
Ineinander verschachtelte, kubische Formen prägen 
das äußere Erscheinungsbild des Familiendomizils. 
„Wir wollten ein praktisches, pflegeleichtes und en-
ergieeffizientes Haus“, erzählen die Bauherren und 
erfreuen sich daran, dass ihr modernes Zuhause 
noch dazu ein wahrer Blickfang geworden ist. Auf 
allen drei Ebenen des von Melis + Melis architecten 
entworfenen Hauses in Telfs behalten Bewohner 
und Besucher die absolute Übersicht. Die Verwur-
zelung mit dem Standort macht ein Gebäude erst zu 
einem individuellen Gesamt(kunst)werk. „Schon zu 
Planungsbeginn stellte sich die wichtige Frage nach 
Sichtachsen und Blickbeziehungen“, erläutert Archi-
tekt Jürgen Melis. „In diesem Haus rahmen die ver-
glasten Flächen die Tiroler Gebirgswelt in Bilder “.

Schöne Aussichten
Ein attraktiv gestaltete Vorplatz wird von den bei-
den eigenständigen Gebäudeteilen Garage und 
Schuppen definiert. Das Haus wird über einen 
Zwischenstock erschlossen, was Gangfläche spart 
und wenige Stufen über dem offenen Wohnraum 
einen atemberaubenden Blick freigibt. 

Ein modernes Wohnhaus im Passivhausstandard für eine 4-köpfige 
Familie, das schön und praktisch sein soll – so lautete der Auftrag 
an das Architekturbüro Melis + Melis aus Hall in Tirol. 

(CMS) Das Grundstück für das Einfamilienhaus 

liegt zwischen einer vielbefahrenen Hauptstraße 

auf der einen und unbebauten Felder auf der 

anderen Seite. Die perfekte Erfassung der Si-

tuation war ausschlaggebend für den Entwurf. 

Annick und Jürgen Melis  erdachten ein Gebäu-

de, das sich in Richtung Norden eher geschlos-

sen zeigt, während sich die Wohnräume nach 

Süden durch große Panorama-Fenster und ein 

geschütztes Atrium öffnen. Wohl durchdachte 

Blickbeziehungen, Energieeffizienz, Funktiona-

lität und ein hoher Wohlfühlfaktor zeichnen das 

Wohnhaus in allen Bereichen aus.

>>

Innere und äußere Werte

im Einklang

„Wir haben versucht, die 
herrlichen ausblicke 
Wie kunstWerke ins haus 
zu holen.“
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Annick Melis

Die zwei äußersten Kuben, Garage und Geräte - 
schuppen, sind in Anthrazit gehalten, der Rest der  
Fassade erstrahlt in Weiß.
Ein „Bügel“ umrahmt die Terrasse und dient  
als Sonnen- und Windschutz, die Terrasse scheint  
leicht über dem Garten zu schweben.



Durch die kluge Strukturierung der einzelnen Zo-
nen, die raumhohen Verglasungen und die über-
dachte Terrassenlösung wirkt das Atriumhaus 
wesentlich großzügiger als 150 Quadratmeter. Ab-
gehängte Decken mit extrabreiter Fugung  verstär-
ken den Loft-Eindruck zusätzlich. Die schwebende 
Terrasse dient als zweites Wohnzimmer im Sommer. 
Von hier aus genießt man Ausblicke vom Venet über 
die Hohe Munde bis hin zum Patscherkofel.

Der wohl durchdachte Grundriss 
Verbindungswege, die als Arbeitsplatz dienen, 
Wohnmöbel mit mehrfachem Nutzen, das Atrium 
als Spielplatz im Freien – viele ausgeklügelte Details 
verleihen dem kompakten Haus das gewisse Etwas. 
Auf der schwebenden Südterrasse lässt es sich aus-
gezeichnet bis weit nach Sonnenuntergang sitzen. 
Danach  spenden die dimmbaren Led-Streifen de-
zentes Licht und setzen die Architektur in Szene, 
während die weißen Kuben im Blau der Dämme-
rung leuchten. Für das perfekte  Raumklima im Pas-
sivhaus sorgt die neueste Haustechnik-Generation 
von Stiebel Eltron - eine Wärmepumpe die Heizen, 
Lüften, Warmwasser-Erzeugung und Kühlen in 
einem kompakten Gerät vereint.

