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Holzhaus macht

Höhenmeter
An einem steilen Hang an der Räfiserhalde

mit besten Aussichten ins Rheintal über-
zeugt seit kurzem ein klar strukturier tes 

Domizil mit Pool. Es weist beachtliche zwölf
Meter Höhenunterschied auf und 

wurde nach Plänen von Jürgen Hagspiel
in per fekter Holzbautechnik mit der 

er fahrenen Hausbaufirma Alpina umgesetzt.
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Ein grenzenlos scheinendes Einfamilienhaus verwirklichten
sich Birgit und Herbert A. Pleunik in Buchs. Auf Schwei-
zer Boden mit Blick ins Rheintal sowie zum Liechtenstei-

nischen Bergmassiv der Drei Schwestern und gebaut von Alpina
Haus in Hard leben die aus der Steiermark zugewanderten Bau-
herren seit wenigen Monaten im neuen Eigenheim. „Wir ge-
nießen jeden Augenblick daheim“, freut sich Herbert Pleunik,
„nach einer reibungslosen Bauphase dank Alpina als Generalun-
ternehmer und auch Innenausbauspezialist sind wir einfach nur
zufrieden. Die Architektur von Jürgen Hagspiel bot wirklich eine
hervorragende Lösung für die steile Hanglage“. Nach ausführ -
lichen Recherchen im Internet stand für die Baufamilie fest, dass
sie mit dem Planungsbüro Hagspiel ihre Idee vom privaten Woh-

nen ausfeilen wollten, das wiederum bevorzugt mit der erfahre-
nen Holzbaufirma Alpina zeitgenössische Objekte baut.

DER HOLZBAU-TIPP
Durch die Empfehlung einer Kollegin von Birgit Pleunik kam der
Kontakt zu Alpina Haus-Chef Josef Fessler zustande: „Es war ein
guter Tipp, denn von Anfang an wurden wir bestens betreut und
die individuelle Umsetzung, der rasche Konstruktionsaufbau und
die transparente Kostenkalkulation hielten, was versprochen war“,
lobt die Bauherrin. Der architektonischen Herausforderung im
steilen und felsigen Gelände der Räfiserhalde wurde mit einem
Entwurf begegnet, der das Wohngeschoss in den obersten Stock
verlegt und so für einen Ausgang ins Freie mit Garten und Pool

sorgt. „Gute Architektur“, sagt Jürgen Hagspiel, „geht von der
Geländeform aus. Daran knüpft sich Funktionalität, Wirt-
schaftlichkeit und Ästhetik“. Das Haus mit den Maßen 25
mal 25 Meter und einem Höhenunterschied von annähernd
12 Metern wird von Holz ummantelt, zeigt also auch außen
unverhohlen seine inneren Werte. Natürliches Wohnklima
unterstützt von einer kontrollierten Raumlüftung bestimmt
die beiden Geschosse unter dem begrünten Flachdach. 

TIGEREICHE & NERO ASSOLUTO
„Wir hatten genaue Vorstellungen vom Raumprogramm für
uns und unseren Sohn Philipp“, erläutern die Bauherren. So
befindet sich über der großzügigen Garagenebene samt u

Das Haus im Hang weist einen Höhenunterschied
von fast 12 Metern vom Weinkeller bis zum Pool auf.

Gebürstete und geölte Landhausdielen Eiche rustikal, schwarz
gekittet von artparquet Floor & Style.



Weinkeller und maßgeschneiderter Garderobe
der Schlaf- und Fitnessbereich. Er wird genau-
so wie die fast bungalowartige Wohnetage di-
rekt unter dem Dach durch frei schwebende,
formvollendet in die weißen Wände eingelasse-
ne Holztreppen erschlossen. Die offen gestalte-
te Wohn-, Koch- und Essebene brilliert mit ei-
nem grandiosen Talblick durch die raumhohen

Verglasungen. Dunkler Tigereiche-Parkett kontrastiert mit der
hochweißen Kücheninsel samt gebürsteter Granit (Nero Assolu-
to)-Arbeitsplatte in Anthrazit. 

BILLARD & POOL
L-förmig schmiegt sich das oberste Geschoss in den Hang und bil-
det so zusammen mit dem Pool ein natürliches Atrium. Die Fami-
lie nützt diese Ebene auch für das Billardspiel und einen  Gäste-/
Arbeitszimmerbereich. Die über 260 Quadratmeter Wohnfläche
versorgt eine Luft-Wärmepumpe umweltschonend mit Wärme.
Die gesamte Haustechnik von der Beschattung über die Beleuch-
tung sowie der Poolheizung und Alarmanlage wird automatisch
gesteuert. Nur der elegante Stahlofen, der auch als Raumteiler
fungiert, wird händisch beheizt und sorgt für heimelige Atmo -
sphäre mit Holz, dem Stoff, aus dem der Haustraum in Buchs mit
viel Einfühlungsvermögen, hoher Qualität und Maßarbeit ent-
standen ist. ■

Baubeginn: Aushub
im Feber 2012
Einzug: Dezember 2012
Wohnfläche: 265 qm
Grundstücksgröße: 652 qm
Bauweise: Holzständerbau
Baukosten: ca. 1,4 Mio. CHF
Fassade: Holz
Dach: Flachdach mit extensiver Begrünung
Raumhöhe: 2,50 – 2,70 m (wegen der Hanglage)
Decken- & Wandoberfläche: Rigips, im OG Schallschutz,
Trockenbau mit weißem Anstrich
Fußboden: Gebürstete und geölte Landhausdielen, minera -
lische Designspachtelböden und PU-Bodenbeschichtung
Heizung: Luftwärmepumpe mit kontrollierter Be- und Entlüftung
Sicherheit: Alarmanlage von der Firma NTA GmbH, Götzis
Möblierung: alle Einbaumöbel von Alpina Haus, Vitra-Stühle
und ein Brühl-Sofa 
Planung: Architektur Jürgen Hagspiel, Lingenau, Hof 272,
Tel. 05513/300 50, of fice@j-h.at, www.j-h.at 
Generalunternehmer: ALPINA Bau- & Holzelemente GmbH,
Hard, Erlachstraße 2, Tel. 05574/73595-0,
www.alpinahaus.at
Fotos: studio 22, Marcel Hagen, Lustenau, www.studio22.at

infobox

Blickfang gleich 
beim Eingang: die 
maßgeschneiderte 
Garderobe in Anthrazit.
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