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Doppeltes Glück

Ein Zwilling fürs Haus
Bis ins Kleinste durchdacht und genau passend zur Familienplanung der Bauherren

schuf der beauftragte Architekt dem Bestandsgebäude einen baugleichen Zwilling. 

Hier wohnt die Bauherren-Familie jetzt in einem modernen Niedrigenergie-Ensemble, 

das weniger gekostet hat als ein konventioneller Neubau und dabei eine ganz und gar 

nicht alltägliche Kombination von Alt und Neu präsentiert.

Wenn man nicht ganz genau hin-
schaut, erkennt man auf den ersten
Blick gar nicht, wo der Neubau be-

ginnt und der Altbestand endet. Ein ausge-
wachsenes Raum-Problem fand hier eine
zündende Antwort, die auf besonders
stimmige Weise Alt und Neu verbindet.

Die Ausgangslage in Prien am Chiemsee:
ein Einfamilienhaus aus den 1950ern, an
dem der Zahn der Zeit schon kräftig zu
nagen begann. 2001 hatte die bereits
fünfköpfige Familie das zukünftige Heim
für sich entdeckt und erworben. Durch
den neu angekündigten Zwillings-Nach-
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wuchs aber wurde klar: das wird eng.
„Unser Haupt-Problem war der baldige
räumliche Engpass”, erzählt der Haus-
herr Florian Tremel. „Als wir mit Volker
Schultze-Naumburg sprachen, hatten wir
gedanklich bereits alles durchgespielt  –
den Verkauf des Hauses, einen Neubau

Zwillingshäuser mit großzügiger Verglasung zum Garten.
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oder kompletten Umbau – und wieder
verworfen.” 
Der Q5-Architekt aber empfand die Pro-
blematik als spannende Herausforderung
und legte schon bald darauf einige unge-
wöhnliche Ideen vor. „Die ursprüngliche
Raumaufteilung war ohnehin ungüns-
tig”, erklärt er. Kleine Räume und wenige
Fenster machten das Erdgeschoss zudem
dunkel und ungemütlich. „Dem beste-
henden Haus gewissermaßen einen Zwil-
ling zu verpassen fiel mir ein, als die Bau-
herren mit mir über den doppelten
Nachwuchs sprachen.” Die individuellen
Wünsche seiner Gesprächspartner nahm
er dabei ganz genau ins Visier.
„Wir wollten einen möglichst offenen 
Bereich im Erdgeschoss, wo gekocht, ge-
lesen und gespielt wird”, erklärt Christine
Tremel das neue Raum-Modell. „Mein
ganz besonderer Wunsch war eine richti-
ge Bibliothek.” Diese passte der Architekt
perfekt in den Übergang zwischen den
beiden Häusern ein. Dort reichen Bücher-
regale jetzt bis unter die Decke und bie-
ten Platz für die wachsende Sammlung.
Die extragroße Wunschküche mit Esszim-

mer und ein kleines Büro für den Bau-
herrn – alles ließ sich im Erdgeschoss ver-
wirklichen. Für jeden einen persönlichen
Rückzugsort gibt es im ersten Stock.

Alles – außer gewöhnlich  
„Sowohl von der Planung als auch von
der Bauausführung war die Sanierung
doppelt so schwierig, wie ein Neubau”,
so Architekt Volker Schultze-Naumburg.
Die Herausforderung war die Verknüp-
fung „Neues schaffen” mit „Bestand an-
passen”. Der Experte stellte dabei wirt-
schaftliche und umweltgerechte Planung
gleich mit in den Vordergrund. „Ich habe
das Haus gewissermaßen gespiegelt –
mit einem eigenständigen Anbau auf
Niedrigenergiebasis in Holzrahmenbau-
weise. So ist auf Anhieb eine reizvolle Be-
ziehung zwischen den beiden Gebäuden
gelungen. Die Dämmung zum Keller ließ
der Architekt ebenfalls ökologisch orien-
tiert mit einer Perlite-Schüttung im Fuß-
bodenaufbau erstellen.
Der geräumige und von Licht durchflute-
te Bibliotheks-Zwischenbau verbindet die
beiden Häuser. Dafür wurde ein früherer

