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Ein Plan
wie ein Drehbuch ...

Rund um den kristallklaren Pool planten die
MELIS+MELIS architecten ein spannendes
Einfamilienhaus plus separater Wohnung. 

Die großen Verglasungen sind geschützt durch Beschattungen von Hella.
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Am Anfang verliebten sich die Bauherren ins Zwei -
dimensionale auf der Homepage der Haller Me-

lis+Melis architecten. Die vielen Fotos von kosmopoliti-
schen Häusern überzeugten die Oberländer Familie, in
diesem Stil ihr Eigenheim zu initiieren: „Wir trafen uns
mit Annick und Jürgen Melis, dem kommunikativen
Pol des erfolgreichen Haller Büros – und der Funke
sprang sofort über. Es sollte ein zeitlos moderner, klar
strukturierter Baukörper auf zwei Ebenen sein, der den
Terrassenbereich als erweiterten Wohnraum begreift 

Die erste Szene für ein modernes Refugium im
Oberland beginnt mit der Einstellung 'Pool'. Rund um

das Schwimmbecken mit Keramikkern planten die
Melis+Melis architecten einen mehrfach ineinander

verschachtelten Baukörper für eine vierköpfige Familie
samt separater Wohnung für die Mutter. Weitere

Highlights des schon vor dem Entwurf
zusammengefassten 'Raumplan-Drehbuchs' sind

Panoramafronten, Split-Levels, abgehängte Decken,
elegante Fugung und keine Badewannen!
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Der klar strukturierte Baukörper wird geschützt durch ein Flachdachsystem der Firma Bauder.



und eine Vielzahl von Sichtachsen sowie Blickbeziehungen er-
möglicht.“ 

DAYBED & MUNDE-BLICK
Nach einem Jahr Planungszeit und einem Jahr Bauzeit war es so
weit: Ein hochkomplexes Raumprogramm – dicht ineinander
verwoben und doch großzügig angeordnet – fügt sich zu einem
Domizil mit zahlreichen Möglichkeiten vom offenen Wohnen
mit 'Daybed' über Loungebereich beim natürlich glitzernden
Pool bis zum Hohe-Munde-Blick aus dem Schlafzimmer. Schon

beim Annähern sticht die klar zuordenbare Situation beim ost-
seitig positionierten Eingang ins Auge: Überdachter Vorplatz
mit geschickt darin verstauter Rad-Garage, etwas weiter zum
Hang hin die große Autogarage als eingeschossiger Bauteil, da-
zwischen findet die altersgerecht ausgestattete Wohnung der
Mutter Platz.

NACHHALTIGE BAUWEISE
Viel Gewicht gaben die Bauherren jenen Entscheidungen, die die
Zusammensetzung der Baustoffe betrafen. „Wichtig war uns, ge-
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nau Bescheid zu wissen, was sich in den einzelnen Baumateria-
lien, Dämmungen und so weiter verbirgt“, betont die Familie.
„Wir ließen alle unter die Lupe nehmen und nur die nachhaltigen
wurden verwendet, und solche, die keine Schadstoffe drin ha-
ben.“ Als Erstes gefällt im Foyer die strikte Ausführung der Stau-
systeme, die Melis+Melis schon von Anfang an mitgedacht und
so konsequent in Nischen eingefügt haben, damit im ganzen
Haus ein einheitlicher Front-Effekt dominiert. Wenige Stufen
führen hinab in den Koch-Ess-Daybed-Split-Level, der nach Sü-
den zur unmittelbar anschließenden Poolterrasse ausgerichtet ist.

SCHLUSS-SZENE: APPLAUS!
Edle Thermoesche schmeichelt bloßen Füßen auf den Freisitzen,
Gips reguliert die Luftfeuchtigkeit im Haus und Zirbe sorgt im
Kinderzimmer für Lebensqualität. Besonders attraktiv wurde 
die Farbkomponente (von den Außenwänden bis zu den Ess-
tischlampen) des 280 Quadratmeter umfassenden Gebäudes ge-
löst: Mit einem dezenten Grau in wenigen Abstufungen, das sei-
ne Basis in der Steinarbeitsplatte der Küche hat, gelingt es, ein
durchgängiges Konzept zu kreieren. Es unterstützt im Hinter-
grund den Wow-Effekt, wenn man von den unterschiedlichen 

Bis ins Detail konzipiert: Einbaumöbel und Küche plante und realisierte Michael Leutgeb (Firma ‘Leutgeb innovativ design’).



