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Verwandlung

Transformation

Umbau eines 80er-Jahre-Hauses, Ahegg

Der Eigentümer des 80er-Jahre-Hauses 
wünschte sich einen Umbau, um sich 
den Traum vom loftartigen Wohnen er-
füllen zu können. 
Dafür wurden alle nichttragenden Wän-
de entfernt und das ehemalige Treppen-
haus dem Wohnbereich zugeschlagen. 
So entstand im Erdgeschoss ein Groß-
raum für Kochen, Essen und Wohnen. 
Im Obergeschoss konnte ein großzügi-
ges Bad installiert werden, das nur 
durch eine Glasscheibe von der Ankleide 
getrennt ist. 
Der Bauherr wünschte sich zunächst 
sein neues Zuhause im „Rough Style“; 
mit dem Bestand konnte dies aber nicht 
eins zu eins umgesetzt werden. Jedoch 

die vorgeschlagenen Materialien wie 
Sichtestrich, gewachster Rohstahl und 
sägeraue Eiche kamen seiner Material-
vorstellung entgegen. Alle Einbaumöbel 
sowie die Wanne und der Waschtisch 
sind Eigenentwürfe und wurden von 
ortsansässigen Handwerkern produ-
ziert. Der gewählte Naturstein in „Lei-
nenoptik“ wurde auch für die Wand- 
und Bodenbeläge verwendet. Die 5 m 
lange Stahlleuchte über dem Küchen-
block ist ebenfalls ein Entwurf des Büros 
und verfügt über unterschiedliche Licht-
szenarien. Ungewöhnlich ist auch der 
2,5 m lange, schwebende Esstisch, der 
ganz ohne Beine auskommt. Ein innen  -
liegender L-förmiger Stahlträger zusam-

men mit einer mächtigen Fußplatte 
macht dies möglich. Das Materialkon-
zept wurde bis hin zu Lichtschaltern, 
Türdrückern und den vom Schlosser ge-
fertigten Handtuchstangen konsequent 
umgesetzt, sodass am Ende nur die mit 
Samt ausgeschlagene Garderobenni-
sche als Kontrapunkt dem „rohen Stil“ 
entgegensteht.

The small-scale floor plan of the 1980s 
single-family house was converted into 
a modern living environment through 
deconstruction measures. Haptic ma-
terials such as rough sawn oak, waxed 
crude steel, fair-faced screed, and nat-
ural stone define the interior fitout. 



|
 Neu gestaltete Treppe

|
 Garderobe mit Sitznische

Wannenblock wird zur Kofferablage —

Rohstahlkamin mit Holzlege |

Detail Wannenblock |

|
 Bad: Natursteinwanne

Grundrisse und Isometrien EG und OG —

22 23

Bauten und Objekte

CHRISTIANE MAUCHER

Dipl.-Ing. Innenarchitektin bdia

Büro

architektur + raum, Kempten

www.architekturplusraum.de

Büroprofil

Unser Team aus Architekten und 

Innenarchitekten sucht nach  

kreativen Lösungen, die sowohl  

den Wünschen des Bauherren  

als auch den eigenen ästhetischen 

Zielsetzungen gerecht werden. 
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„Haptische Materialien 

geben den Ton an.“


