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Traumhaftes Wohnen ist nicht nur im
Einfamilienhaus möglich
Doppelhaus oder Penthouse-Wohnung sind Alternativen, die Wohnen ökologischer und günstiger machen

E

s ist der verständliche Wunsch
vieler Menschen: Wohnen im eigenen Haus mit eigenem Garten und Pool, in ruhiger und zentraler
Lage. Um diesen Wunsch verwirklichen zu können, braucht es heute ein
paar kreative Überlegungen. Eine
Möglichkeit ist, sich in eher ländlicher
Umgebung niederzulassen, denn
schöne und erschwingliche Baugründe gibt es vor allem außerhalb des
Zentralraums. Eine Alternative ist, bestehende Wohngebäude zu modernisieren und eventuell so zu erweitern,
dass mehrere Wohneinheiten entstehen. Eine weitere Möglichkeit ist, sich
vom Haustraum zu verabschieden
und in eine Wohnung zu investieren.
Eine besonders interessante Option
sind Penthouse-Wohnungen in zentraler Lage: Sie versprechen angenehmes Wohnen in zentraler und ruhiger
Lage, großartige Ausblicke und entspannende Stunden auf der Terrasse
ganz ohne Rasenmäher.

Gewusst wo: ökologisch wohnen
Das energiesparendste Haus ist eine
Energieschleuder, wenn es ohne An-

bindung an öffentliche Verkehrsmittel und Infrastruktur in die Landschaft
gestellt wird, so DIE UMWELTBERATUNG, die empfiehlt, die Wohnortwahl gründlich zu überlegen und auf
geringen Gesamtenergieverbrauch
zu achten, denn energiesparendes,
ökologisches Wohnen fängt bei
der Wahl des Standorts an.
Die Infrastruktur in der
Umgebung eines Wohnplatzes ist ein wesentlicher Aspekt für den
Energieverbrauch und
die Lebensqualität der
Bewohner. „Ist der Wohnplatz gut an die Infrastruktur angebunden, sodass auf ein
Auto verzichtet werden kann, lebt es
sich leichter und mit bis zu 50 Prozent
weniger Energieverbrauch“, erklärt
Doris Banner, Energieexpertin von DIE
UMWELTBERATUNG. Die Mobilität
macht im Durchschnitt rund 34 Prozent des Energieverbrauchs eines österreichischen Haushalts aus. Wohnen in der Stadt oder in einem Ort mit
guter Infrastruktur spart Mobilitätskosten und wiegt oft höhere Wohn-

kosten auf. Zu Fuß in die Schule gehen, am Markt um die Ecke einkaufen,
mit dem Rad oder den öffentlichen
Verkehrsmitteln in die Arbeit fahren –
das alles erleichtert den Alltag und
bringt hohe Lebensqualität.

Nach der Standortwahl ist die
Wohnfläche ausschlaggebend für
ökologisch unbedenkliches Wohnen.
Seit 1971 hat sich die durchschnittliche Wohnfläche annähernd verdoppelt und beträgt heute 44 Quadratmeter pro Person. Doch auch kleine,
gut geschnittene, kompakte Grundrisse bieten viel Raum und reduzieren
Bau- und Erhaltungskosten sowie den

Energie- und Flächenverbrauch. Vor
allem beim Neubau ist es wichtig, Veränderungen der Lebenssituation mitzudenken. Grundrisse sollten deshalb
so gestaltet sein, dass, wenn zum Beispiel die Kinder aus dem Hause sind,
getrennte Wohneinheiten und Raum
für neue Bewohner geschaffen werden können.
Bauentscheidungen prägen
das Landschaftsbild. 2016
wurden in Österreich 54
Quadratkilometer
verbraucht – zu je einem Drittel
für Wohn- und Betriebsbauten sowie Verkehrsflächen.
Doch der enorme Flächenverbrauch gefährdet Natur und Landwirtschaft. Dabei stehen viele Räume
leer, durch Renovierung und Umnutzung könnte der Flächenverbrauch
reduziert werden.