Anbau bis auf die Oberkante der Keller-
decke entfernt – der Rest dient als Basis
für den Zwischentrakt, der komplett aus
Holzriegeln besteht. „Wir haben eine
ökologische Dämmschicht aus Zellulose
zwischen diese Riegel eingeblasen”, er-
klärt der Architekt. „Diese Dämmung ist
passgenau, fugenlos und setzungssicher
– und dabei noch günstig im Preis.” Im
Bestandsgebäude ließ er zunächst die ab-
genutzten Holzfenster austauschen.
Dann wurde das alte Dachgeschoss kom-
plett entkernt und der Dachstuhl bis auf
die Sparren- und Pfetten-Konstruktion
komplett erneuert. „Wir doppelten die
bestehenden Sparren auf, um auch im
Altbau eine zeitgemäße Dämmstärke von
26 cm Zellulosedämmung aufnehmen zu
können. Dazu kam eine 2 cm dicke Holz-
faserdämmplatte, sodass die Gesamt-
stärke  28 cm ergab.”    
Von der kreativen Raumaufteilung, die
Volker Schultze-Naumburg vorschlug, ist
die Familie begeistert. In seinem neuen
Grundriss steckt die Idee, im Erdgeschoss
Räume aneinanderzureihen, die groß-
zügig, sonnendurchflutet und luftig sind.

Zunächst ging es dem Bestandsbau
an den Kragen.
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Im Dachgeschoss ergaben sich genau die
Nischen und Ecken, die das Ensemble so
reizvoll machen. Geölte Fichtenholz-
böden sorgen für Wärme und Geborgen-
heit. Die feingliedrige Fassade aus 
Lärchenholz wird in aufgelockerter Form
vor den Glasflächen weitergeführt, der
Zwischentrakt besteht zur Südseite mit
dem 700 Quadratmeter großen Garten
nahezu komplett aus Glas.
„Die großzügigen Glasflächen vermitteln
uns das Gefühl, draußen zu sein”, freut
sich der Bauherr. Im Erdgeschoss des
„neuen Zwillings” befindet sich jetzt 
das 30 Quadratmeter große Wohnzim-
mer, für die Wärme sorgt eine Holzpellet-
Heizung mit Solarunterstützung, die
platzsparend unter die Treppe eingebaut

wurde und dort hervorragende Dienste
leistet. 
Die Pellets lagern außerhalb des Gebäu-
des in einem Fahrradschuppen; ein Ge-
bläse-System befördert die Pellets von
dort in den Kessel mit einem 800-Liter-
Pufferspeicher. Der wird im Sommer von
einer Flachkollektoranlage mit 14 qm Ab-
sorber-Fläche erwärmt. In den Über-
gangszeiten dient die Solaranlage der
Heizungsunterstützung. Das benötigte
warme Wasser bereitet in Sekunden-
schnelle eine Warmwasseranlage mit
Frischwassererwärmung. Über eine Zister-
ne wird das Regenwasser zur WC-Spü-
lung und Gartenbewässerung genutzt. 
Zwei Räume und ein Bad im Oberge-
schoss des Neubaus bieten jetzt Platz für

die Zwillinge und das Elternschlafzimmer.
Für die drei „Großen” mit 9, 10 und 14
Jahren gibt es drei Kinderzimmer im Be-
standsgebäude, zusätzlich ein großes ei-
genes Bad für die Kinder.
Ein paar Extras haben sich die Bauherren
aber doch geleistet und dafür auch etwas
tiefer in die Tasche gegriffen: Ein beson-
deres technisches Highlight sind die 12,5
mm dicken Spezial-Abschirmplatten im
Dach und in den Wänden des Neubaus.
Sie schützen das Haus gegen Beeinflus-
sung durch hochfrequente Wellen wie die
bedenkliche Mobilfunkstrahlung. „Uns
war es wichtig, zu Hause in unserem Um-
feld vor diesen Einflüssen geschützt zu le-
ben. Der neue Gebäudeteil schirmt uns
zusätzlich von der nahen Bahnlinie Mün-

Holt die Wärme ins Haus – Flachkollektor-
anlage auf dem Dach.

Der große Garten schließt sich gleich an.
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chen–Salzburg ab. Jetzt haben wir ein-
fach unsere Ruhe”, betont Florian Tremel.
Für die Zukunft gibt es viele Umgestal-
tungsmöglichkeiten: So lässt sich der
ganze Gebäudekomplex mit wenigen
Maßnahmen in zwei völlig eigenständige
und unabhängige Hauseinheiten teilen.
„Wir haben jetzt fünf Kinder, da kann
sich noch einiges bewegen. Veränderun-
gen sind bei uns an der Tagesordnung.” 

