PLANUNG I FERTIGKELLER
PLATZ DA:

Wohin mit dem mehr oder
weniger wichtigen Krimskrams?
Wie wäre es mit einem eigens
dafür vorgesehen Abstellraum?

Auch bei der Garageneinfahrt ging der Bauherr auf ,....._--..~
Nummer sicher und ließ
diese genau wie den restlichen Keller druckwasserdicht errichten.

nicht nur viel Tageslicht ungehindert ins Kellergeschoss,
sondern fungieren gleichzeitig
als gestalterisches Außendetail
und Rückzugsort.

Wahrer Luxus
im Alter
Der Keller war den Bauherren besonders wichtig, als sie ihre Idee vom idealen
Alterswohnsitz verwirklichten. Heute beherbergt das Kellergeschoss nicht nur
eine attraktive Einliegerwohnung, sondern bietet darüber hinaus noch genügend
Raum für die Haustechnik, einen Weinkeller und eine Doppelgarage.
Dokumentation: Glatthaar-Fertigkeller I Jörg Bayer

84

it 71 Jahren ist er noch top-

M

Weinbergen nicht erdrücken

lassen,

über 145 Quadratmetern, auf der sich

fit und doch dachte Herbert

sondern so wie in meinem alten Haus

bei uns das meiste Leben abspielt, wir

Kuhn daran, was wäre, wenn

morgens vom Schlafzimmer aus auf Au-

nennen sie auch unsere Arbeitseta-

sich dies einmal ändern sollte. Schließ-

genhöhe die Reben wachsen sehen,"

ge, " erklärt Bauherr Kuhn diese doch

lich mündeten seine Überlegungen in

erklärt der Bauherr. Heute verschmilzt

eher ungewöhnliche Anordnung . Der

dem Wunsch, noch einmal ein Haus zu

der Alterswohnsitz der Kuhns mit der

angrenzende Wintergarten mit Zugang

bauen und dieses barrierefrei zu gestal-

Umgebung. Der moderne Baukörper

zur Außenterrasse mit Außenkamin ist

ten. Vor dem Spatenstich musste der

nimmt sichtrotz aller Modernität zurück

inzwischen der Lieblingsplatz von Ehe-

Architekt im Ruhestand einige Überzeu-

und wirkt dank seiner harmonischen

frau Heidi.
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ehe aus kann man zum morgendlichen
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dass alle Bereiche des Hauses erreichbar
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Schwieriger Baugrund
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