Renovieren als Gebot der Stunde
Der Großteil der bestehenden Wohngebäude stammt aus der Zeit vor
1995, als Heizenergie noch billig war.
Damals gab es kaum Vorgaben für
den Wärmeschutz. Wer eine derarti-

ge Immobilie kauft, erbt oder besitzt,
kann die alten Gemäuer mit entsprechendem Einsatz dem heutigen
Wohnstandard anpassen. Wesentlich
dabei ist, die hohen Wärmeverluste
zu minimieren. Das gelingt am besten
mit einer Fassadendämmung von außen, zum Beispiel mit ökologischen
Dämmstoffen, die aus Holzfaser, Hanf
oder Kork hergestellt werden. Durch
die Fassadendämmung und -gestaltung entsteht ein schmuckes Haus,
das den Vergleich mit einem Neubau
nicht scheuen muss. Weitere wesentliche Schritte zum modernen Haus
sind Fenster- und Türentausch sowie
die Modernisierung der Heizung. In
den meisten Fällen wird eine Dämmung der obersten Geschoßdecke
notwendig sein und eventuell eine
neue Dacheindeckung.
Auch Aufstockungen und Zubauten an bestehende Gebäude bringen
neuen Wohnraum und verwandeln
zum Beispiel ein Einfamilienhaus in
ein Zweifamilienhaus. Ein zukunftsweisende Idee ist, die Dachflächen
von Einkaufszentren für Wohnungen
zu nützen.
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Wie können Farben zum Wohlfühlen beitragen?
Mit durchdachten Farbkonzepten kann man nicht nur für eine angenehme Stimmung sorgen, sondern auch die Bedürfnisse der Menschen unterstützen und so den Wohlfühlfaktor steigern

F

arben spielen als Teil der „Gebäudesoftskills“ eine wesentliche Rolle in der Architektur, ist
Pia Anna Buxbaum, Architektin und
diplomierte Farbgestalterin IACC (International Association of Color Consultants), überzeugt. Im vom FFG (Österr. Forschungsförderungsgesellschaft) geförderten Qualifizierungsnetzwerk „Gebäudesoftskills“ widmete sie sich in den letzten zwei Jahren gemeinsam mit mehr als 50 Wissenschaftern, Architekten und anderen Experten der Baubranche an der
Donau-Universität-Krems
diesem
umfangreichen Thema.
Der Begriff „Gebäudesoftskills“
wurde von Ihnen kreiert. Was verbirgt sich dahinter?
Pia Anna Buxbaum: Licht und Farben, Luftqualität und Akustik, Archi-

Licht und Farben,
Luftqualität und
Akustik, Architekturpsychologie und Barrierefreiheit – das sind
einige Eigenschaften
von Gebäuden, die uns
Menschen zu mehr
Wohlbefinden verhelfen
können.“
Pia Anna Buxbaum, Architektin und

Pia Anna Buxbaum, Architektin und diplomierte Farbgestalterin IACC, über Farbe als Gebäudesoftskill
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tekturpsychologie und Barrierefreiheit – das sind einige Eigenschaften
von Gebäuden, die uns Menschen zu
mehr Wohlbefinden verhelfen können. Sie tun das, wenn sie unsere Bedürfnisse in den jeweiligen Wohnund Arbeitssituationen möglichst gut
unterstützen. Es geht darum, die
Wechselwirkungen zwischen Menschen und ihrer gebauten Umwelt zu
verstehen und bewusst in die Planung
einzubinden. In sich bilden Gebäudesoftskills ein komplexes System. Im
Baubereich vorhandenes Wissen mit
human-wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verknüpfen, ist das Ziel unseres Qualifizierungsnetzwerks Gebäudesoftskills (https://moodle.donau-uni.ac.at/gebaeudesoftskills/).
Warum zählt Barrierefreiheit zu
den Gebäudesoftskills?
Menschen mit besonderen Bedürfnissen können sich in barrierefreien Gebäuden viel freier bewegen und fühlen sich dadurch wohler und unabhängiger. Barrierefreiheit bringt für
alle Menschen viele Vorteile, wie zum
Beispiel eine Erleichterung in der Orientierung. Da spreche ich von einer visuellen Barrierefreiheit, die durch klar
erkennbare, kontrastreiche und
durch Farben unterstütze Leitsysteme erzielt werden kann.
Farben sind in der Architektur und
beim Wohnen ein wesentlicher Gestaltungsfaktor, ja sogar ein Gesundheitsfaktor. Was kann man
mit Farben bewirken?

