




• Hier will ich wohnen

Einen echten Farbklecks hat die Küche abbekommen: Die 
Wand erstrahlt dort in einem kräftigen Rot, während der 
Essbereich in Hellgrau und Weiß gehalten wurde. 

Garage 

Erdgeschoss 

Obergeschoss 

Das große Badezimmer mit Dusche und Wanne kann sowohl vom Elternschlaf
zimmer als auch von der Galerie im Dachgeschoss betreten werden. Das schmale 
Fensterband über der Wanne holt viel Tageslicht in den Raum. 

Hausdaten 
Hersteller: KitzlingerHaus 
Objekt: individuelles Architektenhaus 
Bauweise: Holztafelbauweise 
Wohnfläche: UG 75 m2; EG 115 m2; DG 74 m2 

Außenmaße: 13,08 m x 11,60 m 
Dach: Pultdach, 10° 

Jahresprimärenergiebedarf: 37,9 kWh/m2a 
(max. zulässig 7 4,4 kWh/m2a) 
Besonderheiten: Luft-Wasser-Wärmepumpe, 
Fußbodenheizung im Obergeschoss, dezentrales 
Lüftungssystem, Wellnessbad, Wäscheabwurf
schacht, Panoramafenster, Außenraffstore 
Preis: auf Anfrage 
Mehr Infos: www.kitzlinger.de 

Deutlich sichtbar sind die verschiedenen Wandscheiben, 
die im Erdgeschoss eingezogen wurden, um den großen 
Raum zu strukturieren. Die Buchenholztreppe setzt einen 
warmen Akzent. 
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ecke sind ebenfalls durch eine Wandscheibe 
vom Essareal getrennt. Der Wohnbereich 
öffnet sich über insgesamt fünf Terrassen
türen ins Freie und lässt sich in den Som
mermonaten somit ganz einfach mit dem 
Garten verbinden. Hier, auf der Südseite des 
Hauses, gelangt auch viel Tageslicht in den 
Wohnraum. Nordseitig befinden sich, vom 
Wohnbereich über eine Schiebetür zu errei
chen, noch ein Arbeits- oder Besucherzim
mer und ein Gästebad. 

Hohe Räume 

Eine geradläufige Buchenholztreppe führt 
ins Dachgeschoss. Auf dieser Etage wurde 
der Raum unter dem Pultdach komplett 
ausgenutzt. Dank der überdurchschnitt
lichen Raumhöhe wirken die Zimmer noch 
größer und luftiger. Das Elternschlafzim
mer hat mit einer diagonal gesetzten 
Wand eine interessante Grundrissstruktur 
erhalten: So konnte dort zusätzlich eine 
kleine Schreib- oder Leseecke realisiert 
werden. Über die offene Ankleide gelangt 
man vom Elternschlafzimmer direkt in das 
große Wellnessbad, das aber auch von der 

Das große Elternschlafzimmer verfügt über einen eigenen 
Ankleidebereich, der dank der bodentiefen Fensterele
mente sehr hell gestaltet werden konnte. 

Galerie aus zu betreten ist. Im Bad ent
schieden sich die Bauherren für klassisches 
Weiß bei der Sanitärkeramik und der 
Wandverkleidung sowie dezente graue 
Steinzeugfliesen am Boden. So entsteht 
eine sehr zurückhaltende Atmosphäre, die 
Ruhe ausstrahlt. Auf der nach Süden wei
senden Hausseite sind die beiden Kinder
zimmer untergebracht, die durch die bei
den großen Fenstertüren hell und freund-
1 ich gestaltet werden konnten. Das 
Kinder-Duschbad schließt sich daran an 
und profitiert von dem großen Übereck
fenster. 
Was die Haustechnik angeht, so entschied 
man sich für eine Luft-Wasser-Wärmepum
pe, die im Innern des Hauses aufgestellt 
wurde. Kombiniert mit einem dezentralen 
Lüftungssystem sorgt die Heizungsanlage 
für angenehme Temperaturen und stets fri
sche Luft. Die komplette Technik befindet 
sich im Untergeschoss. Dort sind auch 
Lager- und Hobbyräume untergebracht -
sozusagen Reserveräume sollte das üppige 
Platzangebot auf den beiden Wohnetagen 
doch einmal nicht mehr ausreichen. • 
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• Spannende Architektur und exklusive Hotels

• Ideen für ein stilvolles Interieur

• Die neuesten Trends aus Wohndesign und Fashion

• Exklusiv: Modekünstler Kay Rainer im Blog

Besuchen Sie uns auch auf facebook! 
www.facebook.com/casamia.magazin 
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