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5 Die großzügige Wohnung bekommt sehr viel Licht über Oberlichter
und ist auch an trüben Tagen angenehm hell.

Wo sich früher Bretter und Bohlen stapelten, wird heute
gewohnt und gearbeitet. Die Anhebung des Daches des früheren Holzlagers macht dies möglich.

ursprüngliche Nutzung: Holzlager
Baujahr: nicht bekannt
Umnutzung: 2004
Bauherren: Barbara Bisch, Torsten
Kwast
Planung: Bisch . Otteni, Architekten
und Innenarchitekten
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Gut eingelagert

aus: Stadtleben, Neues Wohnen und Arbeiten von Thomas Hausberg, erschienen 2008 im DVA, München
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Um die niedrigen, kleinen Räume des ehemaligen Holzlagers einer Schreinerei als Wohnraum nutzen zu können,
musste der gesamte Dachstuhl angehoben werden. Fast
alle Zwischenwände konnten entfernt werden. Heute steht
ein großer Wohn- und Lebensraum zur Verfügung, der lediglich durch zwei tragende Stützen unterbrochen wird.
Die 2,70 Meter hohen Räume, verfügen über große seitliche Fensterﬂächen. Über die neu eingebauten Oberlichter
bekommen die Räume zusätzliches Licht.
Der große Wohn-, Ess- und Arbeitsraum mit offener Küche
nimmt fast die gesamte Fläche der insgesamt 116 m2 großen Wohnung ein. Nur das Schlafzimmer mit dem Bad ist
durch eine Schiebetür abgetrennt. Im Bad hat man zugunsten einer geräumigen Dusche auf die Badewanne verzichtet.
Die 40 m2 große Dachterrasse dient im Sommer als erweiterter Wohnraum. Man erreicht sie über eine Treppe aus
gewalztem Stahl, die wie eine Skulptur im Raum steht.
Damit die Wohnung alle Richtwerte für ein NiedrigenergieHaus erfüllt und nur 80 Kilowattstunden Erdgas pro Quadratmeter Wohnﬂäche benötigt, erhielt das Bauwerk ringsum eine 20 cm dicken Wärmedämmung, eine moderne
Erdgas-Brennwertheizung und eine automatische Abluftanlage. Diese verhindert, dass im Winter keine Energie durch

3 In ruhiger und denoch zentraler Lage entstand aus dem
ehemaligen Holzlager einer Schreinerei ein modernes Loft mit
116 m2 Wohnﬂäche.

5 Lediglich zwei Stützen unterbrechen den großzügigen Raumeindruck.

Rückansicht
Schnitt

Vorderansicht
Grundriss
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Raumgewinn durch Dachanhebung

Lüften verloren geht. Die Abluft wird im zentralen Technikraum, in dem auch die Heizung untergebracht ist, angesaugt und übers Dach abgeblasen. Über unauffällige Lüftungsklappen in den Außenwänden wird permanent vorgewärmte Frischluft zugeführt.

8

5 Vor der großen orangefarbenen Wand wirkt die Stahltreppe,
die zur Dachterrasse führt, wie eine Skulptur.

5 Zu Gunsten einer geräumigen Dusche wurde auf eine Badewanne verzichtet..
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