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Seit fast zwei Jahren wohnt die junge Familie jetzt schon
im schnörkellosen Holzbau und alle sind von der gesun-
den Wohnatmosphäre begeistert. „Es strahlt wohlige

Wärme aus“, umschreibt die Bauherrin das Klima und der Bau-
herr meint: „Es liegt wohl daran, dass bei dieser Art Haus die
Wände immer warm sind, weil sie permanent speichern und
Wärme abgeben“.
Die bestens gedämmten Holzriegelwände standen innerhalb
von nur drei Tagen auf dem betonierten Keller. Die Grenzen
des lang gezogenen Grundstücks (20 x 40 m) waren wesentliche

Kubischer
Bau in 
Lärche 

und Grau

„Alles aus einer Hand ist unsere Stärke“.
Karl-Heinz Eppacher, Dach+Fach Holzbau GmbH, Polling

Die Lage des Hauses ist bevorzugt. Es befindet
sich in einer Sackgasse über Telfs, ist gänzlich

nach Süden ausgerichtet und mit grandiosem
Ausblick gesegnet. Die fünfköpfige Familie 
plante über ein Jahr ihr Haus nach klaren, 

geometrischen Formen mit Fred Stecher von
ar(t)ech in Zirl und den Pollinger Holzbau-

Spezialisten von Dach+Fach. Noch einmal so 
lange dauerte die Umsetzung des in Lärchenholz
und grauen Cembonit-Platten gehüllten Hauses. 

Faktoren für die Grundrissgestaltung. Die komplett südseitige
Ausrichtung der Räume spart zusätzlich Energie im Niedrig -
energiehaus. Raumhohe Verglasung im Obergeschoss bezieht
den großzügigen Wohnbalkon in die Wohnebene mit ein und
vergrößert ihn in die Natur hinaus.

SPEZIALDECKE & WOHNBALKON

Das Haus kann man von der untersten Ebene - vom Keller aus
betreten. Dort ist ein Garderobenraum situiert, von dem eine

Eichenholzstiege in das Erdgeschoss führt. Ein Carport und ein
dahinter gelegener Abstellraum sind von einem Gutteil der ers -
ten Wohnebene überdeckt und so geschützt. 
Das Erdgeschoss – vollkommen und schwellenlos mit Eichen-
holzparkett ausgelegt – beherbergt den Haupteingang (von
außen über eine Metallstiege zu erreichen), südseitig drei gleich
große Kinderzimmer, den Elterntrakt mit Schrankraum, Schlaf-
und Badezimmern. Die Farben Weiß, Rot und Beige bestim-
men die Innenarchitektur und behaupten sich auch im Oberge-
schoss. Das Obergeschoss erreicht man über fast schwebende u

Klare geometrische Formen prägen das Einfamilienhaus
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Holzstufen, die in einem Metallrahmen gefasst wurden. Die
Verankerung erfolgt einerseits in der markanten roten Wand
und andererseits in der Außenwand.

LÄRCHE UND CEMBONIT-PLATTEN

Das intime Erd- und das offene Obergeschoss trennt ein ein-

zigartiges Deckensystem mit Holz-Beton-Verbund. Diese Inno-
vation von Dach+Fach erreicht optimale Schalldämmwerte, die
auch den letzten Skeptiker von Holzbauten („Die sind doch so
laut“) verstummen lässt. Die erhabene Wohnebene besticht
durch eine große Küche mit moccafarbenem Inselblock samt
Gasherd, Eichenvollholzplatte als Anrichte und beigen Korpus-
fronten. Der dunkle Esstisch ist die Familienzentrale und steht

Der gemauerte
Holz ofen
(Hafner meister
Sailer) sorgt
für Wohlgefühl
im Niedrig -
energiehaus
mit viel 
Terrassen-
fläche und
Holz

Kirchfeldstraße 5 · A-6170 Zirl
Tel./Fax 05238-54516
Mobil 0664-4159205
ofen.sailer@aon.at

genau bei der Schiebetür zum vollständig überdachten Wohn-
balkon: Ein Druck am Türgriff und gegessen wird so gut wie im
Freien. Den Wohnraum flankieren zwei kleinere abtrennbare
Räume für Computer und Fitness.Ein in grau gehaltener mit
sandfarbenen Kacheln bestückter automatisch gesteuerter und
gemauerter Holzofen sorgt für noch mehr Behaglichkeit im
ökologischen Holzhaus. Die warme Ausstrahlung des Objekts

unterstreicht den Charakter von Holzhäusern: Anfassbare
Natürlichkeit, Echtheit und Nachhaltigkeit.

HOLZFORSCHUNG FÜR MEHR WOHNKOMFORT

Außen ist der gesamte Baukörper mit Lärchenpaneelen an den
von Vordächern geschützten Teilen verkleidet. Die dem Wetter u

Das Wohnen zieht sich in die Natur hinaus, kein Wunder bei der großartigen Aussicht



ausgesetzten Fassadenabschnitte unter dem bekiesten Bitumen-
flachdach bedecken wetterfeste graue Cembonit-Platten. Das
sind silizium-kalkhaltige Elemente, die mit mineralisierten Zel-
lulosefasern verstärkt werden. Sie sind feuer- und witterungsbe-
ständig. Das mit Nominierungen und Preisen ausgezeichnete
Team von Dach+Fach legt Wert auf die Einbeziehung der neu-

esten Erkenntnisse der Holzforschung. Einen weiteren Schwer-
punkt stellt das Service für den Bauherrn dar mit Komplettan-
gebot aller Leistungen rund ums Haus aus einer Hand.  Getreu
dem Firmenmotto „Alles aus einer Hand“ sind die Experten
von Dach+Fach auf die komplette Realisierung individueller
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Ausgangslage: Leichte Hanglage, schmales langes 
Grundstück zwischen Fels
Wohnfläche: 190 qm
Bauweise: Holzriegelbau in kubischer Bauweise, 
Niedrigenergiehaus mit Bitumen 
gedecktem Flachdach 
Bauzeit: 1 Jahr
Heizung: Gas, gemauer ter vollautomatischer Ofen
Wohnen: Offenes Wohnen im Obergeschoss,
großer Wohnbalkon, tageslichtheller Keller
Planung: ar(t)ech Fred Stecher, Zirl, www.ar tech.co.at
Ausführung: Dach+Fach Holzbau GmbH, Polling, 
Tel. 05262/61133, Fax –40, info@dachundfach.at, 
www.dachundfach.at
Fotos: Watzek Fotografie, Hall in Tirol

infobox

Das Haus ver fügt über zwei Eingänge: einer ebenerdig und der 
zweite befindet sich auf der Höhe der Wohnebene

Bauprojekte spezialisiert. Die Mitarbeiter von Dach +
Fach gelten als pfiffige, lösungsorientierte Partner bei
Sonderwünschen und außergewöhnlichen Ansprüchen.
Zudem hält ihr Kostenplan, was er voraussagt und Bau-
herren bleiben unangenehme Überraschungen erspart. ■

Ein Flachdach
gibt die äußere
Struktur vor
(oben).
Die Farben Rot,
Beige  und Holz-
töne dominieren
das Holzriegel-
haus innen und
setzen wohn -
liche Akzente

Die Stiege
schwebt

scheinbar
nach 

oben und
wirkt wie

eine Raum-
skulptur


