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Eleganz mit Pool
Ein elegantes Einfamilien-
haus spielt mit Kontrasten 

Haus mit Charakter
Liebevolle Sanierung eines 
alten Rheintalhauses 

Atmendes Domizil
Einzigartiges Wohnklima 
mit modernem Interieur

Wohngesundes Heim
Ein energieeffizientes 
Holzhaus als Raumwunder



BAUEN & WOHNEN 01|186 7BAUEN & WOHNEN 01|18

ARCHITEKTUR

Moderne geradlinige Architektur 
mit großen Fensterflächen, stilvolle 
Details und ein geschützter  
Terrassenbereich kennzeichnen 
dieses von Architekt Dieter Vetter 
geplante elegante zweigeschoß- 
ige Einfamilienhaus in Höchst.

Ein Einfamilienhaus, das den Bewohnern das 
Gefühl gibt, in einer Villa zu wohnen, war 
das Ergebnis der Planung des Lustenauer Ar-

chitekten. Klare Linien, eine perfekte Gliederung 
und die Kombination aus geschützter Privatheit 
und offenem Wohnen mit Ausblick bilden das ge-
glückte Ergebnis. Vom Höchster Grundstück aus 
genießt man den Blick in die Schweizer Berge, 
vom Obergeschoß sieht man auch auf benachbarte 
Baumkronen. Das z-förmige Gebäude schafft eine 
diskrete Ruhezone ringsum den nach Südwesten 
orientierten Freiraum mit bodengleichem Pool 
und überdachter Terrasse. Die weiß verputzte Fas-
sade des Wohnhauses wird durch schwarze Fens- 
terrahmen akzentuiert, auch die Doppelgarage 
und der Schopf sorgen mit schwarzer Fassade für 
einen reizvollen Kontrast zum Wohngebäude. Im 
Innenbereich wurde der Schwarz-Weiß-Kontrast 
konsequent weitergeführt. Dies reicht von den 
schwarzen Fensterrahmen in weiß dominierten 
Räumen bis zum schwarzen Kaminofen im Wohn-
bereich oder schwarzen Esszimmerleuchten und 
-stühlen im Esszimmer bis zur schwarzen Dusch-
wand im Badezimmer.

Schwebende Eichenholztreppe

Die Auftraggeber, eine junge Familie, brachten 
ihre Wohnwünsche ein. Zwei Bäder, davon eines 
mit frei stehender, eleganter Wanne samt Ausblick 
zählen ebenso dazu wie der Wunsch nach lichten, 
hellen Wohnräumen. Fast raumhohe Fenster und 
Terrassentüren garantieren dies. Da Architekt  

Klare Linien mit Eleganz 
und ein Pool
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Dieter Vetter bereits für ein Familienmitglied 
der Bauherrin ein Objekt geplant hatte, herrsch-
te Einigkeit über Grundstruktur und Ausrich-
tung des Gebäudes. Details wurden gemeinsam 
mit den Bauherren erarbeitet. Im Eingangsbe-
reich befinden sich sowohl eine Gäste- als auch 
eine Privatgarderobe mit klarem Schwarz-Weiß-
Kontrast. Der schöne Holzparkett aus geräu-
cherter und geölter Eiche im Wohnbereich wird 
über die attraktive, schwebende Eichenholz-
treppe mit flankierender Glasabsturzsicherung 
ins Obergeschoß bis ins Bad fortgesetzt. 

Automatikfenster in Küche

Die von einer renommierten Möbelwerkstatt 
konzipierte und realisierte hochwertige, moder-
ne Küche und das Ess- und Wohnzimmer bilden 
einen großzügigen, durch eine Schiebetür ab-
trennbaren Raum im Erdgeschoß. Drei Desig-
nerleuchten illuminieren den Holz-Esstisch. An 

dem hochwertigen Tisch finden 10 und mehr 
Personen Platz auf den schwarzen Ledersesseln. 
Von der weißen Hochglanzküche aus fällt der 
Blick über ein horizontales Fensterband ins Freie. 
Dieses Fenster lässt sich komfortabel automatisch 
öffnen. Daneben wurde der riesige Kühlschrank 
platziert. Hauswirtschaftsraum und Speis sorgen 
für zusätzlichen Stauraum. In die lange Kochinsel 
wurde die Spüle integriert. Die komplett in wei-
ßem Hochglanzlack gehaltenen Küchenfronten 
sind grifflos ausgeführt und von eleganter Optik. 

