
SANIERUNG

Wo noch vor einigen Jahren Land-
maschinen standen, ist heute ein 
behagliches Zuhause entstanden.

Energetisch fit – Die 
Scheune wurde zum 
KfW-55-Gebäude.

„Wir haben mit jedem 
Handgriff so viel wie 
irgend möglich von der 
alten Substanz 
bewahrt.“ berichtet 
Florian Hugger.

Einzigartige Verwandlung  

einer Scheune
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D as Grundstück bestand aus einem 1.800 m2 großen 
Flecken – darauf stand seit vielen Jahren eine alte 
Scheune, die letzten 10 Jahre ungenutzt. Die Eigentü-

mer sahen genau in diesem Gebäude die Chance für eine beson-
dere Metamorphose und holten sich mit Lang Hugger Rampp Ar-
chitekten aus München die passenden Mitstreiter ins Boot. Mit 
kreativer Ader und einer Menge Geschick verwandelten sie den Ort 
und das Haus in einen ruhigen Rückzugsraum mit unvergleichlich 
schöner Atmosphäre. 

Dafür haben die beauftragten Architekten viele Fragen zur Le-
benssituation der Baufamilie gestellt und auch die Geschichte des 
Ortes mit einbezogen. Hauptverantwortlich ist Florian Hugger, der 
das Projekt mit viel Herzblut begleitet hat. Heute hat das beein-
druckende zweigeschossige Wohnhaus rund 350 m2 Wohnfläche 
zu bieten. Auch ein idyllischer Weiher gehört zum Anwesen. „Wir 
haben in der Freiraumplanung landwirtschaftliche Motive genutzt, 
um dem Gesamtbild den ortstypischen Charakter zu lassen“, sagt 
Hugger. Es gibt einen einfachen Brunnen, im Boden eingelassene 
rohe Betonplatten als optische Auflockerung und einige Beton-
streifen zur Aufteilung der Bereiche sowie eine Einfriedung aus 
Sichtbeton und alten ersetzten Balken des Dachstuhls. 

Zunächst stabilisierte man die bestehende Holzkonstruktion 
durch eine Bodenplatte aus Beton. Der Rest des Hauses – Ständer-
werk und Schalung aus massiver Fichte – wurde binnen sechs Mo-
naten in intensiver Detailarbeit neu aufbereitet: die alte Schalung 
hat man komplett abgenommen, alle Bretter von den Rückständen 
der Jahre gereinigt, gebürstet und – ohne weitere chemische Be-
handlung – als Deckschalung neu montiert. Beim Wiederaufbau 
orientierten sich die Architekten an der historischen Vorlage, detail-
liert erkennbar an den großen Fenster- und Türflächen. 

Besonders detailgenau wurde die Dachkonstruktion des Hauses 
erhalten und saniert. Die bestehenden Sparren hat man von außen 
aufgedoppelt, eine Zwischensparren-Wärmedämmung wurde ein-
gebaut. Zudem hat man die Dachfläche partiell ausgeschnitten, so 
kommt nun noch mehr Licht in die Wohnräume. Die Außenwand ist 
als Holzrahmenbau ausgeführt, die Innenbekleidung auf einer 

Große Tore aus Altholzlamellen zum Schieben   –  
in Richtung der Straße im Westen macht man so jederzeit 

die Schotten dicht, wenn es stürmt, regnet oder schneit.

TEXT: Eva Mittner, Alexandra Wojtanowska
FOTOS: Eva Mittner

Fast 100 Jahre alt ist das heutige Wohnhaus der 
Familie Bosch und seit 2015 zudem ein richtiges 
Schmuckstück. Dabei war das beeindruckende 
Gebäude einst eine alte Scheune, die schon viele 
Jahre leer stand. Mit viel kreativem Geschick und 
einer Menge Sachverstand wurde daraus ein 
wohnliches Zuhause für eine vierköpfige Familie 
und blieb – zur Freude alle Beteiligten – in seinem 
ursprünglichen Charakter sichtbar.

‰
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Altes bewahren, Neues pflegen: An die Vergan-
genheit der Scheune erinnern die  bodentiefen 
Fenster und Tür-Aussparungen – sie wurden in 
Lage und Größe direkt von den alten Scheunen-
toren übernommen.

Der Haupteingang 
des Hauses an der 

Ostseite führt in 
einen offenen Die-

lenbereich mit 
Garderobe und 
Gäste-WC; eine 
weitere Tür am 

Ende der breiten 
Eingangszone 

direkt zum Haus-
wirtschaftsraum 

mit angrenzender 
Speisekammer. 

Traumhaften Ausblick ins Grüne genießen die 
Bauherren heute von der großen Terrasse aus, 

die den Räumen südwestlich vorgesetzt ist. 

Bodentiefe Fenster fangen viel Sonne ein und 
bieten außergewöhnliche Blicke in die Natur

Konterlattung befestigt, die auch als In-
stallationsebene dient. Die Wände im 
Innenraum sind weiß gestrichen, die 
Fenster mit Dreischeiben-Isolierglas 
auf dem aktuellen Stand der Technik.