Baubeginn: 2014
Fertigstellung: 2015
Wohnnutzfläche: Generationenhaus mit Einliegerwohnung
(50 m2), gesamt: 280 m2

Grundstücksgröße: 605 m2

Bauweise: massiver Keller, ausgeflockter Holzriegelbau
(20 cm, 0,1 u-wert) in Passivbauweise 
Fassade: Wärmedämmverbundsystem Mineralwolle 14 cm
Dach: Flachdachsystem der Firma Bauder, zweilagig 
geflämmt, Aufbauten in Passivbauweise
Raumhöhe: 2,60 – 3,05 m
Decken- & Wandoberfläche: Rigips gemalt
Fußboden: Eichenmassivholzdiele, Fliesen-Feinstein
Heizung: Luft-Wärmepumpe, kontrollierte Wohnraumlüftung
Möblierung: Einbaumöbel und Einbauküche Innovativ 
Design, Schwaz, Innenarchitekt Michael Leutgeb
Planung: Melis+Melis architecten-baumeister, Hall, 
Waldaufstraße 8, jmelis@gmx.at, 0699/10019454,
www.holzbau-tirol.com, www.wohn-coach.at
Fotos: die fotografen/Charly Lair, www.diefotografen.at

Ebenen aus die fantastischen Panoramablicke auf Berg, Wald
und Pool genießt. Abgehängte Decken mit breiter Fugung ver-
stärken den Loft-Eindruck. Elegant-puristische, barrierefreie
Bäder mit zum Teil mattweißen Fliesen sorgen für Entspan-
nung unter Regenwaldduschköpfen. Eine strikte Bauherrenvor-
gabe lautete übrigens: keine Badewannen! Braucht es auch
nicht, denn wer sich ein Haus mit Pool baut, der hat sowieso
eine vielseitigere Alternative. n

INFOBOX

Elegante und barrierefreie Bäder, die von der Firma Installationen
Kratzer/Rietz perfekt umgesetzt wurden. Sie installierte auch die 
Haustechnik.
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Die Volksbank fördert den privaten Wohnbau

Der Traum vom eigenen Zuhause ist so alt wie die
Menschheit selbst. Natürlich hängt die Verwirkli-
chung dieses Wunsches von den finanziellen Mög-
lichkeiten jedes Einzelnen ab. Daher ist es wichtig,
rechtzeitig mit den Wohnbauspezialisten der
Volksbank Tirol Ihr konkretes Wohnvorhaben zu
besprechen. Egal ob Sie sanieren, bauen oder kau-
fen – derzeit macht das tiefe Zinsniveau Finanzie-
rungen sehr interessant. Durch die Wahl eines
Fixzinskredites oder den Einbau von garantierten
Zinsobergrenzen können Sie Ihre Ratenzahlungen
über viele Jahre gut kalkulieren. Die Volksbank
Tirol kümmert sich auch darum, dass Sie die
höchstmöglichen Wohnbauförderungen erhalten.
Dadurch werden Ihre Kosten so gering wie mög-
lich gehalten. Dank der guten Kontakte zu den
Förderstellen verfügen unsere Berater über hohe
Kompetenz in Fragen der Tiroler Wohnbauförde-
rung. Als zusätzliches Service bieten wir Ihnen
einen kostenlosen Versicherungs-Polizzen-Check
an, damit Sie garantiert die beste Versicherung für
Ihr neues Zuhause bekommen. 
Über www.wohntraumcheck.at können Sie sich
eine erste Kalkulation über Ihr Wohnbau-Vorha-
ben erstellen. Ein maßgeschneidertes Finanzie-
rungsangebot erhalten Sie von den Spezialisten der
Volksbank Tirol AG nach einem ausführlichen Be-
ratungsgespräch. 

Bauen ist schwer genug. Darum machen wir das Finanzieren einfach. Die
Volksbank Tirol AG bietet als Tiroler Wohnbau-Bank Top-Konditionen, best-
mögliche Kreditzinsen, ein kostengünstiges Baukonto und eine ganze Reihe
von erstklassigen Service-Angeboten. 

n Höchstmögliche Förderung lukrieren
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Markus Huber, 
Wohnbau-Experte der Volksbank in Kufstein

»Wohnbauförderungsmittel sind das billigste
Geld zum Bauen oder Sanieren. Ob Landes -
darlehen, Zinsstützung oder nicht rückzahlbarer
Zuschuss – unsere Wohnbauexperten machen
für Sie den Griff in den Fördertopf. Interessant
sind derzeit energiesparende Baumaßnahmen,
die sehr gut gefördert werden. Informieren Sie
sich also jetzt über aktuelle Förderaktionen des
Landes Tirol.«
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n Sorgenfrei mit fixer Rate 
Michael Schneider B.A., 
Wohnbau-Experte der Volksbank in Schwaz

»Volksbank-Wohntraum-Kredite gibt es mit fixen
oder mit variablen Zinsen. Das historisch tiefe
Zinsniveau und die damit verbundenen attrak-
tiven Konditionen sprechen derzeit klar für
einen Fixzinskredit. Hier kennen Sie für die ver-
einbarte Fixzinsdauer (bis zu 20 Jahre) die ex-
akte Höhe Ihrer monatlichen Rückzahlung.
Dies erleichtert die Planung und schützt vor un-
liebsamen Überraschungen.«
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n Finanzierungsangebot anfordern
Johann Stöckl, 
Wohnbau-Experte der Volksbank in Landeck

