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Das Einfamilienhaus befi ndet sich in der malerischen Weingegend an einem steil abfallen-
den Süd-West-Hang des Klöchbergs. Der pavillionartige Baukörper kragt über das zurück-

gesetzte, weiß verputzte, Sockelgeschoss aus und bietet einen atemberaubenden Ausblick 
vom Wohnraum bis in die slowenische Ebene. Das Wohngeschoss ist mit einem tonfarbi-
gem, sehr rauen Kratzputz verputzt, um so farblich eine Symbiose mit der Umgebung ein-
zugehen.Im Sockelgeschoss sind eine Doppelgarage, Technik, Lagerfl ächen sowie ein nach 
Süden mit großer Verglasung positioniertes Gästezimmer untergebracht. Ebenfalls befi nden 
sich ein Gästebad /WC und ein einladender Eingangsbereich in dieser Ebene.Über eine als 
Faltwerk ausgeführte Holztreppe aus Eichendielen gelangt man in das Obergeschoss. Die 
elegante  Ausführung dieser Treppe erzeugt eine Leichtigkeit im Eingangsbereich. Durch die 

ausgeführ te  Laufrichtung spürt man beim Ankommen im oberen Wohngeschoss 
das offene Flair mit Ausblick in die südsteirischen Weinberge. In dieser Ebene 
sind Schlafräume, Badezimmer, Schrankraum sowie der offene Wohn-/ Küchen 
und Essbereich  untergebracht. Zwischen der hangseitigen Stützmauer und dem 
Hauptbaukörper ist eine  großzügige Terrasse positioniert. Diese befi ndet sich 
über der im Sockelgeschoss untergebrachten Doppelgarage. Eine Außenstiege 
ermöglicht einen  direkten Zugang vom Vorplatz auf die Terrasse.Das Gebäude ist 
als Passivhaus-Plus konzipiert und gebaut. 

Beheizt wird es mit einer Luftwärmepumpe. Die kontrollierte Be- und Entlüftung 
mit Wärmerückgewinnung ergänzen das System integriert in einem Kompaktge-
rät. Der Strom wird über eine Photovoltaikanlage auf dem Flachdach  produziert 
und der Überschuss in das  öffentliche Netz eingespeist. Die Steuerung der ge-
samten Haustechnik im Wohnhaus erfolgt über ein BUS-System. Dieses ermög-
licht eine optimale Einstellung und somit Nutzung des Passivhaus-Plus für die 
 Bewohner. Im Innenraum sind die Oberfl ächen in Weiß gehalten. Die Bodenbelä-
ge in den Wohnbereichen sind in Eichendielen, geölt, ausgeführt, die Bäder und 
der Eingangsbereich in dazu passenden großformatigen Fliesen.

Sämtliche Einrichtungsgegenstände sind in Eiche massiv  ausgeführt. Ein beson-
derer Blickfang im Obergeschoß ist der  Esstisch, welcher auf Glasplatten steht. 

So ist ein Ausblick vom Wohnzimmer unter der massiven  Eichentischplatte in die 
Weinberge gegeben. ◆
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