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Wer ein Haus vererbt, sollte das 
am besten noch zu Lebzeiten 

tun. Was so mancher Experte predigt, 
fand der Vater von Paul Dollinger 
ebenfalls vernünftig. „Was hältst Du 
davon, ins Obergeschoss einzuzie-
hen“, lockte er seinen Sohn. Der je-
doch blockte ab. Er hatte keine Lust, 
in den zigmal umgebauten, unter-
teilten und umstrukturierten Räu-
men des historischen Gebäudes zu 
leben – am Hang. Die Hanglage war 
auch Schuld, dass es nicht genügend 
Raum für die Pkws der Familie gab. 

Umbau

Altes Haus trifft jungen Anhang
 Der Altersunterschied spielt hier keine Rolle: In der ehemaligen Kashütte in  

Hippach im Zillertal gehen ein Altbau und ein neuer Anbau eine prickelnde Partnerschaft 

ein. Den jungen Dorfbewohnern gefällt es.

Vier Stellplätze forderte die Bauord-
nung bei zwei Wohneinheiten. Doch 
wohin damit? 

Architekt legt los

„Gut, ich übernehme das Gebäude, 
aber nur, wenn wir umbauen. Und 
auch nur, wenn wir mit einem Ar-
chitekten umbauen, der gute, moder-
ne Qualität liefert und nicht einfach 
nur mehr Platz“, stellte der künfti-
ge Erbe klar. Seinen Wunscharchi-
tekten brachte er sicherheitshalber 

gleich mit. Er hatte ihn über seine 
Frau kennengelernt, die wiederum 
mit der Frau des Planers im glei-
chen Unternehmen beschäftigt war. 
Und er war beeindruckt von den Bau-
ten, die er von Walter Klasz, Partner 
im Architekturbüro Klasz-Kleeberger, 
gesehen hatte. Klasz wiederum ver-
sprach Dollingers Eltern eine eigene 
Wohnung im Erdgeschoss des Alt-
baus, und er versprach, dass sie auf 
jeden Fall schöner werden würde als 
das, was sie bisher bewohnten. Dann 
legte er los.

▴ Eine einzige 
Stahlstütze  

im Gebäude trägt 
den 12 m langen 

und auskragenden 
Baukörper 
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Vor dem Neubau steht der Abriss

Die Parkplätze verfrachtete der Ar-
chitekt in eine Stahlbetongarage im 
Hang. Praktisch, dass dabei gleich 
noch ein kleiner Raum für eine nied-
rige Speisekammer vor dem Wohn-
bereich abfiel. Per Durchreiche kann 
die Hausfrau den Speck nun aus der 
Kammer direkt in die Küche schie-
ben. Den ungeliebten feuchten Wirt-
schaftsraum ließ er abreißen. Die ehe-
malige, zur lauten Bundesstraße hin 
ausgerichtete Küche verwandelte er 
in einen Empfangsbereich für Gäste, 
die in zwei Ferienwohnungen ne-
ben dem Gebäude übernachten. Die 
alte Stube durfte bleiben. Sie war 
groß genug, um auch eine Kochzo-
ne und einen Essplatz darin zu inte-
grieren. Eine neue Glastür führt auf 
die ebenfalls neu geschaffene Ter-
rasse hinter dem Haus und bringt 
mehr Licht in den Raum. Im Westen 
ließ der Planer einen Schlafbereich 
sowie ein Bad an den Bestandsbau 
anbauen. Er plante dabei eine Reihe 

von Oberlichtern ein, um Helligkeit 
in die Räume zu bringen. Ansonsten 
blieb der Altbau unten fast unver-
ändert. Lediglich die äußere Dämm-
schicht und die Putzfassade wurden 
ausgetauscht und hinter der Holzfas-
sade eine OSB-Lage als Dampfbrem-
se eingebaut.

