
Walgaustr. 41, A-6832 Röthis, www.architekturterminal.at

Baujahr Ende 2007

Leistungen Gesamtplanung (Entwurf - Detail)
Ausschreibung 
Bauleitung 
Projekt- und Kostenmanagement

HAUS T in Göfis

Einen herrlichen Panoramablick über den Walgau und die 
Bergwelt des Rätikons bietet der leichte Nordhang in Göfis.  

Das Grundstück hat die Form eines Parallelogramms, die 
Hangneigung verläuft darüber diagonal. Aus der Topogra-
fie lässt sich der entstandene Baukörper direkt ableiten. 
Durch die Positionierung des Hauses ergibt sich der Vor-
platz bei der Garage automatisch. Ebenerdig laufen die 
Terrassen in allen Niveaus in die Naturlandschaft aus. 
Die geknickte Südostfassade reagiert auf die Höhen-
schichtenlinien wie auf den Grundgrenzenverlauf. Keine 
Geländekorrekturen waren notwendig. Sogar das Dach 
entspricht der Hangneigung.

Das Volumen verformt sich skulpturhaft nach den äußeren 
Gegebenheiten, integriert den Balkon oder gibt die Terras-
sen frei. Ausgeschnitten wird nach Bedarf und dort wo es 
sinnvoll ist. So bildet die massive Brüstung uneinsichtige 
Bereiche und das auskragende Dach ein Außenraum-
wohnzimmer. 

Konsequent zur Einform sind die Garagen integriert. Man 
betritt das Haus über den sich selbstverständlich erge-
benden Vorplatz. Ein zweigeschossiges Entree leitet über 
das Treppenmöbel nach oben. Gezielte Fenster und Licht-
durchlässe machen das Treppenhaus zum Raum. 

Wohnen und Essen sind aufgrund des weiten Rundumblicks 
im Obergeschoß situiert. 

Eine Schiebetüre öffnet den großzügigen nach außen orien-
tierten Raum. Es ist kaum zu unterscheiden, wo Innen aufhört 
und Draußen beginnt. Kochen, Wohnen, Essen und große 
Terrasse fließen ineinander. Über Treppen erreicht man das 
Wohnzimmer im eigentlichen Sinn. Ebenfalls oben befindet 
sich der Elterntrakt, der bewusst als eigener Bauteil über den 
Garagen gelegen, separiert ist. Der Kinderbereich wird eben-
erdig über das Eingangsentree erreicht. Heute schon ist dieser 
Teil eine eigene kleine Wohneinheit.

Mit Massivbauweise in der Konstruktion und grauer Eter-
nitfassade ergibt sich ein dezentes Äußeres. Nur eine 
Dachrinne ist aufgrund der günstigen Neigungen des Bau-
körpers notwendig und diese ist auffallend am Eck zur  
Zufahrtsstraße als Wasserfall detailliert. 
(Text: Martina Pfeifer-Steiner v-a-i)
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