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WIRTSCHAFTSNOTIZEN

Erweiterung des Smart House
Die «Familienhäuser der Zukunft», die früher meist nur als Fan-

tasien auf Weltausstellungen zu sehen waren, werden mehr und 

mehr zur Realität. Automatisierung und Konnektivität ermögli-

chen heutigen Smart Homes, Informationstechnologien zu inte-

grieren, die zu erhöhter Bequemlichkeit, Energieeffizienz, Zuver-

lässigkeit und Sicherheit führen.

Das W.I.N.D. House in Nord-Holland kombiniert integrierte nachhal-

tige Lösungen und Automatisierung mit flexiblen Raumnutzungs-

möglichkeiten. Es wurde von Ben van Berkel / UNStudio konzipiert.  

Das Haus steht am Rande eines holländischen Dorfes in Meeresnähe 

mit einem Baumbestand im Hintergrund, und vor ihm erstreckt sich 

eine offene ausgedehnte Polderlandschaft. 

Das Design des Hauses ist sowohl an seine Umgebung als auch an 

die Jahreszeiten angepasst. Die privaten Arbeits- und Schlafberei-

che liegen im hinteren Teil, wo die Bäume ein abgeschirmtes Umfeld 

bieten, während man von den Wohnbereichen aus einen Panorama-

blick über die Polderlandschaft vor dem Haus geniesst. Alle vier Fas-

saden sind nach innen gebogen, wodurch vier verschiedene, blüten-

blattförmige Flügel entstehen.

Ein umfassendes System zur Hausautomatisierung gestattet eine 

integrierte Steuerung des elektrischen Systems, einschliesslich der 

Sonnenkollektoren und der mechanischen Einrichtungen. Ein zentra-

ler Touchscreen im Wohnbereich ermöglicht die komplette Steuerung 

dieses «Smart Home ». Ausserdem ist über eine LAN-Verbindung auch 

die Steuerung mithilfe unabhängiger Fernbedienungsgeräte möglich. 

Das integrierte Nachhaltigkeitskonzept des Hauses umfasst auch 

eine zentrale Luft-Wasser-Wärmepumpe, mechanische Ventilation 

mit Wärmerückgewinnung und Sonnenkollektoren.

Wohnbauprojekt lässt Ortschaft wachsen 
Am Bodensee lässt ein besonderes Wohnbauprojekt die Ortschaft 

DE-Bodman in den nächsten Jahren wachsen. Die Seefront des 

Kleinods, in dem derzeit 1300 Einwohner leben, wird durch neun 

Mehrfamilienhäuser und fünf Einfamilienhäuser — die «Gräfliche 

Seedomaine zu Bodman» — aufgewertet.

Die von Architekt Hans Kollhoff entwickelten Wohnhäuser fügen sich 

aufgrund des traditionellen Baustils harmonisch in das Ortsbild ein 

und entwickeln dieses weiter. Projektentwickler und -umsetzer i+R 

Dietrich Wohnbau GmbH verknüpft so Bewährtes mit der Zukunft. 

Auf dem Areal des früheren Hotels Linde im Ortszentrum entstehen 

neun Villen als Mehrfamilienhäuser sowie fünf Einfamilienhäuser. 

Zudem wird das ehemalige Hotel Linde neu errichtet. Ausgangspunkt 

für den städtebaulichen Entwurf der «Gräflichen Seedomaine zu 

Bodman » sind charaktervolle Bauten Bodmans : Schloss, Kirche, 

Schule und vor allem das ehemalige Hotel Linde. Nach der kürzlich 

erteilten Baugenehmigung folgt nun die Detailplanung des Projekts. 

Jedes Haus erhält sein eigenes Gesicht : Kollhoff sieht für die einzel-

nen Villen unterschiedliche architektonische Konzepte sowie indivi-

duelle Grundrisse vor. «Jedes Gebäude hat sein Vorbild in der nähe-

ren Umgebung. So entsteht auf der Basis der gewachsenen 

Bautradition ein Ortsbild, dem sich alle Bewohner zugehörig füh-

len », erklärt der Architekt seinen integrativen Ansatz. Die Gestal-

tung orientiert sich am europäischen Baustil der 1920er-Jahre : Prä-

gende Elemente werden Loggien, Rundbögen, Walmdächer oder 

Tympana sein. Für die Gestaltung der Aussenanlage konnten die 

bekannten belgischen Gartengestalter Jaques und Peter Wirtz 

gewonnen werden. Erste Entwürfe zeigen einen Park, geprägt von 

heimischen Gehölzen und Gräsern, sowohl für die private Nutzung 

als auch als öffentlicher Raum für die künftigen Bewohner.
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