Um die Wohnung des Sohnes im 
Obergeschoss neu zu gestalten, holte 
Klasz zunächst einmal ein paar kräf-
tige Handwerker ins Haus. Die ris-

sen sämtliche Wände und Einbauten 
heraus, die in den 1920er und in den 
1950er Jahren in den historischen 
Baukörper gepfercht worden waren. 
Übrig blieb ein großzügiges Loft, ein 
Raum, den lediglich eine Mittelstütze 
gliedert. Hier kocht die junge Familie, 
hier isst und wohnt sie. Nur das WC 
ist abgetrennt und ein kleiner Wirt-
schaftsraum auf der Straßenseite. 
Dem Abräumkommando fielen auch 
die Deckenbalken zum Opfer, die das 
Obergeschoss vom Speicher getrennt 
hatten. Einen Teil davon setzten die 
mit dem Um- und Neubau beauf-
tragten Zimmerer der ortsansässigen 
Zimmerei Holzbau Eberl wieder ein, 
sauber gebürstet und ein Stückchen 
weiter oben. So entstand eine Gale-
rie mit 1,90 m Stehhöhe. 

Erschlossen wird die Wohnung des 
Juniors durch eine Außenstiege, die 
im aufgeständerten Anbau an den 
Bestand endet. Über sie betreten Gäs-
te das im neuen Trakt untergebrach-
te Büro des jungen Eventmanagers 
Dollinger. Falsch. Sie betreten nicht, 

▾ Das Haus vor 
dem Anbau:  
Der Großvater des 
Bauhherren  
nutzte es früher 
als Käserei

Schnitt durch das Gebäude

historische
Straßenfassade
bleibt erhaltenbestehende

Bauernstube 
bleibt erhalten

Abbruch von  
völlig durchfeuchtetem 
morschem Mauerwerk

Durchreiche 
zu Speis

Wohn-/Essbereich Senior  
mit Oberlichtband West

Garten über  
Stellplatz und Speis

West- 
balkon

Office

Klapptür

Grundgrenze vorne Lounge
hinten Kochen

neuer  
Wohn-/Essbereich

Galerie/Wellness

20 m2 Solar Teilabbruch Bestand

WC unter  
Fixglas (wg. Stehhöhe)

Stahlrahmen IPE 120 
mit Bestandwand verbunden
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das als innovatives Büro für ein inno-
vatives Unternehmen genutzt wird. 
Das darf auch im Baukörper zu sehen 
sein“, betont der Architekt. Ebenfalls 
im Neubau untergebracht ist die vom 
Wohntrakt aus begehbare Schlafni-
sche des Juniors. Davor liegt eine  
von außen uneinsehbare Dachterras-
se, auf der die Bauherren so manchen 
Sommerabend verbringen. 

BSH-Träger trägt den Anbau

Das Baumaterial des Anbaus besteht 
fast ausschließlich aus Holz. Eine ein-
zige Stahlstütze trägt den massiven, 
aus dem Bestand auskragenden Bau-
körper. Besser gesagt, sie trägt einen 
gut 12 m langen, 14 cm dicken und 
1,20 m hohen Riegel, auf dem der 
Baukörper aufliegt und der gleich-
zeitig als Brüstung dient. Der kürzere 
Kragarm besteht aus einem Holzrie-
gelrahmen, der mit zwei Stahlzugdi-
agonalen ausgesteift ist. „Wir haben 
diese aus dem BSH-Träger und dem 
Holzriegelrahmen zusammengesetz-
te Lösung deshalb gewählt, weil sie 
einfach am günstigsten ist“, erklärt 
der Planer die Konstruktion. Auf der 
Außenseite 12 cm dick gdämmz und 
innen noch einmal mit 5 cm Däm-
mung kaschiert, hält der BSH-Trä-
ger den Innenraum mollig warm oder 
– im Sommer – angenehm kühl. Der 
Holzriegelrahmen ist zwischen den 

16/8 beziehungsweise 16/10 cm di-
cken, als Gerüst dienenden Balken 
gedämmt und auf der Hausinnensei-
te ebenfalls mit 5 cm Dämmung be-
kleidet. Auf der Hausaußenseite folgt 
diesem Aufbau eine Hinterlüftungs-
ebene zwischen 3/5 cm dicken Lat-
ten, die wiederum von dampfdiffu-
sionsoffener Folie begrenzt wird. Die 
Fassadenverkleidung aus schräg ge-
schnittenen, gehobelten Lärchenholz-
latten ist auf einer weiteren Schicht 
aus 3/5 cm Latten montiert. 

