Kitzbühel ist nicht umsonst ein Sehnsuchtsort für Menschen aus aller Welt. Die
wunderschön verschneiten Alpen rund um das
Ski-Mekka gehören mit zu den eindrucksvollsten Panoramen Österreichs. Wohl denen, die
hier ein Haus ihr Eigen nennen dürfen. Die
Bauherren des „Hauses Walde“ verbindet eine
eigene Geschichte mit dem Grundstück, auf

dem ihr Feriendomizil steht. Der Architekt,
Maler und Grafiker Alfons Walde war einer der
bekanntesten Künstler der Region und plante
selbst das im traditionellen Tiroler Stil gebaute Haus mit Satteldach und holzverschalten
Obergeschossen, das noch immer auf dem
Grundstück der Familie steht und den historischen Gegenpart zum Ferienhaus bildet. Im
neuen Haus macht nun seine Enkelin mit ihrer
Familie Urlaub, wann immer sie Zeit hat. Für
den neuen Bau verantwortlich ist die Architektin
Monika Gogl. Mit dem offenen, lichtdurchfluteten Gebäude aus Stahlbeton, in dem vor allem
regionale Materialien wie Holz und Naturstein
verbaut wurden, setzte sie einen zeitgemäßen
Kontrapunkt zum ehrwürdigen Bestandshaus
des Altmeisters. Im Inneren bewirken Sichtbeton und Eiche einen Wechsel zwischen modern und gemütlich. Ein offener Kamin erhöht
bei Bedarf zusätzlich zur Erdwärmepumpe
die Temperatur und erzeugt Behaglichkeit. Der
schönste Raum ist das Elternschlafzimmer, in
dem man von einer freistehenden Badewanne
direkt auf die Alpen blickt. Beim Bau bestand
die größte Herausforderung darin, auf dem

Mekka der
Perfektion
kleinen Restgrundstück alle Wünsche der Bauherren unter einen Hut zu bringen und trotzdem die Gebäudestruktur so in die Landschaft
zu integrieren, dass dem „Denkmal“ daneben
nichts weggenommen wird. Dennoch sei es
eine Freude gewesen, dieses Projekt zu betreuen und zu verwirklichen, erzählt Gogl, vor
allem, weil die Zusammenarbeit mit Bauherren
und Handwerkern so gut funktioniert habe.
Freude, gepaart mit Perfektion: Das sieht man
dem Haus bis in den kleinsten Winkel an. val

Sichtbeton und Eiche
im Wechselspiel

Das Schlafzimmer
mit Alpenblick
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Architektur Gogl
Architekten Web
www.gogl-architekten.at
Objekt Haus Walde
Kategorie Neubau
Fassadenmaterial
Holz-Stahl-Glas Adresse Kitzbühel Bauherr
Privat Planungsbeginn
05/2008 Fertigstellung
11/2012 Nutzfläche
383 m² (Nettonutzfläche
286 m²) Kosten k. A.
Auszeichnungen Das
beste Haus Tirols 2015
Fotos Mario Webhofer /
www.w9studios.com
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