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vorbei ins Eltern-Schlafzimmer geht. 
Letztere Distanz ist zusammen mit der 
Stiegenhaus-Breite mit gesamt 5 m 
Länge die einzige Gang-Strecke dieser 
Wohnung: gut für die Unterbringung 
des Raumprogramms auf 120 m2 Ge-
samtwohnnutzfläche!
Dieses wird komplettiert durch einen 
Kunstgriff – es wurde nämlich auch in 
das Obergeschoß des Elternhauses 
hineingebaut, das ehemalige Gäste-
zimmer musste für Bad und WC der 
nächsten Generation herhalten (siehe 
Grundriss auf Seite 8). Für diese Mo-
dernisierung des Altbestandes und nur 
für diesen Teil des Gesamtbaus gab es 
auch Fördergeld vom Land, nämlich 
als Sanierungsförderung.

Viel Eigenleistungen
Beim Elektrischen legte der Bauherr 
– seines Zeichens Elektriker beim E-
Werk Reutte – selber Hand an und 
auch sonst wurden viele Eigenleistun-
gen wie Abbrucharbeiten und im In-
nenausbau eingebracht, was sich gut 
auf die abschließende Kostenbilanz 
auswirkte.

Haus in Reutte, Fertigstellung 2012
Bauherr/in: Patricia und Michael 
Schottenhamml
Planung: A4L Reinstadler/woerle, 
Breitenwang
Ausführung: Holzbau Saurer, Höfen
Holzriegelbau mit 32,6 cm Wandstärke
120 m2 Wohnnutzfläche, Heizwärme-
bedarf 25,0 kWh/m2a
Heizung vom Elternhaus aus (Flüssig-
gas), Fußbodenheizung.

Rauf auf die Garage! 
Die Idee dazu hatte der mit dem Bau-
herrn befreundete Architekt Martin 
Reinstadler: die Doppelgarage mit-
samt dem anschließenden Geräte-
schuppen als Auflagefläche für eine 
ausreichend große Wohnung zu nut-
zen und die schöne Freifläche mit den 
alten Obstbäumen vor dem Elternhaus 
unangetastet zu lassen.

Neu im Kontrast zu alt
Man mag es von den unterschiedli-
chen Baustilen her kaum glauben, 
aber es liegen zwischen der Fertig-
stellung des Elternhauses und dem 
ultramodernen Anbau nur schlappe 25 
Jahre – so schnell ändern sich Moden 
und Geschmäcker! Neben dem mar-
kanten, auf überraschend schlanken 
Stahlstützen auskragenden Südteil 
sind es vor allem die graphitgrauen 
Hochdrucklaminat-Fassadenplatten 
des eng an das Bestandgebäude an-

geschmiegten Zubaus, die ein deutli-
ches Design-Ausrufezeichen setzen. 
Funktional schafft die Auskragung 
zwei zusätzliche Car ports, die Patricia 
und Michael Schottenhamml als frei-
willige Rotkreuz-Rettungskräfte gut 
brauchen können. Ein zuvor an die Ga-
ragen anschließende Gartengeräte-
Abstellraum (Abb. oben mit Fenster 
rechts) wurde nordseitig an die Gara-
gen neu angebaut (Abb. unten rechts), 
weil dieser Gebäudeteil für das Stie-
genhaus der neuen Wohnung benötigt 
wurde.

Neu in alt hineingebaut
So gibt es einen geräumigen Zu- und 
Aufgang, der in die Mitte der neuen 
Wohnung führt. Betritt man im Ober-
geschoß durch die Stiegenhaustüre 
die Wohnung, so gelangt man links 
unmittelbar in den geräumigen Koch-/ 
Wohn- und Essbereich, während es 
nach rechts hin am Kinderzimmer 
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