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Wohn & RaumWohn & Raum

Schon an der äußeren Gestaltung des Hauses und der Terrassenbereiche sind die gleichwertigen Einheiten gut erkennbar. Fotos: eli/zweiraum.eu

Von Caterina Molzer-Sauper

Nassereith – Das erste Weih-
nachtsfest im neuen Zuhause 
ist vorüber und nun genießt 
die vierköpfige Familie ihr 
gemütliches Heim, während 
draußen der Winter zurück-
gekehrt ist. Die Bilder zeigen 
den Zustand des Wohnhau-
ses kurz nach dem Einzug im 
Sommer 2017 und machen 
schon wieder ein wenig Lust 
auf wärmere Tage. 

Die Bauherren traten mit 
ihrem Wunsch nach einem 
neuen Haus an das Team von 
Family-Haus aus Imst her-
an. Von der Planung bis zur 
schlüsselfertigen Überga-
be kümmerten sich Jürgen 
Hiesel und sein erfahrenes 
Team um jedes Detail. „Die-
se Sicherheit und Teamar-

beit während der Bauphase 
haben uns diese aufregende 
Zeit sehr genießen lassen“, 
schildern die Bauherren.

Das leicht geneigte Grund-
stück am Ortsrand von Nasse-
reith ließ etliche Varianten zu, 
schließlich entschied man 
sich für einen kellerlosen, L-
förmigen Grundriss. Gemäß 
den Wünschen der Bauherren 
sollten sich der Bereich für 
die Eltern und der Wohn-Ess-
Bereich im oberen Geschoß 
befinden, während die Söhne 
im Erdgeschoß gleichwertige 
Einheiten bekommen sollten. 
Beide Ebenen verfügen über 
großzügige Bäder und ge-
schützte Terrassen. Über das 
Carport mit angeschlossenen 
Technik- und Lagerräumen 
gelangt man überdacht zum 
Eingang ins Haus.

Die kunstsinnige Fami-
lie legte viel Wert auf eine 
hochwertige Ausstattung der 
Räume mit naturbelassenen 
Oberflächen, einem ausge-
klügelten Lichtsystem und 
einer energieeffiziente Haus-
technik mit Luftwärmepum-
pe und Komfortlüftung zur 
Steigerung der Wohnquali-
tät.

Große, freie Wandflächen 
lassen genügend Platz für 
die vielen Bilder in diversen 
Größen und Stilen. Als Kon-
trast zu den weißen Wänden 
strahlen die Holzböden und 
der sichtbare Dachstuhl viel 
Behaglichkeit aus. Beson-
ders im großzügigen Wohn-
bereich, der über einen of-
fenen Kamin sanft in den 
Küchenbereich übergeht, 
sind der schöne Ausblick und 

die Offenheit gut erlebbar. 
In warmen Farbtönen unter-
schiedlichster Schattierung 
präsentieren sich die indivi-
duell angefertigten Möbel-
stücke und Türen.

Der Massivbau mit Vollwär-
meschutz wurde mit einem 
farbigen Abrieb versehen, die 
Fenster sind innen weiß und 
außen in Anthrazit gehal-
ten. „Die ausladenden Vor-
dächer schützen Bewohner 
und Fassade vor Witterungs-
einflüssen und akzentuieren 
das äußere Erscheinungsbild 
des Hauses“, erläutert Planer 
Hiesel.

Der ursprünglich geneigte 
Garten wurde mit Hilfe einer 
Natursteinmauer eingeebnet, 
kann so zur Gänze gut genützt 
werden und hebt sich zudem 
von der Umgebung leicht ab.

Ein Haus für vier Erwachsene
Wenn sich eine Familie mit erwachsenen Kindern ein Haus baut, gelten eigene Gesetze.  

Private Rückzugsorte gewinnen an Bedeutung und so gilt es, jedem ein eigenes Reich zu schaffen.

Kunst und ausgewählte Dekorationselemente spielen eine große Rolle im neuen Wohnhaus der Familie in Nassereith.

Guten-Morgen-Sachen
Schon einmal mit einem Sumo-Ringer 
gefrühstückt? Versuchen Sie es, das 
macht sicher gute Laune. Seite 6 Foto: radbag


