Check in
BEI architektur.terminal.at IST DIE WUNSCH-DESTINATION IMMER DAS ZUHAUSE.

Wenn man über ein bestimmtes Einfamilienhaus in Übersaxen sprechen will, landet man
unwillkürlich bei Dipl.-Arch.(FH) Martin Hackl,
der dieses Haus so geplant hat als wenn es
sein eigenes wäre. Es ist sein eigenes.
Es ist kein Haus, das man auf den ersten Blick
versteht. Ein bisschen Zeit muss man sich
schon nehmen. Und das ist gut so. Dann
nämlich sieht man, dass sich eigentlich alles
obergeschössig abspielt. Wohnen, Essen,
Kochen, Schlafen, mit Freunden open airAtmosphäre teilen.

„Die Form ist nicht das Ziel,
sondern das Resultat.“

Apropos Atmosphäre: Martin Hackl führt
gemeinsam mit seinem Partner Dieter
Klammer das Architekturbüro architekturterminal in einem stimmig umgebauten Stadel
eines sanierten und knapp 200 Jahre alten
Hauses in Röthis. Hier fühlt man sich selbst
im Büro wie zuhause.
Wie geht ein Architekt an sein eigenes
Hausprojekt ran? Kommt es soweit, dass man
vieles von dem, was man für andere Bauherren nicht planen konnte (weil es möglicherweise zu mutig war), jetzt umsetzt?
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Atelierhaus Walgaustraße Röthis

Mit seinem eigenen Haus muss man sich
identifizieren können. Es ist ja Teil deines
Lebens. Darum muss man sich als Architekt
auch in seine Bauherren hineindenken
können. Für Martin Hackl und seine Frau war
es wichtig, ein Haus der kurzen Wege zu
planen. Das Konzept ist gegenwartsbezogen,
kann aber mit ein paar Eingriffen auch
zukunftsgerecht adaptiert werden (Thema
Treppe/Lift). So ist das mit dunklen Holzschindeln bewehrte und nur auf den ersten
Blick einer Trutzburg ähnliche Haus konzipiert. Oder um es mit einem Zitat zu sagen:
„Die Form ist nicht das Ziel, sondern das
Resultat.“ Womit wir wieder bei der WunschDestination sind: Mein Zuhause.

Das Architektenduo
Dipl.-Arch.(FH) Dieter
Klammer und Dipl.-Arch.
(FH) Martin Hackl
www.architekturterminal.at

Das Leistungsspektrum des Büros umfasst
alle Planungsphasen der Architektur – von
der Ausschreibung, Vergabe, Projekt- und
Kostenmanagement bis zu Terminplanung
und Bauleitung. Das Tätigkeitsfeld reicht von
Business, öffentliche Bauten und privater
Wohnbau bis zu Neubauten bzw. Umbau
und Sanierungen.

Sanierung/Umbau/Erweiterung Volksschule Röthis

Neubau Bürohaus Wilhelm+Mayer Götzis
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