Alle zu ersetzenden Balken wurden 
weiterverwendet – die guten als Möbel, 
die schwachen im Zaun rund um das 
Grundstück. Ein paar Einschnitte hat man 
sich an den Längsseiten des Gebäudes er-
laubt. Hier wurde an der Westseite eine nach in-
nen gerichtete Terrasse angelegt. Östlich hat man eine 
längliche und zurückversetzte Eingangszone errichtet. Über die 
großen Schiebetore aus Holzlamellen – die zudem als Sicht- und 
Sonnenschutz fungieren – lässt sich die Westfassade mit dem 
Freisitz verschließen. „Die großen Fenster sind ein echter Ge-
winn“, freut sich die Hausherrin. „Überall gibt es diesen außerge-
wöhnlichen Blick in die Natur.“

Im Inneren der Scheune wechseln sich freie und flexibel nutz-
bare Flächen mit optisch spannenden Holzdetails, offenen Balken 
und Möbeln aus unveredelten Materialien ab. Alle Böden im Ober-
geschoss sind aus gebürsteter unbehandelter Fichte, Türen, Trep-
penstufen und viele der Möbel ebenfalls. 

Die mittig angelegte Terrasse dient als raumbildende Unterbre-
chung für den lang gestreckten Hauptraum. Wohn- und Esszim-
mer sind so optisch getrennt – bleiben aber eine kommunikative 
Einheit. Auf den offenen Quadratmetern im Erdgeschoss entwi-

ckelten die Planer für die Baufamilie eine ruhige und wohnliche 
Atmosphäre, ergänzt durch ein angrenzendes Arbeitszimmer. Die 
beiden Kinderzimmer mit Bad sowie das Gästezimmer finden sich 
östlich im Obergeschoss, während das Elternschlafzimmer mit An-
kleide, Bad und kleiner Sauna zu einem Balkon an der Nordseite 
gerichtet ist. „Da wir eine zweite Ebene eingezogen haben, muss-
ten wir statisch an einigen Stellen Verbesserungen vornehmen – 
das bestehende Tragwerk wurde durch eine Holzbalkendecke er-
gänzt“, berichtet Hugger. Sämtliche Räume verfügen über eine 
Fußbodenheizung. Die gut gedämmte Holzständerbauweise ist 
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Essbereich und Wohn-
raum gehen inein- 
ander über, die offen 
und kommunikativ 
gestaltete Küche mit 
großem Essplatz ist 

der markante Bau-
stein des Raumes.

Zentral im Haus 
führt die einläufige 
Treppe auf die Gale-
rie im Obergeschoss 

zu den privaten Räum-
lichkeiten der Familie.  

Hingucker – die 
Architekten 

haben einen 
Großteil der 

Möbel entwor-
fen – hier die 
Kombination 

von Treppe, 
Bank und 

Garderoben-
möbeln. 

Herrliche Blicke 
in die Wohn-
räume gibt es 
von der großen 
Galerie. Die 
Möbel stehen 
frei und offen im 
Raum, kein Stress 
fürs Auge ist hier 
die Devise.

Kochinsel, Esstisch und Regalein-
bauten wurden aus den originalen 
Dachbalken, welche durch die 
geringe Kürzung des Baukörpers  
frei wurden, gefertigt. Diese bleiben 
so ausdrucksstark erhalten. 

Voraussetzung, damit eine Wärmepumpe mit Tiefenboh-
rung als zeitgemäße Lösung zur Wärmeversorgung dienen 
kann. Sie entzieht dem Boden Wärmeenergie auf einem nied-
rigen Temperaturniveau und erschließt diese Energie auf einem 
höheren, haustechnisch nutzbaren Temperaturniveau für die Hei-
zung und Wassererwärmung. Im Winter dienen die niedrig ste-
hende Sonne und der Kamin im Wohnraum als zusätzliche Wär-
mequelle. Da eine Querlüftung des Innenraums möglich ist, 
konnte auf eine Klimaanlage verzichtet werden. ‰
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Dämmt her-
vorragend:  

Das bereits 
vorhandene 

Ständerwerk 
und die Scha-

lung – beide 
aus massivem 

Fichtenholz – 
werden ergänzt 

durch die minerali-
sche Dämmung und 

den Trockenbau. 

Betritt man das Zuhause der Familie Bosch, wird man von dem samtigen 
Gussestrichböden im Erdgeschoss und den Holzböden aus gebürsteter 
Fichte im Oobergeschoss sofort zum Barfuß laufen verführt.  Räume, in 
die man sich zurückziehen kann, finden sich ebenfalls im Obergeschoss.

Daten & Fakten

Erdgeschoss

Obergeschoss

Aufgabe: Sanierung einer alten Scheune
Baujahr: 1910
Umbau: 2015
Wohnfläche: 350 m2

Bauweise: Holzständerbau
Heizung: Wärmepumpe

Architekt: Lang Hugger Rampp GmbH Architekten München 
 Domagkstraße 1, 80807 München 
 Tel. 089/3090715-50 
 www.langhuggerrampp.de/architektur/

Die Symbiose aus Alt und Neu ist gelungen – Auftraggeber und 
Architekten sind erfreut, lebendiges Erbe zu wahren. Viel Raum, 
viel Freiheit und viel Wohnqualität hat man aus diesem zunächst 
unscheinbaren Ort gewonnen – eine gute Entscheidung, betonen 
die Bauherren glücklich und zufrieden. m
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