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 Von außen sieht das Wochenendhaus klein und geheimnisvoll aus, doch 

innen entfaltet sich ein anregendes Spiel mit Ebenen, Wandscheiben und  

Blickachsen. Einheitlich helle Holzoberflächen beruhigen die räumliche Vielfalt.
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Der Pfänder ist der Hausberg 
der Stadt Bregenz. 1064 Me-
ter hoch, bietet er eine gran-

diose Aussicht und ist deshalb ein 
beliebtes Ausflugsziel. Knapp un-
terhalb des Gipfels stieß Christine 
Girardi bei einer ihrer Wanderungen 
auf das Schild „Zu verkaufen“. Ge-
meint war eine kleine Hütte, mehr 
ein Schrebergartenhäuschen als ein 
Wohnhaus, mit einem faszinieren-
den Blick über den gesamten Boden-
see, bei klarem Wetter bis nach Kon-
stanz. Sie zögerte nicht lange und 
erwarb das Anwesen, um darauf ein 
neues Wochenendhaus zu errichten. 
Mit dem Bau beauftragte sie den Ar-
chitekten Philipp Lutz, mit dem sie 

befreundet war und der wie sie in 
Bregenz wohnt und arbeitet.

Das 500 m2 große Grundstück 
erwies sich als echte Herausforde-
rung: Es liegt am Hang und besitzt 
eine dreieckige Form. Zudem galt 
es Abstandsflächen zu den Grund-
stücksgrenzen einzuhalten – das 
0,6-Fache der Traufhöhe – und auf 
zwei alte Bäume Rücksicht zu neh-
men. Für kreative Architekten sind 
schwierige Rahmenbedingungen je-
doch ein willkommener Anlass, Au-
ßergewöhnliches zu entwerfen. So 
auch für Lutz. Auf einer fünfecki-
gen Grundfläche entwickelte er eine 
abwechslungsreiche Raumfolge mit 
halbgeschossig versetzten Ebenen.

Innen helle Holzflächen, außen 
schwarze Schindeln
40 Stämme Weißtanne und 14 Stäm-
me Ahorn wurden für das Trag-
werk und den Innenausbau verwen-
det – ausgesucht und geliefert von 
der Bauherren-Familie selbst, denn 
sie besitzt einen Forst im Bregenzer  
Wald. Auf einem Stahlbetonfunda- 
ment ruhen in Holzrahmenbauweise  
vorgefertigte Wandelemente. Die  
sind gut gedämmt und innen mit  
einer 20 mm dicken Nut-und-Feder- 
Schalung bekleidet. Die Leichtbau-
weise ist für ein Wochenendhaus 
ideal, da es sich schnell aufheizen 
können sollte und träge Speicher-
massen kontraproduktiv wären.

Auf dem  ▴
Pfänder, neben 

einem alten 
Gasthof knapp 

unterhalb  
des Berggipfels, 

steht das  
eher seltsam  

anmutende 
Wochenendhaus
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Die Heizenergie liefert eine Luft- 
Wärmepumpe. Die versorgt die Fuß- 
bodenheizung, die nicht wie üblich  
in einer Estrichschicht liegt – das 
hätte viel Feuchtigkeit und eine lan-
ge Trocknungszeit nach sich gezo-
gen –, sondern in einem Bett aus 
feuergetrocknetem Quarzsand in 
den Zwischendecken. Ergänzt wird 
sie durch einen offenen Kamin, der 
aber nur ab und zu für stimmungs-
volle Abende angeschürt wird.

Außen ist das Gebäude mit 
schwarz lasierten Holzschindeln be-
kleidet – handwerklich nach tradi-
tioneller Methode hergestellt und 
durch regionale Fachbetriebe an-
gebracht. Schwarz lasiert sind sie, 
um mit dem benachbarten Gasthaus 
„Schwedenschanze“, einem Block-
hausbau aus dunklem Holz, gut zu 
harmonieren und ein stimmiges Ge-
bäudeensemble an diesem beliebten 
Ausflugsort zu bilden.

Komplexes Raumgebilde mit 
raffiniertem Grundriss
Durch die an die schwierigen Grund-
stücksverhältnisse angepasste Fünf-
eckform wurde eine Wohnfläche von 
92 m2 möglich – verteilt auf sechs 
Ebenen. Die sind halbgeschossig 
versetzt und durch kurze Treppen 
miteinander verbunden. Zusammen 
mit den geschickt angeordneten 
Fenstern ergeben sich beim Durch-
schreiten permanent neue Blickbe-
züge von Ebene zu Ebene und nach 
außen in die herrliche Landschaft.

Das seitlich abfallende Dach liegt 
auf nur zwei Pfetten. Für die kamen 
Stahl-T-Träger zum Einsatz, die wie 
auch alle anderen Stahlbauteile im 

Haus schwarz-matt verzundert sind. 
Das sparte Konstruktionshöhe und 
setzte einen reizvollen Farbkontrast 
zu den üppigen Holzoberflächen. 
Alle Wände bestehen aus astfreier 
Weißtanne, alle Fußböden und Mö-
bel aus strapazierfähigerem Ahorn. 
Die Innenausbauten führte die Bau-
herrin selbst aus, denn sie ist Tisch-
lermeisterin. Während der Bauphase 
hatte sie sogar die Bauleitung inne 
und war täglich „oben“.

