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Nachbarschaft
Unser Entwurf
Bei unserem Projekt handelt es sich um die Planung von drei Doppelhäusern in attraktiver Lage direkt am Ufer
des Mattsee mit Blick auf das gegenüberliegende Schloss Mattsee.

Die drei Häuser sind wie Eins - jedoch nicht gleich. Vielseitigkeit war uns als Team besonders wichtig - klar
erkennbar wird dies am differierenden Raumkonzept der drei unterschiedlichen Häuser.

In einem Planungsareal von circa 4200 m² war es möglich kreativ und großzügig zu entwerfen und
unterschiedliche Planungsideen zu verfolgen. Die Lage am See wurde bei der Planung bedacht und
gewinnbringend berücksichtigt, die Wohnräume und Terrassen bietet einen großartigen Blick auf das Wasser.
Die Räume sind alle dem See zugeordnet, Sonnenlicht wird über großzügige Oberlichtverglasungen in die
Wohnflächen geführt. Die Anlage bietet für Familien wie auch für Paare ein hochwertiges Wohnumfeld.

Gemeinschaft soll eine große Rolle spielen, daher stehen alle Häuser in einem gemeinschaftlich genutzten
Miteinander im Garten. Private Zonen vor den Häusern wurden definiert um Ungestörtheit zu ermöglichen.
Die Fassaden werden mit Eternitplatten verkleidet, unterschiedlich- aber harmonierende Farbtafeln spiegeln
auch hier die Einheit und gleichzeitig die Vielseitigkeit wider. Die ähnlich aufgeteilten, raumhohen Fenster
ermöglichen es die geradlinige Architektur zu verstärken und gewähren einen optimalen Lichteinfall in die
Gebäude.
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Der Bauplatz
Bei dem herausragenden Bauplatz wurde auf die
Bebauungsdichte geachtet, um die Exklusivität des
Baugrundes beizubehalten. Durch den großen
Garten gibt es zahlreiche Spiel- und
Entspannungsmöglichkeiten die von allen
Bewohnern genutzt werden können. Strandbereich
und Steg sind ebenso für die Gemeinschaft.

Die Eternitfassaden
Die Verkleidung der drei Häuser erfolgt mit drei
unterschiedlichen Eternit Fassadenplatten. Für das
Doppelhaus, welches unmittelbar an der Straße
positioniert ist, haben wir uns für eine graue
Eternitplatte entschieden. Die Häuser nahe dem
Mattsee haben, passend zum See, eine blaue und
sandige Farbe bekommen.
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