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Fenster- und Innenausbau in Salzburg

Lichtdurchflutete 
Wohnskulptur
Gerade die ungewöhnlichen Aufgaben sind es, die den Schreinermeister Rochus 
Sebold interessieren. Die Fenster für das Wohnhaus des Architekten Peter Horner 
in Salzburg erforderten alles andere als eine Standardlösung. Und auch der  
Innenausbau überzeugt mit maßgeschneiderten Einbauten. KATHARINA RICKLEFS

 / Möbel- und Innenausbau
// Objektbericht
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Zu den sicherlich spannendsten Bauauf-
gaben im Leben eines jeden Architekten 

zählt der Entwurf des eigenen Hauses. Als der 
Salzburger Architekt Peter Horner für sich und 
seine Familie plante, sah er sich erstmal mit 
schwierigen Voraussetzungen konfrontiert. 
Das dreieckige Grundstück mit nur gerade 
einmal 400 m² im Süden von Salzburg und die 
teils recht engen Abstände zur angrenzenden 
Bebauung gaben die äußeren Parameter für 
das Wohnhaus vor und erforderten eine unge-
wöhnliche Lösung. Aus den Vorgaben entwi-
ckelte der Architekt einen skulptural anmu-
tenden dreieckigen Baukörper mit unter-
schiedlich stark geneigtem Sargdeckeldach. 
Eine metallene Dachhaut aus Zinkstegble-
chen hüllt das Volumen ein. Wo unerwünsch-
te Einblicke von den Nachbarn die Privatsphä-
re der vierköpfigen Familie stören könnten, 
zieht sich die Metallschale auch über die Fas-

sade und schirmt das Innenleben ab. Zu den 
freien Blickachsen, vor allem nach Süden und 
zwischen den Nachbargebäuden, öffnet der 
Architekt den Baukörper über großformatige 
Fenster. Im Inneren überzeugt das Wohnhaus 
mit offiziell 135 m², effektiv kommt das Haus 
allerdings auf stolze 185 m² Wohnfläche auf 
drei Ebenen. Das vollbewohnbare Kellerge-
schoss wurde aus Beton, das Erd- sowie das 
Obergeschoss in Holzriegelbauweise errichtet. 
Als Experte für energieeffizientes Bauen war 
für den Architekt von Beginn an selbstver-
ständlich, dass das eigene Wohnhaus dem 
Niedrigenergiestandard entsprechen sollte. So 
verfügt das Niedrigenergiehaus über eine 
kontrollierte Wohnraumlüftung und wird 
über zwei Wärmepumpen klimatisiert. Ob-
wohl die äußeren Gegebenheiten eine kom-
plexe Baukörperform erforderten und auf ei-
ne hohe Ausführungsqualität viel Wert gelegt 

wurde, betont der Architekt, dass die Baukos-
ten pro Quadratmeter mit einem regulären 
Bauträgerobjekt vergleichbar sind.

Jedes Fenster ein Unikat
Kaum rechte Winkel, großformatige Vergla-
sungen, Schrägen – der Entwurf von Peter 
Horner sah beileibe keine 08/15-Fenster vor. 
Doch gerade die anspruchsvollen Aufgaben 
abseits der Standardlösungen sind es, die den 
Schreinermeister Rochus Sebold aus dem 
bayerischen Ramsau von jeher reizen. In en-
ger, und nach Aussage des Architekten auch 
durchaus vergnügter, Zusammenarbeit brach-
te der Schreinermeister seine langjährige Er-
fahrung bei der technischen Ausführungspla-
nung und Detailentwicklung mit ein, um die 
Vorstellungen von Peter Horner zu realisieren. 
Die Fensterrahmen und -laibungen sind aus 
einheimischem Lärchenholz gearbeitet, das 

/ Die lange Sitzbank zieht sich durch den ganzen Raum. Im Zentrum des Erdgeschos-
ses steht der große Esstisch, maßgefertigt nach einem Entwurf von Peter Horner.
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/ Das „Fernsehnest“ ist über drei Stufen und durch die halbhohe Einfassung vom 
Hauptraum abgehoben, das Podest dient der Familie als Lounge für Filmabende.
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/ Peter Horner konzipierte das Haus im Passivhausstandard. Die von Rochus Sebold 
gefertigten Fenster sind mit einer Dreifach-Wärmeschutzverglasung ausgeführt.
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der Holzlieferant Dieterich KG aus Ramsau bei 
Berchtesgaden aus der Region bezieht. Die 
Unterkonstruktion wurde kostengünstig in 
Multiplex ausgeführt.  Konform zu dem ange-
strebten Niedrighausstandard wurde eine 
Dreifach-Wärmeschutzverglasung eingesetzt. 
Die Tiefe der Fensterelemente orientiert sich 
an der Außenwandstärke, wobei der Rahmen 
auf ein Minimum reduziert wurde. Zusam-
men mit der außen angeordneten Verglasung 
entsteht so innen eine extra tiefe Fensterlai-
bung und Fensterbank in einem, die mit der 
Innenwand bündig abschließt. Auf Wunsch 
von Peter Horner integrierte Rochus Sebold in 
die Fensterlaibung ein ganz praktisches De-
tail: Unter den mit Magnetverschlüssen verse-
henen, bündig eingelassenen Deckeln verber-
gen sich Steckdosen. Von der Raffinesse der 
handwerklichen Ausführung zeugt neben der 
sorgfältigen Auswahl der verwendeten Hölzer 