Ofen als Designobjekt

Der stilvolle Kaminofen mit Sichtfenster wurde 
mit einer angebauten dunklen Sitzbank instal-
liert. Diese birgt – unter der Sitzfläche gut sicht-
bar – das Brennholz. Damit werden Ofen und 
Bank zur Rauminstallation mit Designcharakter. 
Die an den vom Hafner realisierten Wärme- und 
Ambientespender angrenzende schwarze Sitz-

landschaft harmoniert ideal mit dem hochwer-
tigen Eichenboden. Die teilweise abgehängte 
Decke wurde mit weiß gelochten Akustikplat-
ten versehen. Die formschöne Eichentreppe ins 
Obergeschoß verfügt über einen in die Wand 
eingelassenen, hinterleuchteten Handlauf. 

Stilvoll: Vom eleganten Wohn-Esszimmer über den wie ein Designobjekt anmutenden Kaminofen bis zur frei schwebenden Holztreppe und 
die frei stehende Badewanne im Obergeschoß verfügt dieses Haus in Höchst über ein villenartiges Ambiente.
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So individuell wie Ihre Ansprüche:
Ihr Partner für architektonische Lösungen.

EFH Höchst

Wohnfläche: 225 m2

Grundstücksgröße: 1.186 m2

Bauweise: Massivbau, Beton,  
gebrannte Ziegel
Heizung: Erdwärmesonde, Fußboden- 
heizung, Solaranlage für  
Warmwasserbereitung, Holzzusatzofen

Planung: Architekt Dieter Vetter

Daten und Fakten

ARCHITEKTUR
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Im Obergeschoß wurden das Elternschlafzim-
mer, die Kinderzimmer, eine Ankleide und zwei 
Bäder realisiert.  Raumhohe, flächenbündige  
Türen sorgen für ein besonderes Ambiente.

Badewonne mit Ausblick

Das neben dem Elternschlafzimmer situierte 
Bad ist ein besonders stilvoller Raum mit einer 
in schwarz gehaltenen Dusche und einer ele-
ganten, frei stehenden weißen Wanne auf dem 

schönen Eichenholzparkett. Das riesige, raum-
hohe Fenster eröffnet den Blick in die Natur und 
garantiert Badewonnen mit Ausblick – sofern 
die weißen Gardinen beiseitegeschoben werden. 
Die Badearmaturen sind an der daneben befind-
lichen Duschwand installiert, eine in die dunkle 
Wand eingelassene Nische für formschöne Vasen 
oder feine Badezusätze ist ein weiteres feines De-
tail dieser stilsicher designten Wellnessoase. Ne-
ben den Kinderzimmern wurde im Obergeschoß 
ein eigenes Bad vorgesehen.

Aufenthalt im Außenraum

Der nordostseitige Eingang bildet mit der Ga-
rageneinfahrt einen kleinen Vorplatz, der vom 
leicht auskragenden Obergeschoß geschützt 
wird. Zwei Stühle und ein Tischchen laden 
hier an heißen Sommertagen für sonnenge-
schützte Momente. Die südseitige Terrasse mit 
direktem Zugang zum Esszimmer ist über-
dacht und bietet damit ideal Schutz vor Wind, 
Regen und zu viel Sonnenschein. Ein großzü-
giger Esstisch und Stühle wurden hier plat-
ziert, um in der warmen Jahreszeit so viel Zeit 
als möglich im Freien verbringen zu können. 
Der bodengleich eingebaute Swimmingpool 
wurde mit Natursteinen eingefasst. Weitere 
Sitz- und -Liegegelegenheiten auf stilvollen 
Outdoormöbeln machen den Außenbereich 
zur komfortablen Chillzone. Das villenartige 
Domizil erfreut seine Bewohner zu allen Jah-
reszeiten! n

Schwarz-Weiß: Das Spiel mit dem Schwarz-Weiß-Kontrast wird im Innen- wie Außenbereich durchgezogen. Schwarze Fensterrahmen setzen 
spannende Akzente, Garage und Schopf in Schwarz sorgen für eine optische Abgrenzung zum weiß verputzten Gebäude. Privatheit herrscht im 
Außenbereich mit der überdachten Terrasse und dem Pool.

