibt ein Ensemble, das sich kontrastreich aufein-
ander bezieht. Besonders umsichtige Planung und eine beste-
hende Widmung erlaubte die Bebauung bis direkt an die Ge-
meindestraße ohne Wohnqualitätsverlust. 

Da sich die auch durch einen Lift erschlossene offene Wohn-
Koch-Essebene loftartig unter dem Dach befindet, wird gleich-
zeitig dem Ausblick (Nordkette, Nockspitze, Patscherkofel,
Kellerjoch) gehuldigt und maximale Intimität garantiert.

FREILUFTBETT AN BASSIN
Einmal klar geordnet, besteht das Haus aus einer großzügigen
Wohnnutzfläche von 320 Quadratmetern exklusive der beiden
überdachten Terrassen und einer Einliegerwohnung für die
Tochter. Die Atrien bringen zusätzlich viel Licht in die Räume
und lassen sie durch klug angeordnete Sichtachsen und u

Licht, wo es
hingehört –
durch Leuchten
von der Firma
ROWA-MOSER.



fließende Übergänge noch größer wirken. Als Ergänzung zum ele-
ganten Koch-Ess-Innenraum gibt es eine Lounge- und Essterrasse
mit Gartengrill und Außenküche samt Wasserbecken und genialem
Freiluftbett. Die Wohnebene im Obergeschoss wirkt mit ihren un-
terschiedlichen Raumhöhen durch Deckensprünge abwechslungs-
reich. Typisch für die Handschrift von Melis+Melis ist zudem der
großzügige Badebereich mit fantastischem Ausblick und Schiebetür
zum Schlafzimmer. Bei der Gestaltung des Penthouse-Projektes ar-
beiteten die Architekten mit dem gefragten Innenraumspezialisten
Mike Leutgeb eng zusammen. Das Erdgeschoss verfügt über eine
Sauna mit Ruheraum und Gartenanschluss. Das perfekte Raumpro-
gramm auf beiden Ebenen greift logisch ineinander und erfüllt den
Bauherren den Wunsch von kosmopolitischem Leben am Land. ■
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sichtachse nordkette

Anspruchsvolle Baukunst – vollendet ausgeführt
u.a. durch Spenglerarbeiten von der Firma Schöpf.

Baubeginn: September 2011
Fertigstellung: April 2013
Wohnnutzfläche: Penthaus 250 qm + 60 qm 
Terrasse + Lagerräume, 60 qm Einlieger-Wohnung 
+ 25 qm Terrasse + Lagerräume
Grundstücksgröße: 760 qm
Bauweise: Bodenplatte und Lift massiv, 
Holzriegelbauweise, Passivhausqualität der Außenhülle, 
U-Wer t der Außenwand + Dach = 0,10
Fassade: Mineralwolle gedämmt, weiß verputzt
Dach: Pultdach mit Hinterlüftung
Raumhöhe: 2,60 bis 3 m
Decken- & Wandoberfläche: Rigips, gemalt
Fußboden: Kupfereiche unbehandelt, Zirbenholz für 
überdachte Terrassen, Thermo-Esche
Heizung: Wärmepumpe mit kontrollier ter
Wohnraumlüftung
Möblierung: Möbel Freudling GmbH & Co KG, 
Fügen,Gewerbeweg 3, Tel. 05288/62215, 
wohndesign@freudling.at, www.freudling.at 
(Küche "cr[eat]ion" - Design: Christian Wildauer)
Planung: Melis+Melis architecten-baumeister, Hall, 
Ritter-Waldaufstr.8, jmelis@gmx.at, Tel. O699/
10019454, www.wohn-coach.at, www.holzbau-tirol.com
Ausführung: Zimmerei Holzbau Haid, Birgitz
Fotos: Die Fotografen, Charly Lair
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Gelebte
Wohnkultur –
formschön & ästhetisch
Seit über 20 Jahren ist Josef Möschl mit seinem
Team er folgreich in Zimmerei, Treppenbau und
Raumausstattung tätig. 

Die Sparte Treppenbau hat sich zunehmend zur
Spezialität des Unternehmens entwickelt.

Zugeschnitten auf die Wünsche der Kunden wer-
den einzigartige Lösungen kreiert. Durch die Ver-
wendung von verschiedensten Materialien er -
geben sich unendlich viele Möglichkeiten.