Das Dach errichtete Holzbau Eberl 
als hinterlüftetes Flachdach. 20/10 cm 
dicke Querriegel stellen das Skelett. 
Die Zwischenräume sind gedämmt. 
Auf der Außenseite des Gerüsts be-
findet sich eine zweite Dämmschicht 
zwischen 8 cm hohen Latten. Roh-
schalung, ein diffusionsoffenes Un-
terdach, eine 5 cm hohen Hinterlüf-
tungsebene – zwischen Latten – und 
eine zweite Rauschalungslage ergän-
zen den Aufbau Richtung Außen-
haut: einer weiteren Schicht aus Bi-
tumenfolien. 

Die Dachneigung ist mit gerade 
einmal 2 Grad verhältnismäßig flach. 
Die Regenrinne ist in den Aufbau in-
tegriert. Das Regenrohr versteckt sich 
hinter der Stahlstütze, in der wieder-
um die Strom- und die Telefonlei-
tungen verlaufen. Die Untersicht des 
Daches ist mit Platten bekleidet und 
weiß verputzt.

sie treten auf. Eine per Gasdruckfe-
der gesteuerte Falltür entschwebt wie 
von Geisterhand nach oben und der 
Besucher steht plötzlich mitten im 
Büro. Der große Auftritt sei durch-
aus gewollt, lacht Klasz. „Schließlich 
handelt es sich bei dem Anbau um ein 
modernes Gebäude, noch dazu eines, 

 Steckbrief

Bauweise:
Holzständerbau mit BSH-Trägern

Bauzeit:
Mai bis Dezember 2007

Baukosten  
(inkl. Sanierung und Garage): 

rund 260 000 Euro

Nutzfläche (Anbau): 48 m² 

Nutzfläche (Sanierung): 152 m²

Bauherren: 
Familie Dollinger 
A-6283 Hippach 

Architekt:
Architekturbüro  
Klasz-Kleeberger 
A-6020 Innsbruck  
www.klasz.at

Statik und Haustechnik: 
Bautech Zanon 
A-6511 Zams 

Ausführung Holzbau: 
Holzbau Eberl ı A-6283 Hippach

◂ Vom Wohn-
bereich des 
Anbaus führt eine 
Treppe in das ... 

▸ ... neue Büro 
des Bauherrn: 

Über eine 
Klapptür  

(links unten) 
schweben  

die Besucher  
der Event- 

agentur ein

http://www.klasz.at
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Solaranlage heizt ein

Auf dem Dach haben die Bewohner 
eine 16 m² umfassende Solaranlage 
montiert. Sie reicht rein rechnerisch 
aus, um den Neubau komplett mit 
Heizenergie zu beliefern. In der Re-
alität ist der jedoch an die Bestands-
heizung des Altbaus angeschlossen, 
und beide Parteien teilen sich die 
Zentralheizung sowie den Energie-
gewinn aus der Solaranlage. Verteilt 
wird die Wärme über eine Fußboden-
heizung, die im Obergeschoss in allen 
Räumen verlegt ist. Dem Altbestand 
verleiht ein Epoxidharzboden einen 
modernen Touch, das Büro erhielt 
Klebeparkett. Für die Klapptür zum 
Büro will der Architekt demnächst 
ein Patent anmelden. Schließlich sei 
so etwas noch nicht auf dem Markt, 
erklärt er. „Denn es braucht schon ei-
nen mutigen Bauherren, um solche 
Innovationen zu erlauben.“ 

Auch einen mutigen Zimme-
rer? Nun, der habe bis dato vorwie-
gend Zillertaler Holzstadel fabriziert, 
schmunzelt Klasz. „Aber jetzt ist er 
auf den Geschmack gekommen. Die 
moderne Architektur hat ihm ganz 
gut gefallen.“ Genauso wie den vie-
len jungen Leuten im Ort. Sie sind 
voll des Lobes, während die Alten 
eher schimpfen auf den neumodi-
schen Firlefanz, der da in den Ort 
eingezogen ist. Christine Ryll, München ▪
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Büro

Wohnloft

renovierter 
Bestand

überdachtes 
Parken