auch die Durchführung der Stützen durch die 
auf Gehrung gearbeiteten Fensterlaibungen. 
Vor Ort angepasst, kommt das akkurate Detail 
ohne eine einfassende Hülse aus. Mit einer To-
leranz von deutlich unter einem Millimeter 
sind die Fugen in den Fensterlaibungen kaum 
zu erkennen. Abgesehen von den Öffnungs-
flügeln im Obergeschoss sind alle Fenster in 
Festverglasungen ausgeführt. Im Erdgeschoss 
finden sich nur drei Öffnungen: Die Eingangs-
tür, die Küchentür und die Terrassen-Schiebe-
tür, die als Hebe-Schiebe-Element realisiert 
wurde. Durch den sparsamen Einsatz von be-
weglichen Elementen bewegten sich auch die 
Kosten der Glasfassade trotz der sehr hohen 
handwerklichen Qualität auf dem Preisniveau 
von Standardfenstersystemen. Auf der Bau-
stelle wurden die großformatigen und dem-
entsprechend schweren Fensterelemente 
durch mehrere Mitarbeiter von Hand bewegt 

und eingebaut, da der begrenzte Raum keinen 
Platz für spezielles Versetzgerät bot. Beim Ein-
bau wurden die Elemente im oberen Bereich 
mit ausreichend Platz elastisch verklotzt, um 
bei eventuellen Setzungen des Baukörpers zu 
vermeiden, dass Zwänge und Spannungen auf 
die Fensterelemente übergehen. 

Viel Raum für Details
Auf ein klassisches Wohnzimmer verzichtete 
Peter Horner. Vielmehr konzipierte der Archi-
tekt das Erdgeschoss als einen offenen Raum 
mit einer offenen Küche, einem großen Ess-
tisch und einem auf einem Podest angeordne-
ten „Fernsehnest“. Durch die großformatigen 
Fenster und den Luftraum zum Obergeschoss 
wirkt dieser Hauptraum deutlich großzügiger, 
als die Maße von 3 auf 9 m zunächst vermu-
ten lassen. Den Innenausbau übernahm der 
Schreiner Christian Lehner aus dem oberöster-

/ Aus den Vorgaben des Grundstücks entwickelte der Architekt den komplexen Bau-
körper mit unterschiedlich stark geneigtem Sargdeckeldach.
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/ Ein Tresen teilt die offene Küche vom Hauptraum ab, die Arbeitsplatte aus  
Lärchenholz schließt Rochus Sebold auf einer Höhe mit den Fensterlaibungen an. 
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/ Die Trittstufen aus Eiche wurden seitlich eingefräst und von vorne auf schmale 
Stege aufgeschoben. Als Absturzsicherung dient ein gespanntes Netz.
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reichischen Pfaffing. Im ganzen Erdgeschoss 
wurde ein durchgehender Dielenboden aus Ei-
chenholz verlegt, der auch für das 49 cm hohe 
Podest verwendet wurde. Das sogenannte 
„Fernsehnest“ misst 11,6 m² und ist über drei 
Stufen vom eigentlichen Erdgeschoss abge-
setzt. Wie der Name schon verrät, dient das 
Podest mit einem Sofa und dem Fernseher der 
Familie als gemütliche Lounge für Filmaben-
de. Das Zentrum des Erdgeschosses bildet je-
doch der große Esstisch nach einem Entwurf 
von Peter Horner. Die Tischplatte aus Eichen-
holz misst stolze 1,10 auf 3,30 m. Als Gestell 
fungieren zwei U-förmige Stahlwinkel, die auf 
der Seite liegen und zur Sitzbank quasi eine 
offene C-Form bilden. Mit diesem einfachen 
Kniff ist kein störendes Tischbein im Weg, 
wenn man auf der Bank Platz nimmt. Die lan-
ge Sitzbank von 8,80 m an der Südwestwand 
reicht vom Küchentresen bis zur Terrasse. Für 

angenehmen Sitzkomfort wurde die Bank mit 
10 mm Hartschaum gepolstert und anschlie-
ßend mit robustem grünem Filz bezogen. Ab-
gestimmt auf die Tischlänge ist an der Wand 
eine Rückenlehne ebenfalls aus Eiche ange-
ordnet. Die leicht schräge Lehne ist auf einer 
U-förmigen Unterkonstruktion an der Wand 
aufgehängt und kann einfach bei Bedarf ab-
genommen werden. Als Raumteiler zur offe-
nen Küche ist ein Küchentresen angeordnet, 
den Rochus Sebold mit einer Arbeitsplatte aus 
Lärchenholz sich quasi aus der Fensterlaibung 
entwickeln lässt. Für die Küchenfronten ver-
wendete Christian Lehner sogenannte Max-
Platten, HPL-Platten des österreichischen Her-
stellers FunderMax, die sich durch eine hohe 
Widerstandsfestigkeit auszeichnen. Alle  
grifflosen Schubladen und Fronten sind mit  
Tip-on-Beschlägen ausgestattet. I

/ Die schräge Festverglasung wurde als absturzsichere 
Überkopfverglasung ausgeführt.
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/ In die Laibung sind Steckdosen integriert, die bündi-
gen Deckel sind mit Magnetverschlüssen versehen.
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/ Das Erdgeschoss ist als ein offener Raum konzipiert, 
der Innenausbau gliedert die einzelnen Bereiche.

Ze
ic

hn
un

g:
 A

rc
hi

te
kt

ur
bü

ro
 H

or
ne

r

Objektbeteiligte

Planung
Architekturbüro Horner
5020 Salzburg, Österreich
www.horner.co.at

Fenster
Rochus Sebold – Schreinermeister
83486 Ramsau
www.rochus-sebold.de

Innenausbau
Christian Lehner
4870 Pfaffing, Österreich

Holzbau
Zimmerei Appesbacher
5342 Abersee, Österreich
www.holzbauappesbacher.at
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