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Von Vanessa Grill

Innsbruck – „Der desolate Zu-
stand der Wohnung in einem
schon etwas älteren Haus war
eine großeHerausforderung“,
sagt Florian Lamprecht von
beaufort Architekten bei der
Besichtigung gleich vorweg.
Die Bauherren hatten die
Wohnung im Westen Inns-
brucks 2018 erworben – mit
der Aussicht, auch den Dach-
boden ausbauen zu können,
um somit eine große Woh-
nung mit genügend Platz für
Familienbesuche zu erhalten.
Die Tochter der Familie

studiert in Innsbruck und
wohnt mittlerweile mit ih-
rem Freund in der Wohnung.
Wenn die ganze Familie zu
Besuchkommt,könnenschon
mal acht Leute hier nächti-
gen. Dafür stehen zwei Gäs-
tezimmer, eine große mehr-
fach ausziehbare Couch, zwei
Bäder, ein Balkon und eine
Terrasse zur Verfügung. Doch
der Weg zur ca. 100 Quadrat-
meter großen Familienwoh-
nung war weit – man könnte
fast sagen steinig. „Einfach
war er zumindest nicht“, be-
kräftigt Lamprecht. Der Alt-
bestand bedurfte einer Gene-
ralsanierung. „Es blieben nur
noch die Außenwände ste-
hen. Vom Boden bis zur De-

cke wurde alles neu bzw. ver-
stärkt“, so der Architekt. Die
bestehende Sparrendachkon-
struktion blieb zwar erhalten,
sie wurde aber gedämmt und
neu gedeckt. Da es einer der
Wünsche der Familie war, die
Wohnung durchaus modern,
aber auch ländlich, mit ty-
pisch tirolerischen Elemen-
ten, zu gestalten, wurden
Dachbalken großteils sicht-
bar gelassen. „Doch auch sie
mussten saniert und teilwei-
se gestrichen werden“, sagt
Lamprecht. Ein Teil des bis
dahin ungenutzten Dachbo-
dens, der ursprünglich über
das Stiegenhaus erreichbar
war, wurde mit der Wohnung

zusammengelegt und durch
eine Treppe im Wohnraum
verbunden. Diese Treppe ist
auch der eigentliche Star der
Wohnung. „Sie ist das Ergeb-
nis langer Tüftelei“, erklärt
Lamprecht. Ein Stahlträger
habe nämlich den aufrechten
Eintritt ins Dachgeschoß ver-
hindert. Durchmehrere Knif-
fe (niedrigeresNiveau des Bo-
dens an dieser Stelle und eine
Umkonstruktion des Stahl-
trägers) wurde es möglich,
auf und ab zu gehen, ohne
sich den Kopf zu stoßen.
Garderobe, Bad, zwei Gäs-

tezimmer, ein Abstellraum,
der offene Wohnraum mit
Küche befinden sich im un-

teren Bereich der Wohnung.
Ein Kamin, Eichenboden und
HolzelementebeidenMöbeln
sorgen für das gewünschte
ländliche Ambiente – ohne
dabei rustikal zu wirken. Die
bestehenden Fensteröffnun-
gen wurden beibehalten und
zusätzlich neue Ausblicke er-
schaffen.
Der schmale, alte Südbal-

kon fiel den Sanierungsar-
beiten zum Opfer. Der neue
Balkon ist teilweise breiter
und schafft somit Platz, um
draußen zu sitzen. „Auch er
stellte eine Herausforderung
dar. Da musste mit Stahlträ-
gern gearbeitet werden, die in
die Holzbalkendecke hinein-

ragen“, berichtet Lamprecht,
„Statiker und Bauphysiker
waren gefordert.“
Solargläser am Balkonge-

länder wünschten sich die
beiden Biologie-Studenten,
denn auch Nachhaltigkeit ist
für sie ein großes Thema. Ei-
ne Fußbodenheizung – „eine
sehr dünne,weil dieHöhedes
Bodens durch das Stiegen-
hausunddieniedrigenRaum-
höhen vorgegeben waren“,
erklärt der Architekt – sorgt
für angenehme Temperatu-
ren im Winter. Kühlelemente
in den Dachuntersichten und
den Innenwänden sindeinge-
legt, damit die Temperaturen
imSommer nicht in tropische

Höhen steigen.
Der Dachkapfer, mit da-

vorliegender, ins Dach ein-
geschnittener Terrasse, bietet
nicht nur reichlich Abend-
sonne und eine traumhafte
Aussicht auf die umliegende
Bergwelt, sondern ermöglicht
überhaupt erst die Begehbar-
keit des Dachgeschoßes. Die
Höhe desHauses durfte näm-
lich ausbaurechtlichenGrün-
den (Flughafennähe) nicht
verändert werden. Aus dem
ehemaligen Treppenaufgang
in den Dachboden wurde ein
kleines Zimmer mit dunkel
gebeizten Balken und einer
Dusche: der „Lieblingsraum“
der Bewohner, der aktuell als
Schlafzimmer genutzt wird.
Aus einer kleinen Restfläche
entstand eine mit Zirben-
holz ausgekleidete Empore
und großem Süd-Fenster.
Dies sei der einzige Raum,
der noch nicht fertig gestal-
tet wurde, erzählt der Freund
der Tochter. Man warte noch
auf Schaffell-Sitzsäcke, um
eine gemütliche Ecke zum
Zurückziehen einzurichten.
Die herrlich duftende Nische
hat gute Chancen, das neue
„Lieblingsplatzl“ des Stu-
dentenpärchens zu werden,
um das es sich mit dem Rest
der Familie hoffentlich nicht
streiten muss.

Alter Dachboden in neuem Glanz
Beim Umbau einer desolaten Wohnung in Innsbruck blieb kein Stein auf dem anderen. Entstanden ist eine

moderne Maisonette mit Dachterrasse mit tirolerischen Elementen.

Von der ehemaligen Küche und dem Balkon blieb nicht mehr viel übrig. Der Wohnraum wurde geöffnet, der Balkon erneuert. Foto: beaufort Architekten

Der Dachkapfer mit Westterrasse ermöglicht erst die Be-
gehung des Dachbodens (1 und 4). „Lieblingsraum“: das
kleine Schlafzimmer unter dem Dach (2). Die Treppe ist
der Hingucker der Wohnung, bedurfte aber einer spezi-
ellen Stahlträger-Konstruktion (2 und 3). Traditionell
und modern: Die mit Zirbenholz ausgekleidete Empore
im Obergerschoß und Holzbalken in Verbindung mit Glas
und Stahl. (5)
Fotos: Christian Flatscher
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