»Die Volksbank-Wohnbauberater kennen die 
aktuell gültigen Wohnbaubestimmungen sehr
genau. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten sie
Ihre optimale Finanzierungsvariante. Mit dem
Versicherungs-Polizzen-Check erhalten Sie zu-
sätzlich den besten Versicherungsschutz für Ihr
neues Eigenheim. Fordern Sie jetzt ein Finanzie-
rungsangebot Ihrer Volksbank Tirol an!«
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n Volksbank-Netzwerk
Katharina Taschler BSc, 
Wohnbau-Expertin der Volksbank in Innsbruck

»Nutzen Sie das Netzwerk der Volksbank Tirol.
Ob Notar, Architekt, Immobilienmakler, Energie-
beratung oder Wohnbauförderung – die Volks-
bank kennt die richtigen Ansprechpartner vor
Ort und stellt Ihnen gerne die Kontakte zur Ver-
fügung.«
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Die Wohnbauberater der Volksbank Tirol AG helfen Ihnen, mit maßgeschneiderten Finanzierungs varianten
und höchstmöglichen Förderungen Ihr Wohntraum-Vorhaben zu verwirklichen. 

Anzeige



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 Gattin/

Leben s partnerin bei Geburt eines Kindes – abgesehen vom Kinder -
geld – unter Umständen wegfällt. 

4. Keine oder schlechte Kostenkalkulation. 
,Was kostet der Hausbau, Umbau bzw. die Sanierung wirklich? Häufig

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. Finanzierungs-
nebenkosten.
,Nebenkosten wie z. B. Grunderwerbssteuer (bis zu 3,5 %), Eintra-

gung des Eigentumsrechtes (1,1 %), Kaufvertragserrichtung (3 %),
Erschließungs- oder Finanzierungskosten müssen bei der Finanzie-
rungsplanung berücksichtigt werden. Auch hier empfiehlt es sich,
eine Größenordnung von insgesamt rd. 10 % zu bemessen.

Was wird bei Finanzierungen oft falsch  gemacht
und wo liegen die Fehlerquellen?

Nutzen Sie den Online-Wohntraumcheck! 
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 Tirol im Internet nutzen. 

Unser virtueller Wohntraum-Check auf www.volksbank.tirol/wohn-
traumcheck führt Sie schrittweise mit einer genauen Checkliste durch das
eigene Wohntraum-Projekt. Dabei helfen zahlreiche interaktive Rechner,
aufwändige Animationen und überraschende Zusatzfunktionen. 

Rasch und einfach können Sie in nur wenigen Schritten 
nden persönlichen Wohntraum definieren,
ndie Grob- und Nebenkosten planen,
nden Finanzierungsbedarf und die Kreditrate mit unterschiedlichen 
Zinssätzen, Laufzeiten und Eigenmittel-Angaben berechnen 

nund per Mausklick sofort ein konkretes Angebot oder einen 
persönlichen Beratungstermin anfordern.

Das Service einer Wohnbau-
Bank zahlt sich aus!

Die eigenen vier Wände wollen gut geplant
sein. Aber ohne ewig darauf warten zu müs-
sen. Wir beraten Sie umfassend und garantie-
ren eine unkomplizierte Abwicklung Ihrer
Finanzierung.

n Individueller Finanzierungs-Check
n Maßgeschneiderte Angebote mit unter-

schiedlichen Finanzierungsvarianten
n Förderungsberatung und Hilfestellung bei

der Einreichung von Wohnbauförderungs-
anträgen 

n Wohntraum-Kredite mit Top-Konditionen
n Garantierte Zinsobergrenzen auf Wunsch
n Kostengünstiges Baukonto
n Rasche Finanzierungsabwicklung
n Gratis-Versicherungs-Check
n Gratis-Wohnbau-Broschüren
n Nutzung des Volksbank-Netzwerkes – 

speziell für Häuslbauer und Wohnungskäufer
(Notare, Rechtsanwälte, Architekten, 
Immobilienmakler, Energieberatung, Wohn-
bauförderung, Versicherungen u.v.a.m.)

Volksbank. 
Die Wohnbau-Bank für Tirol.

Die Online-Plattform der Volksbank Tirol dient als optimale 
Vorbereitung für ein Beratungsgespräch in der Bank.

www.volksbank.tirol/wohntraumcheck

5 Volksbank-Tipps für eine perfekte Finanzierung

Volksbank Tirol – die Wohnbau-Bank für Tirol.
Hausbau, Wohnungskauf oder Sanierung – die Finanzierungsprofis der Volksbank Tirol AG  liefern zahlreiche Tipps für eine 
perfekte Wohntraum-Finanzierung und sind gerne erste Anlaufstelle, wenn es um die Wahl eines verlässlichen 
Finanzierungspartners für die eigenen vier Wände geht! Nutzen Sie das Know-how der Wohnbau-Berater in insgesamt 
39 Volksbank-Filialen. Nähere Informationen erhalten Sie unter der Volksbank-Hotline 050566 oder im Internet unter
www.volksbank.tirol 
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