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EINFAMILIENHAUS TRAUNSTEIN
Beim Neubau dieses außergewöhnlichen Einfamilienhauses 
in Traunstein im Jahr 2019 konnten wir unsere Kompetenz 
für Sonderlösungen eindrucksvoll unter Beweis stellen. 
Das Gebäude sollte sich nach dem Willen des Bauherrn vor 
allem durch Transparenz und lichtdurchflutete Räume aus-
zeichnen. Großzügig und modern gestaltete Wohnbereiche 
sollten fließend ineinander übergehen. Großformatige 
Glasflächen schaffen eine fast vollständig transparente Ge-
bäudehülle, Sonnenschutzbeschichtungen verhindern in den 
Sommermonaten eine zu große Aufheizung.

Realisiert wurde dieser Wunsch im Erdgeschoß und im ersten 
Obergeschoß durch Hebe-Schiebe-Tür-Konstruktionen, die 
in bis zu acht Meter breiten und zweieinhalb Meter hohen 
Übergrößen konstruiert und gefertigt wurden. Ganzglas-
ecken sorgen dafür, dass auch an den Gebäudeecken eine 
elegante Konstruktion mit maximaler Transparenz erreicht 
wurde. Absturzsichernde Glasbalkone in den Rahmenlichten 
der Hebe-Schiebe-Türen sind kaum wahrnehmbar in den 
Konstruktionen integriert. So konnten wir zu einem Gebäu-
de mit beeindruckender Architektur beitragen.

HOLZ-ALU-FENSTER
 ■ System Var io78 17.0K
 ■ Holzar t  Fichte 

 Ober f läche NE 0
 ■ Aluminium Anodiz ing Col lec t ion 

 CLASSIC BRASS metal l ic
 ■ 3-fach-Wärmeschutzglas  (U g=0,6  W/m²K ) 

 te i lweise  a ls  Sonnenschutzglas  (g=32%/LT=61%)
 ■ Beschläge (MACO Mult i  Mat ic)  Grundsicherheit
 ■ abstur zs ichernde f ranzösische Glasbalkone
 ■ Panorama-Elemente verbinden das  I nnen und Außen 

 a ls  Hebe -Schiebe -Türen System Var io78 17.0K
 ■ Eck ausbi ldungen a ls  G anzglasecken 

 für  maximale  Transparenz
 ■ Fenstergr i f f  MACO Unit y  Edelstahl

Fast ebenso prägend für die Außenansicht des Gebäudes 
wie die großen Glasflächen ist der Kontrast zwischen der 
dunkelgrauen Fassade und den Aluminium-Profilen der 
Fenster und Türen im Farbton CLASSIC BRASS metallic, der je 
nach Lichteinfall fast golden schimmert. Von innen dagegen 
sorgt unsere transparente Holz-Oberfläche NE0 dafür, dass 
die heimische Fichte in ihrer natürlichsten Form zur Geltung 
kommt. Die schönsten Ausblicke nach draußen gibt es dabei 
vermutlich durch die Schrägverglasungen direkt unter dem 
Dach aus dem gemütlichen Korbsessel.


