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as Tiroler
Alpbachtal
ist ein
Seitental des Inntals und liegt
zwischen dem Zillertal und der
Wildschönau
in den westlichen Kitzbüheler Alpen. Sommers wie winters ist es
ein beliebtes Urlaubsziel. Seit 1945 findet

D

hier jeden August das Europäische Forum
Alpbach statt, ein weltweites Treffen von
Wissenschaftern
und Experten, U nternehmern, Politikern und Studenten, die
fachübergreifend aktuelle Fragen der Zeit
diskutieren.
Um im Tiroler Alpbachtal
ein Ferienund Wochenenddomizil
bauen zu dürfen,
musste sich die vierköpfige Bauherrschaft,
bestehend aus den befreundeten Ehepaaren Thomas und Michaela Habers sowie
johannes und Maria Meyer, ganz an die
strengen, lokalen Bauvorschriften halten.
Aufgrund seiner Abgeschlossenheit - eine

befestigte Straße gibt es erst seit 1926
- entstand im Tal nämlich eine eigene
Bau- und Wohnkultur,
die heute streng
bewahrt wird.

Obligat für alle Häuser im Alpbachtal
ist, dass ab dem ersten Stock aus Holz
gebaut wird. Die Neigung der vorgeschriebenen Satteldächer muss zwischen
16 und 22 Grad betragen, ihr Überstand
mindestens zwei Meter ausmachen und

in die Berge, das Tal und seine traditionelle Architektur
verliebt. jetzt mussten
die Bergfexe nur noch einen Baupartner
fi nden, der die gewünschte Massivholzqualität bietet, allen Vorgaben entsprechen
kann - einschließlich der aktuellen Energieeinsparverordnung
zuverlässig liefert.

- sowie schnell und

als Eindeckung sind nur Ziegel, Betonsteine oder Holzschindeln in Braun und Grau
erlaubt. Alle Fenster sind mit Sprossen zu
versehen und auch die Balkone müssen
dem regionalen
Stil entsprechen.
Die
amtlichen Vorgaben waren den Bauleuten

Bevor das Bauherrenquartett
gemeinsam Baupläne schmiedete,
mietete es
sechs jahre lang eine Ferienwohnung
in einem Tiroler Bergdorf. Als klar war,
dass man hervorragend miteinander auskommt, wurde ein passender Bauplatz
gesucht und gefunden. Danach besuchten
die beiden Ehepaare gemeinsam eine

durchaus recht, hatten sie sich doch längst

Hausausteilung,

um sich verschiedene

Alpen beginnen. Am Aufbau
des Hauses wollten sich die
Bauherren betei Iigen. Daher
orderte sie ei ne Richtmeistermontage, bei der ein Zimmermann der Baufirma den
Bauleuten und Helfern vorarbeitet und sie genau anleitet.

Holzhäuser anzuschauen. "Beim Verlassen der Ausstellung nahmen wir noch eine
ausliegende Fachzeitschrift
mit, in der
unser zukünftiger Baupartner sich präsentierte. "Hier wurden wir fündig. Doch die
Blockhäuser dieses Herstellers findet man
nicht auf Hausausteilungen, sondern nur
in den firmeneigenen
Niederlassungen,
erzählt Michaela Habers. "Weil wir sehr
interessiert waren, erkundigten
wir uns
im Internet über diesen WohnblockhausSpezialisten und waren begeistert vom
setzungsfreiem
Fertigwandsystem
und
der Individualität der Kundenhäuser", ergänzt Thomas Habers. Nach persönl icher
Kontaktaufnahme fuhren sie zur BetriebsNiederlassung nach Wolpertshausen und
wurden dort ausführlich informiert und
beraten. Sie verhandelten stark und warfen die Planung des Herstellers mehrmals
wieder um - und das ohne Mehrkosten.
Schlussendlich
war alles tadellos
zu
Papier gebracht und es konnte die Umsetzung des Niedrigenergieheims
in den

"Der Richtmeister hat immer
ganz klare Ansagen gemacht,
damit auch ja alles klappt",
berichtetThomas Habers. Als Mitte Juli die
fertigen Wandelemente geliefert wurden,
montierten sie diese in wenigen Tagen auf
den fertigen Keller. "Die wenigen Probleme, die inder Bauphase auftraten, wur-

den sofort und schnell von der Baufirma
gelöst", betont der zufriedene Hausherr.