Wir sind in der Natur ständig von Farben umgeben und brauchen deshalb
auch in Räumen die Anregung durch
Farben, um uns wohlzufühlen. Ganz
wichtig ist eine gute Ausgewogenheit, eine Balance zwischen den Nuancen und Größen der Farbflächen.
Man kann mit Farben architektonische Konzepte und Ideen gut sichtbar
machen oder schwierige bauliche Gegebenheiten verbessern und man
kann einfach eine positive Grundstimmung im Raum erzeugen. Wenn
wir uns wohlfühlen, bleiben wir gesund oder werden schneller wieder
gesund. Wer sich sehr viel oder nahezu ständig in Räumen aufhält,
braucht die anregende Wirkung von
Farben besonders. Gerade im Bereich der Alten- und Pflegeheime
kann die Orientierung mit Farben
sehr gut unterstützt werden. Speziell Menschen mit Demenz können
sich noch sehr lange an Farben erinnern. Da Farben mit die ersten Dinge
sind, die wir benennen lernen, gehören sie auch zu den letzten, welche
wir vergessen.
Farben sind veränderlich. Sie entfalten sich im Zusammenspiel mit
der Umgebung und dem Licht. Was
muss man beachten?
Farben brauchen das Licht, um in Erscheinung zu treten. Das ist eine typische Wechselwirkung zwischen
zwei Gebäudesoftskills, die dann Auswirkungen auf die Wahrnehmung
hat. Die Interaktion wird unter anderem beeinflusst vom Farblichtspek-

Wir sind in der Natur ständig von
Farben umgeben
und brauchen deshalb
auch in Räumen die Anregung durch Farben um
uns wohlzufühlen.“
trum und dem Lichteinfall. Zusätzlich
sollte man bei der Gestaltung miteinbeziehen, dass sich Farben im Kontext
verändern. Nachbar- oder Hintergrundfarben beeinflussen andere
Farben in ihrem Ausdruck. Das hat Johannes Itten in seiner Kontrastlehre
genau untersucht und beschrieben.
Der bewusste Einsatz von Kontrasten
bringt Farben zum Leuchten oder bindet sie mehr in die Umgebung ein.
Diesen Effekt kann man gut nutzen:
Will man zum Beispiel den Eindruck einer alten Couch verändern, kann man
einfach die Wandfarbe dahinter verändern; so verändert sich der Gesamteindruck und die Couch wirkt ganz anders.
Das Thema Farbe ist sehr komplex.
Braucht man unbedingt einen Farbexperten oder kann man auch als
Laie seinen Farbbedürfnissen auf
den Grund gehen und Haus und
Räume stimmig in Farbe gestalten?
Farbe ist wirklich ein sehr komplexes
Thema. Ich finde es prinzipiell gut,
wenn sich jeder Einzelne mit dem Thema Farbe auseinandersetzt und ein

subjektives Gefühl dafür entwickelt,
wie verschiedene Farbräume persönlich empfunden werden. Auch das Experimentieren im privaten Raum mit
pastelligen Tönen ist sicher sinnvoll.
Das Wissen um langfristige Wirkungen oder um das Zusammenwirken
der Gebäudesoftskills – insbesondere
auch für größere Nutzergruppen –
können nur Experten einbringen. Farben bewirken so viel, dass man wirk-

Wenn wir uns
wohlfühlen, bleiben wir gesund
oder werden schneller
wieder gesund.“
lich genau wissen muss, was man tut.
Der Vergleich mit Musik ist da sehr anschaulich: Es ist relativ einfach, ein
Musikstück zu erlernen, doch zum
Komponieren braucht man schon
sehr viel Wissen und Expertise.
Weiße Wände, weiße Küchen: Sehr
häufig entscheiden sich die Menschen für Weiß und bringen dann
durch ein paar Möbel und Accessoires Farbe in die Räume. Kann
man auch dadurch einen Wohlfühleffekt erzielen?
Die Stimmungsqualität in Räumen
entsteht primär über die großen Flächen – zum Beispiel Boden, Wand und
Decke. Diese werden am Besten hell
gestaltet, insbesondere in Räumen, in
denen man sich lange aufhält. Kleine

