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Ganz in Weiß
und doch
ausHolz
Für ihre Idee, sich ein Holzhaus zu bauen vollkommen 
ohne sichtbares Holz, fand Familie Ernst zwei kompetente
Par tner. Das Team von Alpina Haus-Chef Josef Fessler
und das Architekturbüro Jürgen Hagspiel er füllten diese
Vorgabe mit Bravour. Strahlend weiß leuchtet das 
eigenwillig designte Objekt von außen und im Inneren.





Heerbrugg im Rheintal ist ein beliebtes Siedlungsgebiet in
Grenznähe zu Vorarlberg. Ebenes Bauland erwarb auch
Familie Ernst an diesem Ort, um ein Refugium zu ver-

wirklichen, das in allen Belangen ihren Ansprüchen gerecht wur-
de. „Unsere Vorstellung von einem außergewöhnlichen Design
und einer konsequenten planerischen Linie durch optimale Aus-
nützung des konischen Grundstücksverlaufs fand Entsprechung
in den Entwürfen von Jürgen Hagspiel“, erläutert der Bauherr, der
im Internet auf das Architekturbüro in Lingenau stieß. Bei der vir-
tuellen Suche nach der passenden Kombination aus modernem
Holzbau samt innovativem Architekten fand er auch Alpina Haus
in Hard. Der Kontakt war – der kurzen reellen Wege gedankt –

rasch hergestellt und die Bauaufgabe umrissen. Weiß würde die
dominante Farbe sein und eine hohe Lichtdurchflutung wichtig.

PURISTISCH MIT POOL
Das Erdgeschoss beherbergt Garage, Gästetrakt, Technik-und
Lagerräume. Nach Süden hin breitet sich davor eine Poolland-
schaft aus, die raffiniert von der weit vorspringenden Terrasse des
Obergeschosses partiell vor zu intensiver Sonneneinstrahlung ge-
schützt wird. Die Villa in Weiß konzentriert alle Wohndetails
auf die erhöhte Ebene. Der ausgeklügelte Entwurf teilt die Ge-
schosse in zwei Hälften, die durch ein großzügiges Lichtband im
Flachdach mit viel Helligkeit versorgt werden. Die Erschließung

Weiß ist eindeutig die dominante Farbe und zudem erfüllt
viel Tageslicht die Räume.
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durch eine zum Teil mit Glasbrüstungen gesicherte Treppe genau
in der Mitte lässt den Innenraum mit seinem puristischen Weiß
mondän erscheinen. 

TERRASSE AUCH AM DACH
Einen roten Farbtupfer erlaubt sich die elegant eingebaute Gar-
derobe im Eingangsbereich, die ebenso mit eigens geplanten
Maßmöbeln ausgestattet ist, wie alle übrigen Räume. Das Alpi-
na Haus-Team zeichnet nicht nur für die perfekte Holzbau-
technik der Hülle verantwortlich, auch die Einbaumöbel und
Küche stammen aus der Werkstatt der erfahrenen Holzbaufir-
ma. „Wir konnten bei diesem Projekt in Heerbrugg viel Indivi-

dualität in punkto Holzbau beweisen“, ist Alpina Haus-Chef
Josef Fessler überzeugt, „uns lag am Herzen, für die Wünsche
der Bauherren bestmögliche Entsprechungen zu finden, zudem
einen raschen Konstruktionsaufbau zu gewährleisten und mit
einer transparenten Kostenkalkulation Klarheit zu schaffen.“
Interessant ist, dass man auf den ersten Blick das Holzhaus
nicht erkennen kann. Nur die Terrassen – vom Pool über das
Wohngeschoss bis auf dem Dach – bekennen Farbe.

NAHTLOSER ÜBERGANG VON INNEN NACH AUSSEN
Das eigentliche Zentrum des Hauses bildet die schlichte Küche
mit großem Esstisch in Weiß. Direkt davor breitet sich die u

Ene zentrale Treppe erschließt die beiden Wohnebenen.



Wohnlandschaft aus und geht dann über in die Terrasse.
Sie bietet genauso wie das Elternschlafzimmer vis-à-vis
verschwenderisch viel Ausblick auf die Vorarlberger und
Ostschweizer Berge. „Besonders die Freiluftflächen im
Obergeschoss mit dem breiten Treppenaufgang zur
Dachterrasse manifestieren tagtäglich unsere Vorstellung
von nahtlosem Übergang zwischen Innenraum und
Außenbereich“, stellt Bauherr Walter Ernst befriedigt
fest, „die Bauphase war ein selbstlernender Prozess mit
dem Ergebnis höchst tauglicher Lösungen und einem
Haus mit markanter Linie.“ ■

Baubeginn: Dezember 2012
Fertigstellung: Oktober 2013
Bauzeit: 11 Monate 
Wohnfläche: 232 qm 
Grundstücksgröße: 740 qm
Bauweise: Holzständerkonstruktion 
Fassade: EG Putz, OG Eternit-Fassadenplatten
Raumhöhe: 2,50 m
Decken- & Wandoberfläche: Gipskar ton/weiß
Fußboden: Parkett, Fliesen
Heizung: Wärmepumpe mit Komfor tlüftung 
Möblierung: alles Einzelanfer tigungen von Alpina, Küche,
Einbaumöbel, Betten etc. 
Planung: Architekturbüro Jürgen Hagspiel
Generalunternehmer: Alpina Bau- & Holzelemente GmbH,
Hard, Erlachstraße 2, Tel. 05574/73595-0, 
info@alpinahaus.at, www.alpinahaus.at 
Fotos: studio 22, Marcel Hagen, Lustenau, www.studio22.at
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