Den
ließen

Innenausbau
des Hauses überdie Bauherren
ortsansässigen

Handwerkern
und entsprachen so auch
einem unausgesprochenen
Wunsch der
Gemeinde. "Die ortstypische Optik des
Holzbalkons legten wir nach persönlicher
Rücksprache mit dem Bürgermeister fest
und ließen die Brüstungen und den Windmantel von einem erfahrenen Schreiner
vor Ort bauen. Jetzt sind der Balkon und
die Schmuckelemente
an den Dachbal-

ken der Blickfang unseres Hauses", meint
Michaela Habers. Nach knapp fünf Monaten Hausbau- und Ausbauzeit konnten
die frischgebackenen
Hauseigentümer
das Weihnachtsfest bereits im fixfertigen

Eltern über ihr eigenes Reich,
und für Gäste gibt es sogar noch
ein separates Schlafzimmer. Der
Wohn-Ess-Koch-Bereich
und
das große Badezimmer im Erd-

Neubau begehen. Die Fertigstellung der
Außenanlage erledigten sie im folgenden
Sommer.

geschoss werden gemeinschaftlich genutzt, wenn denn einmal
alle gleichzeitig da sind.

In Haus 'Alpentraum' gibt es für jeden
Hausbewohner Privatsphäre: Sowohl Thomas und Michaela als auch ihre Kinder

Im Dachgeschoss
befinden
sich die Privaträume.
Hier
steht auch ein separates WC zusätzlich
zur Verfügung.
Lediglich
das Zimmer
der ältesten Generation
ist im barriere-

haben ein eigenes Zimmer; ebenso verfügen johannes und Maria und Thomas'

freien

Erdgeschoss

angesiedelt.

Beheizt

wird das gesamte Gebäude mit einem
Grundofen, der langsam aber dauerhaft
Wärme bringt. Gespeist wird der Ofen
mit Holzscheiten.
Wenn es einmal dringend nötig ist, kann eine Elektroheizung
über dem Sofa Warmluft
erzeugen,
die dekorativ
wie ein Kunstwerk
aus
sandgestrahltem Marmor
holzwand prangt.

an der Massiv-

Die massiven Wände von Haus 'Alpentraum' bestehen aus 20 Zentimeter starken,
nordischen
Kieferbohlen;
das langsam
gewachsene Holz gilt als besonders widerstandsfähig. Im Außenbereich wurden die
Wände zweimal mioteinem Schutzanstrich
versehen, um die natürliche Vergrauung
abzuwenden - so bleibt das Holz schön
hell. Innen wurden die Holzwände nicht
behandelt und dürfen etwas nachdunkeln.

Oben zwei große
Schlafräume
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Alle Trennwände bestehen aus einfachem Ständerwerk, dessen Verkleidung
weiß verputzt wurde, so kommt zusätzliche Helligkeit ins Haus. Im Dachgeschoss
schmeichelt ein heller Kiefernholzboden
den Füßen, im Erdgeschoss sind es geölte
Lärchenholzdielen.
Der Hausflur sowie
das Badezimmer und das WC sind gefliest.
Auch vor der Küchenzeile und am Grundofen sind pflegeleichte Fliesen verlegt.

bel und Dekorationen
entschieden, das
passt einfach wunderbar hierher", strahlt
Michaela Habers. "Wir haben unser Haus
ganz einvernehmlich
'Alpentraum'
getauft. Dass unser traumhaftes Ferienhaus
wahr wurden, verdanken wir auch dem
Hersteller, mit dem wir jederzeit wieder
bauen würden",
hoch zufrieden.

resümmiert

ihr Ehemann

BH

"Einrichten durften wir unser Haus zum
Glück nach eigenen Vorstellungen,
da
gab es keine Vorgaben. Wir haben uns
ganz bewusst für rustikale Landhausmö-

146 Quadratmeter

Wohnfläche

auf zwei

Ebenen bei einem nahezu quadratischem
Grundriss

bietet das einschalig

Kiefernblockhaus

gebaute

