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Ein Bild von
einem Haus

Das Wohnobjekt in Bildstein schimmert
nach der Revitalisierung heller denn je.
Die aufwändigen Elektroinstallationen
nahm Elektro Innovativ vor.
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Die helle, erneuerte Holzfassade und die typischen
grünen Fensterläden prägen das geschichtsträchtige
Haus im historischen Zentrum von Bildstein. Der

Wallfahrtsort über dem Rheintal nahe Bregenz gilt als einer
der schönsten Aussichtspunkte zum Bodensee hin. Male-
risch ist angesichts der Lage und des Holzbauensembles ein
Hilfsausdruck. In dieser baulichen Idylle beschlossen Evi

Böhler und Jürgen Haller in ihrem über 150 Jahre alten El-
ternhaus die beiden obersten Ebenen zu einer rund 180 Qua-
dratmeter großen Dachwohnung umzugestalten. Planer 
Chris  tian Lenz verfolgte bei diesem Bild von einem Holzhaus
mit der Renovierung ein Prinzip: Das historische Flair des
Äußeren soll in Einklang mit dem modernen Innenleben exi-
stieren können.

ZIMMER MIT AUSSICHT
„Wir waren uns einig, dass heimischen Materialien und lokalen
Handwerksbetrieben der Vorzug bei der Innenraumgestaltung
gegeben wird“, erläutert Jürgen Haller, „auch weil im Erdge-
schoss des Hauses in Bildstein das inzwischen europaweit ope-
rierende Fensterbauunternehmen Böhler als kleine Tischlerei
begann. An die Urzeiten des geschützten Objektes erinnert u

Wer im »Ensemble von Bildstein« wohnt, lebt im
Herzen des Denkmalschutzes. Evi Böhler und

Jürgen Haller haben sich mit Hilfe von 
Spezialis ten unter dem Dach eines wunderbar 

revitalisier ten historischen Gebäudes in 
unmittelbarer Nähe zur bekannten Wallfahr ts -

kirche eine elegante Wohnung ausgebaut. 

Bildstein als mystische Platz
punktet mit Panoramablick
von der Loggia aus.

Wohnen mit Ausblick im historischen 
Zentrum des Wallfahrtsortes Bildstein.

Direkt unter dem Biberschwanzziegeldach verbirgt sich ein Loft mit 
einem Speichergrundofen in Stahlverkleidung von Bell Ofenbau in Götzis.
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übrigens das originale alte Türblatt mit der Jahreszahl 1905 und
den Initialen des Gründers Franz Josef Böhler, das sich wieder
an der Eingangstür befindet.“ Urenkelin Evi kennt die ab-
wechslungsreiche Geschichte des Hauses und blickt in das neu
gestaltete Domizil vor über einem Jahr einerseits mit Respekt
zurück, andererseits natürlich mit Genuss aus den topmoder-
nen Zimmern mit Aussicht.

BIBERSCHWANZ & SCHWARZSTAHL
Erschlossen wird das ehrwürdige Objekt mit annähernd qua-
dratischem Grundriss unter dem penibel ausgeführten Biber-

schwanzziegeldach von dem zentral im Gebäude positionierten
Treppenhaus. Im Eingangsgeschoss befinden sich außerdem die
Garderobe, die Garage, ein Technik- und Waschraum sowie die
Abstellräume für die insgesamt drei Wohneinheiten. Zwei
Wohnungen sind im Erdgeschoss situiert und eine Etage darü-
ber liegt das private Reich der Bauherrschaft. Innenraumgestal-
tungsprofi und Bauherr Jürgen Haller entwarf die Einbaumöbel
und gestaltete den Wohn-Ess-Bereich sehr offen. Eichendielen
und eine helle Fichtendecke harmonieren ebenso wie der
Schwarzstahlofen mit dem integrierten roten Kanapee. Die
Küche samt der hochweißen und mit Edelstahlarbeitsplatte aus-

gestatteten Kochinsel prägen den langgezogenen Raum,
der in eine Loggia mit umwerfendem Bodensee-Blick bis
weit in die Schweizer Bergwelt mündet.

MYSTIK & MODERNE
Raumhohe Türen verbinden den Wohnbereich über ein
elegantes Treppenfoyer mit dem Schlaf- und Badezim-
mer samt Ankleide. Die schwebende Schwarzstahltreppe
führt hinauf in den Dachraum, der von störenden Stüt-
zen befreit wurde. Eine rahmenlose Dachverglasung ga-
rantiert viel Licht für das als Ruhe-, Lese-, Arbeits- u

Im neuen Wohnbereich sorgt edles Eichenparkett von PÖZ für Gemütlichkeit und Eleganz. Die weiße Küche und die stilsicheren Möbel stammen
von den Spezialisten der Tischlerei Valentin Winder.
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und  Medienraum genützte Loft. Als Wärmequelle und
Raumteiler fungiert ein Ofen. Er wurde raffiniert zum Re-
gal erweitert. Die zwei Wohnebenen ergänzen sich treff-
lich zu einem allen Ansprüchen gerechten Lebensraum.
Dass das Haus in Bildstein noch dazu an einem beinahe
mystischen Platz gebaut ist, verleiht der geglückten Revi-
talisierung eine zusätzliche Dimension. ■

Baubeginn: Mai 2010
Fertigstellung: Juli 2011
Wohnfläche: 260 qm ver teilt auf drei Wohnungen
Bauweise: EG in Massivbauweise, Holzriegelbau mit 
Massivholzdecken, Strickwände des Bestandes
Fassade: Fichten-Rundschindeln
Dach: Biberschwanzziegel, Uginox-Verblendungen
Raumhöhe: 2,10 m
Decken- & Wandoberfläche: Fichtendecke und 
Gipskar tonwände
Fußboden: Eichendielen, Epoxiböden in den Bädern
Heizung: Fernwärme, Schwarzstahlofen
Möblierung: Küche in weiß lackier ten MDF, 
Eichen möbel geölt, Treppen in Schwarzstahl, 
Glas und Eiche, Tischlerei Valentin Winder, 
Fischbach 500, Alberschwende, 05579-4070, 
valentin@tischlerei-winder.at, www.tischlerei-winder.at
Planung: Christian Lenz (Baueingabe)
Innenarchitektur/Möbelplanung/Außengestaltung: 
Jürgen Haller, Tempel 72, Mellau, 05518/20184-0,
0664/255 866 7, of fice@juergenhaller.at,
www.juergenhaller.at
Fotos: Albrecht Schnabel, Götzis, 
www.albrecht-schnabel.com

Bad und Schlafzimmer
öffnen sich zueinander

in der sich über zwei
Etagen erstreckenden

neuen Wohnung im 
geschichtsträchtigen

Haus.
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elektro innovativ · Willi Sutter

Schwarzach-Tobelstraße 12

6858 Schwarzach

Telefon: 05572/57 157

Telefax: 05572/57 157-10

E-Mail: info@elektro-innovativ.at

Ihr kompetenter Partner in Sachen ● Elektroinstallationen ● Anlagenbau ● Beleuchtung 