»Design kann kein Selbstzweck sein: Design dient 
dazu, einer Idee Gestalt zu geben – in einem Haus 
die jeweils richtige Treppe einzufügen.«

Josef Möschl

www.treppenbau-moeschl.at
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Kann ich mir meinen Wohntraum überhaupt leisten? Wer sich diese Frage schon
vor einer Bankberatung gerne selbst beantworten möchte, sollte unbedingt den
praktischen Wohntraum-Check der Volksbank im Internet nutzen. 
Der virtuelle „Wohntraum-Check“ auf www.volksbank-tis.at/wohn traumcheck führt den User
schrittweise mit einer genauen Checkliste durch das eigene Wohntraum-Projekt. Dabei helfen
zahlreiche interaktive Rechner, aufwändige Animationen und überraschende Zusatzfunktio-
nen. Die Online-Plattform der Volksbank dient als optimale Vorbereitung für ein Beratungs-
gespräch in der Bank. Rasch und einfach kann man in nur wenigen Schritten - unter Berück-
sichtigung von Grob- und Nebenkosten - den Finanzierungsbedarf berechnen, Eigenmittel
schätzen, Kreditraten kalkulieren und per Mausklick sofort ein konkretes Angebot anfordern.

Hineinklicken & ausprobieren zahlt sich aus:
www.volksbank-tis.at/wohntraumcheck

Volksbank-Tipps 
für eine perfekte Finanzierung...

1. Keine bzw. zu wenig Eigenmittel vorhanden.

, Mindestens 30 % Eigenmittel sollten im Verhältnis zu den Gesamt-
kosten vorhanden sein.

2. Zu hohe Ratenbelastung im Verhältnis zum  Einkommen. 

, Die Ratenbelastung sollte maximal 40 % des verfügbaren Netto-
Haushaltseinkommens betragen.

3. Kalkulation mit zwei Einkommen ohne  Berücksichtigung
der Familienplanung. 

, Berücksichtigen sollte man auch, dass das Einkommen der Gat-
tin/Lebenspartnerin bei Geburt eines Kindes – abgesehen vom 
Kindergeld – unter Umständen wegfällt. 

4. Keine oder schlechte Kostenkalkulation. 

, Was kostet der Hausbau, Umbau bzw. die Sanierung wirklich? Häu-
fig kommt es hier zu Fehlkalkulationen, oftmals werden wesentliche
Kosten einfach vergessen, übersehen oder auch nur falsch berechnet.
Kalkulieren Sie einen Sicherheitspolster von insgesamt rd. 10 % in das
Wohnprojekt ein, dann sind Sie auf der sicheren Seite. 

5. Keine Berücksichtigung von Kauf-, Bau- bzw.
 Finanzierungsnebenkosten.

, Nebenkosten, wie z. B. Grunderwerbssteuer (3,5 %), Eintragung
des Eigentumsrechtes (1,1 %), Kaufvertragserrichtung, Er-
schließungs- oder Finanzierungs kos   ten müssen bei der Finanzie-
rungsplanung berücksichtigt werden. Auch hier empfiehlt es sich, 
eine Größenordnung von insgesamt rd. 10 % zu bemessen.

von Katharina Taschler, BSc
Wohnbau-Expertin der
Volksbank Innsbruck 
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Was wird bei Finanzierungen oft falsch
 gemacht und wo liegen die Fehlerquellen?

Das Wohnbau-Service der
Volksbank Tirol Innsbruck-
Schwaz AG

■ Individueller Finanzierungs-Check

■ Ein maßgeschneider tes Angebot mit 
unterschiedlichen Finanzierungsvarianten

■ Förderungsberatung und Hilfestellung bei
der Ein reichung von Wohnbauförderungs-
anträgen 

■ Wohntraum-Kredite mit Top-Konditionen

■ Garantier te Zinsobergrenze auf Wunsch

■ Kostengünstiges Baukonto

■ Rasche Finanzierungsabwicklung

■ Gratis-Versicherungs-Check

■ Gratis-Wohnbau-Broschüren

■ Nutzung des Volksbank-Netzwerkes – 
speziell für Häuslbauer und Wohnungs -
käufer (Notare, Architekten, Immobilien-
makler, Energieberatung, Wohnbauförde-
rung u.v.a.m.)

■ Praktische und topaktuelle Informationen
der Volksbank, speziell für Häuslbauer &
Bauherren, findet man auch im Internet
unter www.wohn-bank.at.

■ Kostenfreie Info- & Termin-Hotline:
0800 / 82 81 23
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Praktischer Wohntraum-Check im Internet




