
Innenausbau / Möbel / Bauelemente

04/17
Innentüren – ab Seite 16

Weiße Vielfalt

/ Elektromobile fürs Handwerk – ab Seite 68 
Wohin geht die E-Reise?

/ Mineralwerkstoff-Innovation – Seite 78 
Prägen in Stückzahl Eins

/ Baustelle 4.0 – ab Seite 140 
Digitaler K(l)ick vor Ort



50  BM 04/17

 / Bauelemente
// Treppen

UmUmUUmUmUmUmUmUmUmUmm- ununununnnunnnnnnunnununununununnd d dddddddddddddddddddddddddddddddddd Innneneneenanan usuuuususuuuuuuuuuuuuuuuuuuu bababababaabaaaabaau uu uu u eiiiiiiiiiiiiieiiieiiiiie neneneneneeeeeeeeeerr rrrrrr rrrr rrrrrr ScScScSchehehehehehehehhehehehehehehehehheheeeheeeeeeeeeuuuuununnnuuunuuuuuunuununuuuuunuuuuuuuuuuu eeeeeeeeeee inininininininiin BBBBBBBBBBBBBBBBBBelelellelellelgigiiiiiggigiigiiiigiiigiiiigg eenenenene

FrFrFrFFFFrF üühüühühühühüüühhererererere wwwwuruuururu dededede hhhhhieieieier r dididie e e MiMiMiMiMiMiMiMiststststststststgagagaagagagagagabebebebbebb llll gegegegegeg scscscscs hwhwhwhhh unununnnnngegegegen,nn, jjjjjjetetetetetztztztztttztt tttttririririr fffffffffffffffffffffffffftttttt ttttttttttttt t ttttt ttt mamamamamamamamamamamamamamamamamamammamamamamammmmamammammamammmamaaaaaaaaaan n nnn sisiiisisiichchchhchchchch zzzzzzzzzzzzzumumumumumumumummm MMMMMMMMMeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetititititititiit ngngngngngnggggng.....
DeDeeeerr r rr AArArArArrchcchc ititttekekekkekttt t GuGuuGuGuGuisisisisi epepepeepppeppeee FFararrrrriririis s ss veveveveveerwrwrwrrwwwananananandeddeedeededeeltltltlltltl eeeeeeee eieieieee neneeeneeennn alalalteteteeennnnn StStStSS alalalala l l ll inininnnnnninnnnnn eeeininnn mmmmmmmmooooodododododododoodo ererereerererneneneneneneneess ss s ss BüBüBüBüBBüBüBüBüBB rororororororoo....
DDeeDeDeer r rrr ClClClCC ouou: : didididid eeee XXXXXXXXXXXXL-L-LL HoHoHoHHoHHoH lzlzlzlzkokokokoonsnsnsnnsnstrtrtrtrrukukukuktititititionononono aaaaususu 4440 0 00 rerererecycycycycyycecececeeec ltltlttltltenenne EEEicicichehehhhenbnbbbbnbbbbbbbbbbnbbalalalalaalalalaalalalalalaalalalalalalaalalalaalalalllllkekekekekekkkkkkkk n,n,n,n,n,, ddddddddieieiieieiei ssssschchchchcheeieieiiee nbnbnbnbnbnbaaarararaaa  
spspspspspieieieieeielelelelel riririr scscchhhh übübübübberererererereieieieinanananaanddndnndndererererer llllllieieieiiiegegegegegeg n.nnn. KATKATKK HARHARRH INAINAINNA RIRIRICKLCKLCKLCC EFSEFSEFSEF

Fo
to

s:
 K

oe
n 

va
n 

D
am

m
e,

 O
os

ta
kk

er
/B

el
gi

en



 04/17 BM  51

/ Der Innenausbau ist sowohl Möbel als auch Treppe. Aus den massiven Balken  
ausgenommene Stufen führen auf die obere Galerieebene mit zwei Arbeitsplätzen.

/ Die Galerieebene überspannt einen kleinen Besprechungsbereich. Die Vor- und 
Rücksprünge der Balken dienen als Regalflächen für die Bibliothek.

I Der Bauherr, der auf dem Land lebt und in 
der Stadt arbeitet, wünschte sich auf seinem 
Anwesen ein Home-Office mit kleiner Biblio-
thek, um auch mal abends oder am Wochen-
ende von zu Hause arbeiten zu können. Das 
einstmals landwirtschaftlich bewirtschaftete 
Gehöft aus dem frühen 19. Jahrhundert liegt 
in der belgischen Provinz Westflandern, um-
geben von Feldern und Wiesen. Um Geschäft-
liches und Privates räumlich strikt voneinan-
der zu trennen, fiel seine Wahl für das neue 
Büro auf ein zuletzt nicht mehrgenutztes  
Nebengebäude etwas abseits vom Haupt-
haus. Über 200 Jahre hatte der betagte Back-
steinbau mit Satteldach vornehmlich als Stall 
und Scheune gedient. Als Architekt engagierte 
der Bauherr den Guiseppe Farris, der bereits 
drei Jahre zuvor mit dem stringenten Umbau 
eines Farm- in ein Wohnhaus sein Feingefühl 
im Umgang mit alten Gemäuern unter Beweis 
gestellt hatte. Der ursprünglich aus Italien 

stammende Architekt führt seit 2008 das  
Architekturbüro Studio Farris Architects in 
Antwerpen. 

