Seit 80 Jahren ist Mittermayr Holzbau in der Baubranche vertreten, seit den
60er Jahren mit seinem Fertighaus-System „m-haus“.

Ein Architektenhaus mit den Vorteilen eines
Fertighauses
Vom Architekten geplant – von m-haus umgesetzt. Das Mühlviertler
Fertighausunternehmen m-haus errichtete in Grünburg das erste Designhaus. Der
einzigartige Holzbau wurde vom Linzer Architekt Wolfgang Wimmer geplant und im
Frühjahr 2019 von m-haus in Fertigbauweise gebaut.
Walding. Ein Architektenhaus oder ein Fertighaus? Diese Frage stellen sich zahlreiche
Baufamilien zu Beginn ihrer Planungsphase. Viele wünschen sich Individualität und
Designanspruch eines vom Architekten geplanten Hauses, aber auch den Komfort, die
Zeitersparnis und die niedrigeren Kosten eines hochwertigen Fertighauses.
Das Waldinger Familienunternehmen m-haus hat die Antwort auf diese Wünsche
gefunden und vom Architekten geplante Designhäuser in sein breites Portfolio aus
Fertighäusern aufgenommen. Durch die Multiplizierbarkeit des Konzeptes kann so ein
Architektenhaus zum Preis eines Fertighauses geboten werden. „Architektur und
nachhaltiges Design sollen für viele Menschen zugänglich sein“, beschreibt m-hausGeschäftsführer Bernhard Mittermayr die Vision hinter den Designhäusern von m-haus.
Der Linzer Architekt Wolfgang Wimmer entwarf für m-haus ein lichtdurchOlutetes
Stockhaus (170 qm GrundOläche) und einen offen gestalteten Bungalow (126 qm) samt
Inneneinrichtung, der die RaumOlächen perfekt ausnützt. Funktionalität, Design und
Nachhaltigkeit werden in Wimmers Entwürfen ideal miteinander verbunden. (Zitat
Wolfgang Wimmer)
Im Frühjahr 2019 erfolgte die Premiere: Das erste design.170 Stockhaus wurde im
oberösterreichischen Grünburg errichtet. „Es war mir wichtig, dass mein Haus von einem
Architekten geplant ist – mit guter Raumaufteilung, innovativ und modern“, erzählt Bauherr
Paulus Schlesinger. „Trotzdem sollten die Kosten im Rahmen bleiben, und ich wollte mich
nicht viel kümmern müssen.“ Sein Plan ging auf: „Ich war ein sehr entspannter Bauherr, mit
wenigen Entscheidungen und wenigen Terminen.“
Auf 170 Quadratmetern und zwei Geschoßen sind im design.170 Stockhaus vielfältige
Ansprüche vereint: große FensterOlächen, die das Haus mit Licht durchOluten, ein
großzügiger Wohnraum, ein helles Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer mit zusätzlichem
Spielbereich, Büro, Terrasse und überdachter Freibereich. Auch das Innendesign des
Hauses wurde vom Architekten mitgeplant. Die Fassade fasziniert mit dem Wechselspiel
aus Holz und weißen Fensterelementen.
Neben dem ausdrucksstarken Stockhaus und dem design.126 Bungalow wird demnächst
auch ein Hanghaus das Design-Portfolio von m-haus erweitern.
m-haus ist Pionier auf dem Fertighausmarkt. Bereits seit 80 Jahren ist Mittermayr
Holzbau in der Baubranche vertreten, seit über 50 Jahren entstehen in Walding/OÖ unter
der Marke m-haus innovative Fertighäuser, außerdem baut Mittermayr Gewerbeobjekte
und hält bei vielfältigen Aufträgen das traditionsreiche Zimmererhandwerk hoch. Das erste
Passivhaus Oberösterreichs wurde 2001 von Mittermayr errichtet, eine weitere Innovation
ist die hochwärmegedämmte Bodenplatte aus Holz, die 2013 von Mittermayr entwickelt
wurde. Nun begann man, an der Designhaus-Linie von m-haus zu arbeiten.

Mittermayr verbindet Handwerkstradition mit moderner Technik, Design,
Nachhaltigkeit und Nähe zur Natur. Bereits vor vielen Jahren prägte Mittermayr den
Begriff der „Archinatur“, einer Wortschöpfung des Unternehmens: „Unter architektonisch
hohem Anspruch gestaltete Bauten fügen sich harmonisch in Landschaften und Städte ein
und sind angenehm für das Auge. Diese Gebäude bieten optimalen Nutzen für seine
Bewohner – sie sind bis zum letzten Detail durchdacht.“
Bildtext: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis m-haus/Walding)
Bilder:
Bild 1: Das Architekten-Fertighaus design.170 fügt sich harmonisch in die Landschaft ein
und besticht durch sein einzigartiges Design.
Bild 2: Hier fühlen sich nicht nur POlanzen wohl: Das lichtdurchOlutete design.170 Stockhaus
wurde in idealer Lage zur Sonne geplant.
Bild 3: Der Sitzrahmen des design.170 ist für viele Baufamilien ein Lieblingsplatz, um
entspannt Landschaft und Wetter zu genießen.
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