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Licht, Licht
&

Holz, Holz!
Die Familie Rettenwander bewohnt seit zehn Jahren
mit stetig wachsender Begeisterung ein Haus aus
Holz in St. Ulrich. Auf ihrem großen Grundstück
mitten in der Natur verwirklichte sie vor Kurzem das
moderne Ferienhausdoppel 'Stoaberg Lodge'.
Natürlich kam auch für ihre Gäste nur ein Baukörper
aus Holz in Frage, den das erfahrene Fieberbrunner
Team von Holzbau Foidl (Der Holzbaumeister vom
Pillerseetal) sorgfältig und rasch umsetzte.

as Wohnhaus von Hannes Rettenwander, der seit über
zwanzig Jahren selbst im führenden regionalen Holzbauunternehmen Foidl mitarbeitet, ist lediglich einen
Steinwurf von der neuen Lodge entfernt: „Wir haben unsere Stoaberg Lodge auf einer Wiese mit viel persönlichem
Einsatz und Herzblut gebaut“, sagt der Bauherr. „Sie besteht aus zwei lichtdurchfluteten, getrennten Wohneinheiten unter einem Flachdach und bietet einen umwerfenden
Ausblick durch die großen Panoramaglasfronten. Für uns
sind Natur, Nachhaltigkeit und Funktionalität wichtig.“

D

… AUS DEM EIGENEN WALD
Die Bauherrenfamilie ist sich einig: „Es ist schön, ein Projekt mit Materialien zu verwirklichen, die aus der unmittelbaren Umgebung stammen. So haben wir das Konstruktionsholz aus dem eigenen Wald selbst geschlagen.“ Die 
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Harmonie und Esprit
strahlt das Interieur
des Holzhauses auf
Besucher aus.

Fassade aus traditionellen, unbehandelten Lärchenschindeln
trägt die Wahl des Baustoffes nach außen. Aber auch im Inneren wurden mit viel Liebe zum Detail hochwertige Naturmaterialien wie Altholztäfer und Eiche eingesetzt, um ein gesundes Wohlfühlklima zu schaffen. Die Kombination mit
edlem Design, ausgesucht schönen Textilien und Fellteppichen zeugt von viel Gespür für die wirklich essenziellen Dinge des Wohnens: Harmonie und Esprit.

FICHTE & TANNE
Das Gebäude der Stoaberg Lodge besteht aus zwei Einheiten
mit je 80 Quadratmetern Wohnnutzfläche. Moderne Architektur in klarer Formensprache und mit simplem Grundriss
verschmilzt mit der überdachten, windgeschützten Terrasse
und der umgebenden Natur.
Das Konzept geht auf, die Gäste schwärmen vom außergewöhnlichen alpinen Flair mit perfektem Komfort. Mögli-

cherweise erzeugt schon die aus heimischem Fichtenund Tannen-Massivholz bestehende Konstruktion samt
ökologischer Zellulosedämmung einen unschlagbaren
Gemütlichkeitsfaktor. „Ein weiterer wesentlicher Vorteil
war die kurze Bauzeit und der hohe Vorfertigungsgrad.
Er ermöglichte die Errichtung des Hauses in den Wintermonaten“, erläutert Hannes Rettenwander. „Die Lärchenschindel- und Glasfassaden sowie alle Fenster- 
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Die Stoaberg Lodge beeindruckt
mit Stilgefühl.
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elemente wurden bereits im Foidl-Werk montiert. Die
Montage des Rohbaus war in nur einem Tag erledigt.“
BEHAGLICHE HAPTIK
Die Stoaberg Lodge mit den beiden Wohneinheiten (je 2
Schlafräume mit eigenem Bad und direkt angrenzendem
Schrankraum, großzügigem Wohn-, Koch-, Essbereich) basiert auf zeitgenössischer Architektur, regionalen Materialien
und intelligenter Technik.
Das seit über 125 Jahren existierende Familienunternehmen
Holzbau Foidl in Fieberbrunn wird von Holzbaumeister Josef Foidl geleitet: „Wir bauen auf Tradition, für uns ist aber
auch Innovation wesentlich. Sie beginnt bei der Planung der
Häuser und der Herstellung der Holzelemente. Die richtige
Konstruktion berücksichtigt alle bauphysikalischen Anforderungen, die heute an ein Bauwerk gestellt werden. Moderner
Holzbau fußt auf dem Handwerk des Zimmermanns, entwickelt sich aber durch Forschung ständig weiter.“ Wer die Behaglichkeit und Haptik von Holz hautnah spüren will, sollte
sich die Stoaberg Lodge einmal genauer anschauen. n

INFOBOX
Baubeginn: Fundamentplatte Frühjahr 2016, Holzarbeiten
begannen im Jänner 2017
Fertigstellung: Juni 2017
Wohnfläche: jede Lodge hat 80 m?, je 37 m2 Terrasse,
13 m2 Abstellraum für Ski, Räder, Waschmaschine
Grundstücksgröße: 650 m2
Bauweise: Stahlbeton-Fundamentplatte mit 22 cm
Dämmung darunter, Holzrahmenbauweise bzw. Elementbauweise mit hohem Vorfertigungsgrad,
Niedrigenergiehaus
Fassade: unbehandelte, gespaltene Lärchenschindel
Dach: hinterlüftetes Flachdach mit beidseitigem Gefälle
nach außen
Raumhöhe: 2,60 m
Decken- & Wandoberfläche: Altholzdecken, Eichentüren,
Wände mit Betoneffektbeschichtung
Fußboden: Eichendielen
Heizung: Infrarotheizung, Fußbodenheizung in den Bädern,
die 25 cm dicke Fundamentplatte dient als Wärmespeicher
Möblierung: Küche in Fichte antik mit Steinoptik
Planung: Hannes Rettenwander
Ausführung: Holzbau Foidl, Fieberbrunn, Rosenegg 36,
Tel. 05354-5/62 25, office@holzbau-foidl.at,
www.holzbau-foidl.at & in Eigenregie
Fotos: Florian Mitterer Fotografie