Trotz des stimmigen Entwurfs 
wurden während der Bauphase doch 
noch einige Dinge geändert. So soll-
te auf einer Ebene eigentlich eine 
Loggia sein, auf die dann angesichts 
der extremen Witterungsverhältnis-
se verzichtet wurde. Sie wäre nur 
selten benutzbar gewesen und hätte 

die Kompaktheit des Baukörpers ge-
stört. Stattdessen erhielten zwei Ebe-
nen große verglaste Schiebefenster, 
die komplett in der Wandverklei-
dung verschwinden können.

Der Zugang zum Haus erfolgt 
über eine 5 m lange Stahlbrücke, 
die von der Straße zur dritten Ebe-
ne führt. So konnte die Geländeform 
unverändert bleiben. Die Eingangs-
tür samt Briefkasten wird durch den 
darüber liegenden Ostbalkon ge-
schützt. Über einen kleinen Wind-
fang gelangt man in die Küche, das 
Herz des Hauses. Ein schwarzer Herd 
steht bedeutungsschwer in der Mitte 
und zieht die Blicke auf sich.

Von hier führen Stufen nach un-
ten in den Wohnbereich und eine 
weitere Ebene tiefer ins Schlafzim-
mer mit Bad. Geht man von der Kü-
che nach oben, gelangt man zu-
nächst in den Essbereich und von 
dort auf eine Galerie.

Das Raumgebilde begeisterte auch 
die Jury des Vorarlberger Holzbau-
preises 2011. „Welch unerwarte-
te räumliche Großzügigkeit tut sich 
auf!“, heißt es in ihrer Begründung 
für die Auszeichnung in der Katego-
rie Einfamilienhaus. „Die feine und 
präzis ausgeführte Schreinerarbeit 
sorgt für die Stimmung einer edel 
ausgefütterten Schatulle.“

 Günther Hartmann, Kissing ▪
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Blick von der  ◂
Ess-Ebene  
auf die Küche,  
in der ein 
schwarzer Herd 
unmissver- 
ständlich signali- 
siert, dass  
er das Herz des 
Hauses ist

unter der Ess-  ▾
Ebene liegt  

die Wohn-Ebene 
mit Kamin- 

ofen. Das Feuer 
dient für 

gemütliche 
Abende, tagsüber 

sorgt eine  
Fußbodenheizung  

für ange- 
nehme Wärme



Architektur  Dezember 2011

www.mikado-online.de 37

 Steckbrief

Bauprojekt:
Wochenendhaus auf dem 
Pfänder

Bauweise:
Holzrahmenbau

Bauzeit:
April bis November 2009

Wohnfläche:
92 m2

Wärmeenergiebedarf:
50 kWh/(m2a)

Bauherren:
Christine und Stefan Girardi 
A-6911 Lochau

Planung:
Philip Lutz ZT GmbH 
A-6900 Bregenz 
www.philiplutz.at

Ausführung:
Holzbau Forster GmbH 
D-88145 Opfenbach 
www.holzbauforster.de
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Ebenen 4 und 3

Ebenen 2 und 1

Ebenen 6 und 5
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Fassadenschnitt

Dach (von oben nach unten):
Bitumenschindeln
Bitumenbahn 2-lagig
Rauhschalung 2,4 cm
Hinterlüftung 5 cm
Hinterlüftung quer 5 cm
unterdachbahn
Schalung 2,7 cm
Balkenlage/Mineralwolle 24 cm
OSB-Platte 1,8 cm
Lattung/Wärmedämmung 8 cm
Lattung 3 cm
Vertäfelung Weißtanne 2 cm

Außenwand (von außen  
nach innen):
Bitumenschindeln
Rauschalung 2,4 cm
Hinterlüftung 4 cm
DWD-Holzfaserplatte 1,8 cm
Holzrahmen/Mineralwolle 24 cm
OSB-Platte 1,8 cm
Lattung 3 cm
Vertäfelung Weißtanne 2 cmFußboden:

Ahorndielen 2,5 cm
Lattung 3 cm
Schalung 2,4 cm
Balken 18 cm (Dämmung 6 cm)
Lattung 3 cm
Vertäfelung Weißtanne 2 cm

Fußboden/Decke:
Ahorndielen 2,5 cm
Baupapier
Polsterhölzer 3 cm
Baupapier
Trittschalldämmung 3 cm
Schalung 2,4 cm
Balken 20 cm (Stahlträger HEA 200)
Lattung
Konterlattung
Vertäfelung Weißtanne 2 cm

Sockel-Außenwand  
(von innen nach außen):
Vertäfelung Weißtanne 2 cm
Lattung 3 cm
Dampfsperre
Mineralwolle 6 cm
Stahlbeton, wasser- 
undurchlässig 25 cm
Abdichtung
Polystyroldämmung 10 cm
Abdichtung

Fußboden/Bodenplatte:
Ahorndielen 2,5 cm
Baupapier
Polsterhölzer 3 cm
Dampfsperre
Polystyroldämmung 18 cm
Stahlbeton, wasser- 
undurchlässig 25 cm
Polystyroldämmung 6 cm
Magerbeton 8 cm


