Deutschland 13,50 EUR
Österreich 13,50 EUR
Schweiz 22,00 SFR
Belgien 13,50 EUR
Niederlande 13,50 EUR
Luxemburg 13,50 EUR

Italien 13,50 EUR
Spanien 13,50 EUR
Finnland 13,50 EUR
Norwegen 120 NOK
Slowakei 13,50 EUR
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Wohnhaus in Stuttgart
Um den Wohnvorstellungen der Bauherrenfamilie technisch und gestalterisch gerecht zu
werden, hat das Stuttgarter Architekturbüro holzerarchitekten eine b estehende Dop pelhaushälfte der 1920er-Jahre kernsaniert, energetisch auf den neuesten Stand g ebracht
und um einen k leinen Anbau von fünf mal acht Metern erweitert. Die für den Bestand
typische kleinteilige Raumzuordnung konnte durch den Rückbau von Wänden im Erdgeschoss in ei nen großzügigen Wohn-/Ess-/Kochbereich überführt werden. Die Architekten
machten sich dabei den Höhenun terschied von 80 Zentimetern zwischen Außengelände
und Be standserdgeschoss zunutze, um dem neu en Wohnbereich eine gr oßzügigere
Raumhöhe zu geben und gleichzeitig eine niveaugleiche Terrasse zu schaffen. Der Übergang zur offenen Küche im Bestandsgebäude wird mit einer breiten Sitztreppe inszeniert,
sodass Alt und Neu sowohl funktional als auch optisch wie selbstverständlich ineinander
greifen. Im Ob ergeschoss wurde die R aumaufteilung für die K inderzimmer weitgehend
über nommen, im Anbau ist dagegen der neue Elternschlafbereich mit Ankleide und Bad
un tergebracht. Der bewusste Kontrast zwischen Neubau und Bestand k ommt nicht nur
in der dunklen Farbgestaltung und den großflächigen Verglasungen zum Ausdruck, sondern wird explizit durch eine bauliche Fuge kenntlich gemacht. Im Inneren wiederum findet sich ein einheitliches Materialkonzept: Helle Sichtbetonflächen, weiß verputzte Wände und ein dunkler Estrichboden harmonieren mit warmen Holzoberflächen.
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To implement the client’s ideas as to technology as well as design, the Stuttgart holzerarchitekten offi ce c ompletely r enovated an e xisting semi f rom the 19 20s and
updated it energetically as well as with an annex measuring 5 by 8 metres. Walls
on the gr ound fl oor were removed fo r a spac ious living-dining-kitchen area. The
architects used the height difference of 80 centimetres between the exterior and the
ground floor to give the new living area a more generous ceiling height and a terrace. The transition to the open kitchen has wide seating stairs so that the old and
the new quite na turally inter lock visually as well as f unctionally. The c hildren’s
room remained the same while the parents’ bedroom with a dressing- and a bathroom are in the anne x. The deliberate contrast between the new and the e xisting
building is not onl y expressed in the dar k colouring and the e xtensive glazing but
made visible with a construction joint. Inside is a c onsistent concept as to materials: Bright exposed-concrete areas, white-plastered walls and a dar k screed floor
are in harmony with warm wooden surfaces.
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