Top beim Energiesparen
Durch den Einsatz von natürlichen Mate-
rialien und regenerativen Energien ist
hier ein besonders angenehmes und ge-
sundes Wohnklima entstanden. Volker
Schultze-Naumburg legt größten Wert
auf langfristig sinnvolle und nachhaltige
Architektur – aber auch auf die Wirt-
schaftlichkeit in solch einem Unterfan-
gen. Der dreifache Vater weiß selbst ganz
genau, dass es bei so einem Projekt völlig
unterschiedliche Bedürfnisse in einer Fa-
milie gibt. Und die finanziellen Möglich-
keiten muss man immer im Blick haben. 
„Gegenüber einem Neubau hat die Fami-
lie 25 bis 30 Prozent der Baukosten ge-
spart. Ab jetzt sind die Tremels aber oh-
nehin gut aufgestellt. Die Energiekosten
sind zukünftig vergleichsweise gering,
die Regenwasser-Nutzungsanlage spart
im Jahr bis zu 90.000 Liter Trinkwasser –

„Auf Holzbau spezialisiert”
Bei seinen Projekten holt sich der Architekt aus Übersee am Chiemsee je nach
Bedarf den Rat seiner Berufskollegen vom Architektennetzwerk Q5. Deren Mit-
glieder, allesamt Baufachleute aus der Region Rosenheim, setzen auf ökologi-
sche Bauweisen, natur- und gesundheitsverträgliches Bauen sowie Ressourcen
sparende Energiekonzepte. Volker Schultze-Naumburg bringt sein umfangrei-
ches Wissen im Holzhausbau in die Gruppe mit ein. „Der Austausch stärkt mich
auch persönlich”, verrät der Architekt. „Uns treiben nämlich Neugier, Forscher-
geist und die Freude an der Realisierung von „Häusern mit Atmosphäre” zu-
gleich an, wir vertrauen gegenseitig unserer Fachkompetenz und unserer Berufs -
erfahrung.
Informationen zu Volker Schultze-Naumburg und den Q5-Architekten gibt es im
Internet unter: www.vsn-architekt.de und www.q5architektur.de.

Volker Schultze-Naumburg, begeisterter Netzwerker
und Mitbegründer der Q5-Architekten

Aussparungen in der Wand für
Schönes und Praktisches.

Unter der Treppe versteckt:
die Pelletheizung.

Der Durchgang führt vom Altbestand 
in den Neubau.

Für jeden ein Reich.



� Daten und Fakten
Aufgabe: Energetische Sanierung und Erweiterung eines Einfamlienhauses, 
Baujahr 1952, durch Anbau
Wohnfläche: Bestandsgebäude 100 m2, Zwillingsanbau: 85 m2, zweiter 
Anbau (Drilling) 16 m2, weitere Nutzfläche im Keller: 60 m2

Sanierungskosten: 200.000,00 Euro
Umbau-Zeit: erster Um- und Anbau 5 Monate, kleiner Anbau: 3 Monate
Umbau-Details: Anbau auf Niedrigenergiehaus-Standard in Holzrahmenbauweise, Dämmung Dach und oberste Decke, Dämmung 
Kelleraußenwände und Kellerdecke, Gebäudetechnik (Holzpelletheizung, Pufferspeicher, Solarkollektoren, Warmwasserbereitung mit 
Frischwasser-System, Regenwassernutzung
Technische Extras: Umgestaltungsmöglichkeit in zwei eigenständige und unabhängige Hauseinheiten
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umweltgerecht und extrem zukunfts-
orientiert.
Die Bauherren sind Feuer und Flamme für
ihren Zwillings-Umbau. „Schon, wenn ich
das Haus betrete, habe ich ein angeneh-
mes Gefühl von Ruhe und Entspannung”,

sagt der Hausherr. Er schwört auf die
kompetente  Arbeit des Architekten. „Bei
ihm sind alle Fäden zusammengelaufen,
er hat für einen geordneten Bauablauf ge-
sorgt. Das war uns überaus viel wert.”
Zwischen dem Planer und den Bauherren

müsse großes Vertrauen herrschen, be-
richtet er. „Wenn das Emotionale passt,
erreicht man dabei durch gegenseitiges
Verstehen richtig viel Gutes. Und es kann –
wie bei uns – ein Traumhaus für sieben
Bauherren herauskommen.” Eva Mittner

Zwei Jahre nach dem Zwillingsbau leiste-
ten sich die Bauherren noch einen weite-
ren kleinen Anbau zur Erweiterung der 
Küche. Von der Familie liebevoll als 
„Drilling“ bezeichnet, bietet dieser nun
Platz für eine große Garderobe und eine 
luxuriös dimensionierte Küche.


