
eine sensibel gelöste hofsanierung 
im tiroler oberland zeigt, in welcher 
harmonie alt und neu aufeinander-
treffen können

(cMs) einem vier jahrhunderte alten ehema-

ligen gasthaus neues leben einzuhauchen und 

es zum gemütlichen familiendomizil mit zeitge-

mäßer wohnqualität umzugestalten, ist wohl 

eine besonders spannende herausforderung 

für bauherr und Planer. 

Massive alte holzböden, sichtbare holzkon-

struktionen, viele kleine fenster und sonstige 

details aus vergangenen tagen machen die 

geschichte des gebäudes deutlich spürbar. 

eine solche immobilie nach den Ansprüchen 

moderner wohnbedürfnisse zu adaptieren er-

fordert viel liebe zum objekt von seiten aller 

beteiligten. das erfahrene team des imster ge-

neralunternehmers family-haus gmbh nahm 

sich des Projektes an und erschuf in intensiver 

zusammenarbeit mit der bauherrenfamilie ein 

besonderes juwel.

leben mit 
dem charme 
vergangener 
zeiten

wie geht man an ein 
solches Projekt heran
„Die einsame Hanglage des Hauses auf der Sonnen-
seite des Tales faszinierte uns von Beginn an. Wir 
haben die Berge zum Greifen nahe, genießen eine 
beeindruckende Aussicht, viel Ruhe und sind zu-
dem verkehrstechnisch gut erschlossen“, schwärmt 
die passionierte Hausherrin.

Am Beginn der Sanierungsarbeiten stand eine ge-
naue Bestandsaufnahme, um die geplanten Maß-
nahmen von Anfang an exakt durchplanen und 
kalkulieren zu können. „Die Eingriffe umfassten 
das gesamte Gebäude vom Erd- bis zum Dachge-
schoß, inklusive der gesamten Haustechnik. Dabei 
galt es, den besonderen Charme des ehrwürdigen 
Hauses möglichst zu erhalten und mit modernen 
Elementen in Einklang zu bringen“, erklärt Jürgen 
Hiesel, kreativer Kopf des Family-Haus-Teams. Die 
professionelle Beratung und das nachhaltige, leist-
bare Sanierungskonzept überzeugten die Bauherren 
und so konnten die diffizilen Arbeiten in enger Zu-
sammenarbeit mit Profis aus der Region starten.

>>

34 hofsanierung   archiTekTur & proJekTierunG



archiTekTur & proJekTierunG hofsanierung 35

Jeder WInkel des hauses 
Überrascht mIt neuen 
blIckfänGen. harmo-
nIsch flIessen dIe räume 
IneInander Über.
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die alte bausubstanz 
erstrahlt in neuem glanz  
Das Wohnen unter dem markanten Walmdach, 
dem eine kleine Loggia in Richtung Westen einge-
schnitten wurde, spielt sich auf fünf Ebenen mit 
insgesamt 500m² ab. 
Ein breiter Flur, der noch mit den Dielen vergan-
gener Jahrhunderte ausgelegt ist, führt zum Mittel-
punkt des Familienlebens. Die Küche wurde zum 
Essbereich hin geöffnet und so bietet dieser helle, 
großzügige Bereich heute auch Platz für zahlreiche 
Gäste. „Dezente Farbtupfer, viel Holz und ausge-
suchte, hochwertige Produkte lagen uns beim Ein-
richten am Herzen“, so die Bauherren. „Gemütlich-
keit Hand in Hand mit reduzierter Schlichtheit ist in 
einem Haus mit Geschichte besonders gut spürbar.“
Neues fügt sich ganz selbstverständlich an Vorhan-
denes, originelle Fundstücke harmonieren perfekt 
mit sparsam platziertem, zeitgenössischem Design.
Ein Lieblingsplatz folgt dem nächsten und an son-
nigen Tagen wird die Terrasse im Hang zum heiß 
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Fakten

WOHNNUTZFLäCHE: ca. 500 m2

AUSSENWäNDE: Steinmauern und 
Holz-Riegel-Konstruktion

DACH: Dachschindeln, Aufdachdämmung

FENSTER: Holz, HEIZUNG: Gas

BeteiliGte Firmen Des
netZwerkes PassivHaus

PlanenDe Gewerke:

Bauleitung, Generalunternehmen: 
Family-Haus GmbH

ausFüHrenDe Gewerke:

Heizung, sanitär, lüftung: Heizung - 
Sanitär - Solar Hartwig Gstrein GmbH

Fenster und türen: Internorm Fenster GmbH

begehrten Outdoor-Wohnzimmer. Der Kontrast 
zwischen der großzügigen Offenheit der Räume und 
den relativ kleinen, verglasten Flächen, die trotzdem 
viel Licht und Ausblicke bieten, erscheint besonders 
attraktiv. Die Räume unter der Dachschräge strah-
len besonders viel Wohlbehagen aus und bieten aus-
reichend Rückzugsmöglichkeiten für die einzelnen 
Familienmitglieder.

sanfte eingriffe bei 
dämmung und technik
Fassade und Dach wurden in ihrer Ursprünglichkeit 
erhalten, die Wände und Böden mit viel Fingerspit-
zengefühl saniert und die Heizung von Öl auf Gas 
umgestellt. Um die Fassade in ihrer optischen Er-
scheinung nicht allzu sehr zu beeinträchtigen und 
trotzdem den Heizbedarf im Rahmen zu halten, 
wurden die Steinmauern teilweise außen gedämmt 
und die Holz-Riegelkonstruktionen mit einer In-
nendämmung versehen. Das Schindeldach ist mit 
einer Aufdachdämmung ausgestattet. Ganz neu und 
modern ist der kürzlich umgesetzte Wellness- und 
Saunabereich im Untergeschoß des Hofes, der na-
türlich zusätzlich Freude und Genuss bringt.
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Family-Haus Wohnraumbeschaffungs GmbH 
a-6460 Imst, Floriangasse 13
tel.: +43 (0)720 / 595 333
office@familyhaus.eu, www.familyhaus.eu

Ing. Jürgen Hiesel
Geschäftsführer willkommen 

zu hause!
„der Mensch steht für uns im Mittelpunkt“

wir feiern heuer unser fünf-jahr-jubiläum und uns geht es seit 
bestehen um unsere kunden, um ihre wünsche und bedürfnis-
se bei der Planung, sanierung und beschaffung von wohnraum.

unsere Aufgabe sehen wir darin, auf diese wünsche und be-
dürfnisse einzugehen und sie real werden zu lassen. dabei le-
gen wir im interesse unserer kunden sehr großen wert darauf, 
intensiv auf wichtige bereiche wie z. b. energieeffizienz, um-
weltschutz, wohngesundheit, wohnkomfort, lebensqualität 
usw. einzugehen.

bei allem was wir tun und wofür wir stehen, ist der Mensch 
stets der Mittelpunkt. deshalb sind vertrauen, verlässlichkeit 
und verantwortung gegenüber kunden, Mitarbeitern und lie-
feranten für uns besonders wichtig.
 
wir würden uns freuen, auch für sie
ihren wohntraum bauen zu dürfen.

www.familyhaus.eu
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