„Das EFH wurde mit zweigeschoßigem 
Wohngebäude und eingeschoßiger Garage 
klar strukturiert und erhält mit geschützter 
Ruhezone mit Pool hohen Wohnkomfort.“

Architekt Dieter Vetter
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Beim energieeffizienten Bauen wird 
leider viel zu selten auf die Schadstoffe 
der verwendeten Materialien und che-
mischen Hilfsstoffe wie PU-Bauschäu-
me, Bodenkleber, Anstriche, Silikone 
etc. geachtet. Der Fokus liegt meis-
tens auf dem Heizenergiebedarf des 
Gebäudes. Die winddichte Bauweise 
heutiger Effizienz- und Passivhäuser 
führt aber häufig dazu, dass mögliche 
Schadstoffe, sogenannte VOC‘s, in 
den Wohn- und Schlafräumen ver-
bleiben. Auch teure Lüftungsanlagen 
können dieses Problem nur bedingt 
beseitigen. 

Ein gesundes, nach baubiologischen 
Kriterien gebautes Haus sollte laut 
Umweltbundesamt einen VOC-
Summenwert für Luftschadstoffe 
(TVOC) von 1000 Mikrogramm 
pro m³ nicht überschreiten, um als 
hygienisch unbedenklich zu gelten. 
Konventionelle und nicht nach ge-
sundheitlichen Kriterien gebaute En-
ergieeffizienzhäuser liegen meist weit, 
bis zu einem 10-Fachen, über den 
baubiologischen Vorgaben. Es sollte 
also sehr sorgsam geprüft werden, 
welche Bau- und Hilfsstoffe beim 
Bau eines Hauses eingesetzt werden. 
Hierfür braucht es Experten wie zum 
Beispiel erfahrene Baubiologen. So-
zusagen in der Nachbarschaft Vorarl-
bergs liegt der Firmensitz von Baufritz, 
dem renommiertesten Bio-Hausbau-
Unternehmen im deutschsprachigen 
Raum, und Gesundheitspionier aus 
87746 Erkheim bei Memmingen,  
direkt an der A 96 Lindau-München. 
Wer bestens beraten sein möchte, um 
absolute  Sicherheit für ein garantiert 
gesundes Biodesignhaus zu gewinnen, 
kann sich dort im Musterhauspark 

und der HausSchneiderei vom Design 
und der ausgezeichneten Holzbauqua-
lität überzeugen und mit einem erfah-
renen Baubiologen sprechen. Auch die 
Umweltbelastungen durch Elektro-
smog nehmen in unserer technisier-
ten Welt ständig zu. Insbesondere die 
elektromagnetischen Strahlen, verur-
sacht durch unzählige, flächendeckend 
platzierte Mobilfunksender, oder auch 
Hochspannungsleitungen wirken auf 
den menschlichen Organismus. Nach 
neuesten europäischen Studien kön-
nen die hiervon ausgehenden Strahlen 
sogar ernsthafte Erkrankungen aus-
lösen oder Allergien und Schlafstö-
rungen hervorrufen. 

In jahrelanger Forschung hat Baufritz 
auch hier eine Schutztechnik entwi-
ckelt, welche in jedem Gebäude als 
Schutzhülle eingebaut wird. Diese 
zusätzlich integrierte „XUND-E“-
Schutztechnik reduziert bis zu 98 % 
der von außen auf das Haus einwir-
kenden Elektrosmogstrahlung. Die-
se gesundheitsschützende Wirkung 
bestätigen insbesondere auch Mes-
sungen unabhängiger Experten, wie 
die der Universität der Bundeswehr 
für Strahlenschutz. Zudem sind die 
schadstoffgeprüften Baufritz-Gesund-
heitshäuser mit dem Biosiegel „nature-
plus“ und dem Siegel „wohnmedizi-
nisch empfohlen“ ausgezeichnet. Mit 
mehr als 2000 gesundheitsgeprüften 
Kundenhäusern hat das Allgäuer Bio-
hausbau-Unternehmen den größten 
Erfahrungsschatz aller Hausbauunter-
nehmen in Europa. 
Mehr Informationen über gesundes 
Bauen und die kostenlose Archi-
tekturbroschüre erhalten Sie unter  
www.baufritz-va.de

Das wohngesunde  
Traumhaus – Wohngiften 
auf der Spur !

ANZEIGE

DESIGN?
„ICH BAUE SO, WIE ICH LEBE. NATÜRLICH, 

NACHHALTIG UND ANSPRUCHSVOLL.“

www.baufritz.de

NACHWEISLICH
UNERREICHTE WOHN-

GESUNDHEIT UND PREIS-
GEKRÖNTES DESIGN – DAS

KANN NUR BAUFRITZ.