Das Splitlevel-Raumgefühl
Das Zentrum des Familienlebens bilden der fast 
drei Meter lange Esstisch aus Eiche und die raffi-
nierte Bank. Das obere Ende der Rückwand bildet 
zugleich eine Sitzbank im Zwischenstock, die man 
im Eingangsbereich zum Schuhe anziehen ver-
wenden kann. An beiden Seiten verbinden wenige  
Stufen die einzelnen Ebenen. 
Die Stirnwand der Couchzone ist die einzige massive 
Wand im Holzriegelhaus. Der sorgfältig geschalte 
Sichtbeton bildet einen passenden Kontrast zum 
massiven Eichenholzboden. Eine elegante Treppe 
mit Aussicht und Glasbrüstung führt ins Oberge-
schoss. Die beiden  Kinderzimmer sind gleich groß 
und nach Süden ausgerichtet. Sie werden durch ein 
eigenes Kinderbad miteinander verbunden. 
Der Elternbereich mit angeschlossenem Bad und 
Sauna bereich gleicht einer Wellnessoase vom Feinsten. 
Ein großes Fenster holt die Natur ins Innere. In der    
Badewanne lässt sich die Aussicht perfekt genießen.

FAKTEN:

• Baubeginn: Oktober 2013
 Fertigstellung: November 2014

• Wohnfläche: 150 m2

•  Bauweise: ausgeflockte Holzriegel- 
Bauweise in Passivhausstandard

•  Fassade:  
Wärmedämmverbundsystem verputzt

•  Dach: Flachdachsystem dreilagig geflämmt

•  Decken- & Wandoberfläche: Rigips gemalt

•  Fußboden: 20 mm Eichenmassivholzdielen, 
Feinstein-Fliesen in Holzoptik

•  Energie: Wärmepumpe Stiebel Eltron,  
Kompakt-Lüftungs-Integralgerät mit  
Inverter-Regelung

BETEiligTE FirmEN dEs
NETzwErKEs pAssivhAus

plANENdE gEwErKE:

Architektur, Entwurfs- und Eingabeplanung: 
Melis + Melis architecten – baumeister

Energieausweis: Arch. DI Robert Ehrlich

Blower door messung: Siegfried Walser  
Zellulose Einblasdämmung

AusFÜhrENdE gEwErKE:

lüftung bzw. heizungshersteller:  
Stiebel Eltron GesmbH
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www. holzbau-tirol.com

Gut geplant ist 
halb gebaut 
Ob Einfamilienhaus, Wohnanlage, Aufstockung oder Reno-
vierung – der klare Stil von Melis + Melis zieht sich durch 
alle Projekte. Dabei sind Architektur und Alltagstauglichkeit 
maßgebliche Elemente. Unsere Bauten sollen nicht nur hell, 
großzügig und schön, sondern auch leistbar, praktisch und 
energieeffizient sein.

Wir arbeiten in drei einfachen Schritte: gut überlegen, genau pla-
nen und effizient bauen. Als Architekturbüro übernehmen wir das 
Design,  die 3D Visualisierung, die Ausführungsplanung und das 
Baumanagement. Wir errichten je nach Anforderung der Bauherren 
moderne Neubauten in Holzbau- oder Massivbauweise. Energie 
sparen durch Passivhausstandard ist für uns selbstverständlich.
Unser Planungsbüro betreut auch Umbauten, Sanierungen und 
Aufstockungen. Abhängig vom Projekt übernehmen wir entweder 
nur eine professionelle Beratung, einen Entwurf oder die gesamte 
Planung und Bauabwicklung.
Als Wohncoach sind wir der richtige Ansprechpartner für alle  
Fragen rund ums Bauen und Wohnen. Egal ob Sie eine Immobilie 
kaufen, ihre Wohnung optimieren oder vielleicht nur das Wohn-
zimmer umgestalten wollen. Wir beraten Sie gerne!

Melis + Melis
Waldaufstrasse 8
6060 Hall in Tirol
tel: +43.5223.22525
mail: amelis@gmx.at
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DI Jürgen Melis,
DI BM Annick Melis


