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Schwarz-Weiß
im Grünen
Faszinierend klare Baukunst in Höchst präsentiert 
sich als hell-dunkler Wohntraum mit Pool und großflächigen
Fenstern der Firma Zech.
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Für den Aufgang mit schwebender Eichen -
treppe fertigte die Firma Alu-Glas-Technik
GmbH eine elegante Absturzsicherung.



Es ist egal, von welcher Seite man sich dem Hell-Dunkel-
Traum nähert, immer zeigt das Haus mitten auf der Wie-

se am Rande der Bodenseegemeinde Höchst faszinierende
Ansichten. Die strenge Geometrie der Baukörper ist so ge-
staffelt, dass die nach Südwesten ausgerichtete Pool-Land-
schaft zur perfekt abgeschirmten Ruhezone im Grünen wird.
Für das Raumprogramm erdachte Architekt Vetter einen
zweigeschossigen quaderförmigen Gebäudeteil mit direktem
Bezug zur Terrassenlounge und Umgebung: „Die Anordnung
der Wohnräume im Erdgeschoss um den Swimmingpool und
die Einbindung des Außenraums durch großzügige Ver- 

'You have to own the View', soweit die Worte 
eines amerikanischen Architektur-Stars, was 
soviel bedeutet, wie 'Die Aussicht muss dir 
gehören'. Freie Sicht bis in die Schweizer Berge
fand der Lustenauer Architekt Dieter Vetter vor,
als er den Plan für das Domizil der Familie 
Grabher-Meier in Höchst entwarf. Dass die Villa
in konsequentem Schwarz-Weiß selbst ein 
Hingucker wurde, nimmt die konkurrierende 
Natur eher gelassen. 
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Viel Glas garantiert Weitblick und Helligkeit im Inneren.



glasungen genießt die junge Familie besonders am neuen Zu-
hause“, weiß er, „aber auch das Bad mit freistehender Wanne
und Panoramafenster in Baumkronenhöhe im Obergeschoss
behagt den Bewohnern sehr.“

SONNE OHNE ENDE … 
Besondere Eleganz strahlt das Einfamilienhaus durch die klaren
Linien und die großzügige Raumaufteilung aus. Der Z-förmige

Grundriss funktioniert in Verbindung mit den dadurch entstan-
denen Außenbereichen als perfekte Gliederung in einen öffent-
licheren Vorplatz sowie in den privaten Terrassen-Poolbereich
mit Sonne von Auf- bis Untergang. Das Thema Tiefschwarz-
Weiß der Fassaden setzt sich über die dunklen Fensterrahmen bis
ins Innere fort. Im Eingangsbereich befinden sich die ebenfalls
maximal kontrastierte Gästegarderobe und eine Privatgarderobe.
„Wir haben bereits für den Bruder der Bauherrin ein Haus ge-
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Der Z-förmige Grundriss des Domizils in Höchst generiert einen privaten Terrassen-Poolbereich.
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plant“, erläutert Architekt Dieter Vetter, „weswegen von Beginn
an über die formale Ausrichtung Einigkeit herrschte.“ 

DIAGONALE BLICKBEZIEHUNGEN
Der sehr große Koch- und Essbereich samt angrenzendem Haus-
wirtschaftsraum lässt sich durch eine Schiebetür vom Wohnbe-
reich mit dem stilsicher designten Ofeneck bei Bedarf abtren-
nen. Es findet über alle Räume und Freisitze hinweg eine diago-

nale Blickbeziehung statt. Ein besonders schönes transparentes
Ambiente verbreitet der schwebende Treppenaufgang mit spek-
takulärer Verglasung, den der Spezialist im Glasbau, das erfahre-
ne Team der Lustenauer Alu-Glas-Technik GmbH, in höchster
handwerklicher Präzision fertigte. Ein effektvolles Detail stellt
der unmittelbar in die Wand eingelassene hinterleuchtete Hand-
lauf des Treppenaufganges dar. Durch die Absturzverglasung auf
der Galerie öffnet sich der Blick von den mittels Stahlrohr -  

Klarheit und Konzentration auf wenige Materialien prägt das Wohnambiente. Die Küche konzipierte und fertigte die 
Hase & Kramer Möbelwerkstätte und den stilvollen Ofen mit Bank realisierte Bösch Kamin- & Ofenbau. 



kunstruktionen sicher verankerten Eichenholztritten durch die
raumhohen und flächenbündigen Stockrahmentüren des Schlaf-
geschosses ins Grüne. 

'HAUSBANK' ALS ZWEITE TERRASSE
„Besonders angenehm ist auch das große horizontale Fenster im
Küchenbereich, das sich automatisch öffnen lässt“, merkt Fami-
lie Grabher-Meier an. Von jedem Platz aus sieht und spürt man
die enge Verbundenheit mit der Natur. Im Obergeschoss mit
den drei Kinderzimmern, beiden Bädern und der Ankleide liegt
der Fokus ebenfalls auf Qualitätshandwerk und Weitsicht. Das
vorgezogene Flachdach schützt südseitig auf der Terrasse vor
Sonne und Regen. Das leicht vorkragende Obergeschoss beim
nordostseitig situierten Eingang erweist sich an sehr heißen Ta-
gen als chillig-kühle Zweit-Terrasse und fungiert im Alltag als
einladende 'Hausbank' für den schnellen Plausch an der Tür.
Die eingeschossigen Gebäudeflügel – Garage und Schopf –
flankieren die Pool-Villa und sorgen für viel Abstellplatz. n

INFOBOX

Baubeginn: Frühjahr 2013
Fertigstellung: Sommer 2014
Wohnfläche: 225 m2

Grundstücksgröße: 1.186 m2

Bauweise: Massivbau, Beton, gebrannte Ziegel
Fassade: Wärmedämmverbundsystem, verputzt
Dach: bekiestes Bitumendach
Raumhöhe: 2,50 – 2,70 m
Decken- & Wandoberfläche: verputzt, Decken weiß ge-
spachtelt, teilweise abgehängte Decke mit weiß gelochten
Akustikplatten
Glasbrüstungen: Alu-Glas-Technik GmbH, Lustenau, 
Kapellenstraße 29, Tel. 05577/89777, www.alu-glas.at
Fußboden: angeräucherte Eiche natur, geölt, Naturstein
rund um den Pool
Heizung: Erdwärmesonde, Fußbodenheizung, Solaranlage
für Warmwasserbereitung, Holzzusatzofen
Möblierung: weiß, Hochglanzlackierung
Planung & Bauleitung: DI Dieter Vetter, Lustenau, 
Raiffeisenstraße 18, Tel. 05577/62068, 
office@dietervetter.com, www.dietervetter.com
Projektleitung: DI Daniela Fetz
Fotos: Studio 22/Lustenau

Familie Grabher-
Meier genießt das 

neue Zuhause. 
(l.: Arch. Dieter Vetter) 

Schwarz-Weiß auch im Bad, das die
Firma Becker OG aus Hard ausführte
(Installationen, Sanitäres und 
Haustechnik).
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