Die Stimmungsqualität in Räumen
entsteht primär
über die großen Flächen
– Boden, Wand und
Decke.“
Flächen können dann auch gerne intensiver sein, wenn sie gut in das Gesamtkonzept eingebunden sind. Die
Schwierigkeit bei intensiv farbigen
Wänden ist, dass wir uns nach einer
gewissen Zeit daran sattsehen können. Bei der Auswahl von Farben arbeite ich sehr schnell mit relativ großen Musterplatten und überprüfe
die Farbe an der Wand nach dem ersten Anstrich. Darüber hinaus beschäftige ich mich intensiv mit dem
Zusammenspiel der Nachbarfarben.
Ich arbeite mit Zwei- oder Dreiklängen und verschiedenen Helligkeitsstufen, um zu verhindern, dass ein
Konzept zu bunt wird. Wenn wir das
wieder mit Musik vergleichen: Einzelne Töne sind zwar interessant,
aber es fehlt die Melodie, der Zusammenhang. Hier spielen Wände mit
hellen Farben als Hintergrund eine
wichtige Rolle. Interessant ist, dass
Bilder auf einer farbigen Wand viel
mehr im Zusammenhang stehen
und besser wirken als auf einer weißen Wand. Das machen sich heute
auch viele Museen zunutze. Zusätzlich sollte man auch bedenken, dass
sehr starke Hell-Dunkel-Kontraste

für die Augen anstrengend sind und
Weiß auch eine gute Stimmung verbreitet: Es bietet wenig Anregung
und ist sehr neutral, ohne eigenen
Charakter. Auf nicht direkt belichteten Flächen vergraut es und wirkt
dann trüb und fast traurig. Die Körperlichkeit von weißen Wänden ist
viel weniger gegeben als von Wänden in pastelligen Tönen. Die Decke in
weiß gestrichenen Räumen erscheint
immer dunkler als die Wände, dadurch wirken diese Räume dann etwas niedriger. Farben üben subtile
Wirkungen auf uns aus, sie können
anregen oder beruhigen, Erinnerungen wachrufen, Informationen liefern, als ästhetisch schön empfunden
werden – uns einfach berühren.

i

Die Arbeit als Architektin erweiterte DI Pia Anna Buxbaum um
den Aspekt der Farbe mit dem
Diplom zur Color Designerin IACC
(International Association of Color
Consultants). Die wissenschaftlich
nachweisbaren Wirkungen von
Licht und Farben auf den Menschen
setzt sie gezielt ein. Mit viel Kreativität und Einfühlungsvermögen
entwickelte Pia Anna Buxbaum
Farbkonzepte für die Bereiche Gesundheit, Büro, Industrie, Wohnen,
Stadtraum u. v. m. So entstehen genau definierte Atmosphären im Innen- und Außenraum durch fein abgestimmte Farbnuancen, spezielle
Maltechniken und ausgewählte Materialien. Und Räume klingen ...
www.archicolor.at
WERBUNG
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Hier öffnen sich Türen in heimischer Spitzen-Qualität
Ob Haus oder Wohnung, ob Neubau oder Renovierung: Schöne Türen gestalten den persönlichen Lebensbereich attraktiv,
heimelig und individuell.
Bei der Hausmesse von Wippro in Vorderweißenbach (Gewerbestraße 2;
4191) am Sa., 23. und So., 24. März
(9–17 Uhr) zeigt der heimische Leitbetrieb die aktuellen Innovationen
fürs Bau-Jahr 2019.
Voll im Trend liegen die neuen Türen der „Alpin Edition“. Wertvolles
Altholz aus den Alpen wird durch
handwerkliches Geschick zu charaktervoll-authentischen Türen. Die darin verborgene Türen-Technologie ist
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absolut zukunftsfit. Erstaunlich auch
die Wippro Türen mit den Systemzargen, die einen Einbau ermöglichen,
der sich plan in die Umgebungswände integriert, optisch mit diesen „verschmilzt“ und speziell bei den raumhohen Varianten besonders attraktiv
ist. Raffiniert konstruiert sind die
Raumspartüren. Dahinter liegende
Räume, die bisher kaum vernünftig
nutzbar sind, werden auf einmal
wertvoller, zusätzlicher Platz! Die

Messe-Modelle der umfangreichen
Wippro Haustüren-Kollektionen beweisen, dass es dafür keine architektonischen Grenzen gibt, dass selbst
ausgeklügeltste Sicherheitseinrichtungen wie elektronische FingerprintSysteme immer mehr zum Standard
werden. Sichern Sie sich Ihre Messevorteile, die nur während der Messe
gültig sind. Es gibt viel zu sehen: live
auf der Messe und jederzeit über
www.wippro.com
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