Alte Schale, neuer Kern
Die aus roten Backsteinen gemauerte Fassade 
wurde lediglich renoviert, sodass charmante 
Details wie die steile Hühnerleiter erhalten 
blieben. In starkem Kontrast zu der äußeren 
Erscheinung gestaltete der Architekt Guisep-
pe Farris den Innenraum. Hier erinnert nichts 
mehr an den einstigen Stall: das bis dato in 
kleine, einzelne Räume auf zwei Geschossen 
unterteilte Innere wurde bis unter den First 
entkernt und freigelegt, sodass ein einziger 
großer Raum entstand. Nach dem sogenann-
ten Box-in-Box-Prinzip fügte der Architekt  
eine separate Konstruktion aus Sichtbeton 
ein, die die Grundform des Altbaus nachzeich-
net. Die innere Hülle aus Beton wurde dabei 
durch eine Trennlage vom Backsteinmauer-

werk und dem Boden entkoppelt, da das Mau-
erwerk und der Untergrund durch die jahr-
zehntelange Nutzung als Stall mit Sulfaten 
belastet waren. Sulfate können die Bausub-
stanz empfindlich angreifen und Schäden am 
Beton verursachen. Der bisherige Eingang an 
der Längsseite wurde beibehalten und mit ei-
ner Ganzglastür versehen. Eine bis dato 
schmale Türöffnung an der Giebelseite wurde 
zu einer großen Terrassentür mit einem Hebe-
Schiebetürelement erweitert. Zusätzliche 
Fensteröffnungen an den Giebelseiten sowie 
vier großen Oberlichter im neuen Ziegeldach 
sorgen für reichlich Tageslichteinfall.

Holz-Recycling deluxe
Für einen Wow-Effekt sorgt jedoch der skulp-
turale Innenausbau, der auf den ersten Blick 
an eine XXL-Version des beliebten Geschick-
lichkeitsspiels Jenga erinnert. Mit der Kon-
struktion aus gestapelten Holzbalken, die  

/ Die Konstruktion ist selbsttragend und statisch nicht mit der Scheune verbunden, 
so könnte sie bei einer späteren Umnutzung problemlos entfernt werden.
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/ Auf der Galerie dienen Kabinettschränke mit Schiebetüren als Stauraum.  
Als Arbeitsplatz dienen zwei mit schwarzem Linoleum bezogene Platten.

/ Kein Balken gleicht dem anderen. Insgesamt besteht die Konstruktion aus 40 alten, 
massiven Eichenbalken, die vor Ort abgehobelt und mit Öl behandelt wurden.

zugleich Raumteiler, Möbelstück und Treppe 
ist, zoniert der Architekt Guiseppe Farris ge-
schickt den Innenraum. Unten eine geschütz-
te Besprechungsecke, oben auf der offenen 
Galerie zwei Arbeitsplätze, und die Vor- und 
Rücksprünge rundum dienen als Regale für ei-
ne kleine Bibliothek. Mit der offenen Galerie-
ebene gelingt es dem Architekten die Grund-
fläche von 100 m² um etwa ein Drittel zu ver-
größern. Die Holzkonstruktion besteht aus  
40 recycelten Eichenbalken, die von einem im 
Vorfeld abgerissenen Anbau, in dem früher 
Heu gelagert wurde, stammen. Alle Balken 
weisen denselben Querschnitt von 35 auf  
46 cm auf. Für den Innenausbau wurden die 
massiven Holzbalken nach der Demontage 
vor Ort gereinigt, abgehobelt und abschlie-
ßend mit Öl behandelt. Der kürzeste Eichen-
balken ist 70 cm lang, der längste misst stolze 
5 m. Die Konstruktion besteht aus neun über-
einander angeordneten Schichten, die über 

eingeschlitzte Stahlprofile unsichtbar mitein -
ander verbunden sind. Die begehbare Skulp-
tur ist selbsttragend. Wenn in Zukunft der In-
nenraum einmal anders genutzt werden soll-
te, kann sie einfach entfernt werden. Um ein 
angenehmes Schrittmaß zu erhalten, wurden 
die Trittstufen für die Treppe zur Galerie aus 
den massiven Balken ausgenommen. Die aus-
kragende Galerieebene erhielt einen passen-
den Eichenholzboden, der mit einer Balkenla-
ge aus sieben Kanthölzern unterspannt wur-
de. Die oberste, neunte Lage der Stapelkon-
struktion, die als Einfassung und Absturzsi-
cherung der Galerie dient, besteht nur auf den 
ersten Blick aus den massiven Balken. Viel-
mehr entwarf Guiseppe Farris als Stauraum 
Kabinettschränke mit Schiebetüren aus  
10 mm starken, geölten Eichenholzbrettern, 
deren äußere Abmaße den Holzbalken ent-
sprechen. Zwei mit schwarzem Linoleum be-
zogene Platten markieren die Arbeitsplätze. I

/ Von der Vergangenheit als Scheune und Stall zeugt die steile Hühnerleiter an der 
Außenfassade. Eine Ganzglastür führt in das nun als Büro genutzte Innere.
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/ Sowohl in horizontaler als auch vertikaler Hinsicht dient die XXL-Konstruktion als 
Raumteiler. Oben Arbeiten, unten Besprechung und Bibliothek.
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