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der waldrand des „vorderen chiemerwald“ wie auch die 
aussicht über das seebecken richtung arth und die abend-

sonne mit pilatus bilden unter anderem die grundlage der 

entwurfsidee. die situierung des gebäudes reagiert auf den 

abfallenden terrainverlauf südostseitig mittels verschiedenen 

ebenen. das projektierte einfamilienhaus charakterisiert sich 

als klar strukturierter baukörper, welcher geschossweise ver-
setzt „geschichtet“ ist. dieser verschub der volumen spielt so 
gedeckte vorzonen und terrassen frei. 

die projektierte architektur ist kompakt und klar in der for-

mensprache. das gebäude besteht aus drei stockwerkvolu-

men (zwei vollgeschosse und ein attikageschoss), welche 

versetzt übereinander gestapelt werden. 

das konzept der architektur wird auch im aussenraum wei-

tergeführt. die terrassen sind mittels mauern präzise gefasst. 

treppen und stufen führen über verschiedene niveaus auf 

das gewachsene terrain. die interne erschliessung erfolgt 

nach dem motto „ankommen, durch das haus führen, das 

haus erleben“.
primär exponiert sich das volumen seeseitig zur eindrucks-

vollen aussicht. die restlichen fassaden werden als lochfas-

saden ausgebildet. die äussere farbgebung soll sich gut in 

die umgebung einpassen. die fassade wird in erdfarbenen 

differenzierten tönen realisiert. 
die umgebung wird teil der baute. es wird eine klare begren-

zung zwischen erschliessung, terrassen und grünflächen 
vorgeschlagen.

das konzept der fliessenden räume zwischen aussen und in-

nen wird durch die umgebungsgestaltung der landschaftsar-

chitekten unterstrichen. architektur und garten gliedern sich 

natürlich in den hang ein und bilden zusammen ein starkes 

ensemble.

das gebäude wird in massivbauweise errichtet. die geschoss-

decken sind betoniert. die fassade besteht primär aus einge-

färbtem sichtbeton. das neue wohnhaus wird in einem hohen 

standard realisiert. dem thema minergie wird auch rechnung 

getragen. die systemwahl von erdsonden- wärme gekop-

pelt mit flachdach- solarpaneelen und teilweise kontrollierter 
raumlüftung bildet grundlage für die angestrebte erreichung 

des minergie- standards 2008. 


