
WOHNHAUS IN SISTRANS

mit Feinsteinzeug von Aparici
with fine stoneware by Aparici

Entwurf • Design Tatanka, AT-Mils
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WOHNEN  •  LIVING AUS DER PRAXIS • BEST PRACTICE

Wandscheibe mit Feinsteinzeug im Vintage-Look: Dahinter liegen Dusche und WC. • Partition wall with fine stoneware with a vintage look: behind it are the shower and the WC. Seen on right: the children’s bathroom

BEST PRACTICE 



m Mittelgebirge der Tuxer Alpen, nur wenige Kilometer von Innsbruck entfernt, liegt

das Dorf Sistrans. Die in Wiesen und Felder eingebettete Gemeinde profitiert von

einer idyllischen Sicht auf die Nordtiroler Bergwelt. In den Genuss dieses Panoramas

kommen auch die Bewohner des von Tatanka erbauten zweigeschossigen, rund 233

Quadratmeter großen Wohnhauses mit Außenpool. Raumhoch verglaste Räume 

rücken die weidenden Kühe förmlich in Griffweite und bescheren dem Betonbau eine

große Leichtigkeit. Charakteristisch sind das filigrane, auskragende und begrünte

Flachdach, das zurückspringende Ober geschoss, der umlaufende Balkon mit der

Brüstung aus Drahtseilnetzen sowie die als Sicht- und Sonnenschutz dienenden hori-

zontalen Holzlamellen. Durchdacht und detailliert wie das äußere Erschei nungsbild

zeigt sich auch der Innenausbau. Hervorzuheben sind insbesondere die Bäder. Das in

den Hang gebettete Elternbad öffnet sich zu einem Lichthof und ist somit – obwohl

raumhoch verglast – vor Einblicken geschützt. Wenige wertige Materia lien prägen dieses

Badezimmer, das sich nahtlos – ohne Türen als Barrieren – an die Umkleide und das

Eltern schlafzimmer anschließt. Geöltes Eichenholz für Boden und Waschtisch, Sicht -

beton für die Decke sowie Carpetfliesen der spanischen Marke Aparici schaffen eine

warm wirkende Wohlfühlatmosphäre. Das ornamentierte Feinstein zeug im Vintage-

Look – ein Wunsch der Bauherrin – lässt die frei im Raum stehende Wandscheibe zum

Blickfang werden. Unmittelbar dahinter liegen WC und Dusche. Letztere ließen die drei

Tatanka-Architekten Joseph Bleser, Wolfgang Pöschl und Thomas Thum ebenfalls mit

Carpet bekleiden. Auch im Kinderbad kam das vorgealterte Feinsteinzeug zum Einsatz.

Hervorragend harmoniert diese Patina mit dem 2016 fertiggestellten Neubau. wa
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Material

Buche Multiplex, unbehandelt

Grössen

100 x 200 cm, h 25 cm

120 x 200 cm, h 25 cm

140 x 200 cm, h 25 cm

160 x 200 cm, h 25 cm

180 x 200 cm, h 25 cm

200 x 200 cm, h 25 cm

Design

Nora Große und Alisha Hauk

Auszeichnungen

2016 ICONIC AWARDS: 

Interior Innovation – Best of Best 

Plus X Award in fünf Kategorien

Focus Open – Internationaler Designpreis

Baden-Württemberg

2017 German Design Award - Winner

Tojo Möbel GmbH – Am Ziegelgraben 26 – 73614 Schorndorf – (07181) 401 416 – www.tojo.de

Tojo-parallel

ist ein variables Bettsystem, das sich den Wünschen und

Bedürfnissen seines Besitzers anpasst. Dabei verzichtet

parallel auf jede Art von Schrauben oder Beschlägen und

kann so ohne weitere Hilfen zusammen gesteckt werden.

Es besteht aus 6 Fußteilen, in die die Latten längs einge-

steckt werden.       Die Zahl der Latten variiert nach Bettbreite.

Entdecke Innovation und Dynamik

Das Haus ist eingebettet in die Landschaft. • The house is embedded in the landscape.

he village of Sistrans is located in the low mountain range of the Tux Alps, just

a few kilometres from Innsbruck. The village embedded in meadows and fields

benefits from the view of the idyllic North-Tyrolean mountain world. Also enjoying

this view are the residents of the two-storey building of approximately 233 square

metres with an outside pool and designed by Tatanka. Rooms with ceiling-high 

glazing bring the grazing cows within reach and give the concrete building great light-

ness. Characteristic features are the filigree projecting, green flat roof, the recessed

upper level, the surrounding balcony with the balustrade of wire-rope mesh as well

as the horizontal wooden slats serving as visual- and sun protection. The interior 

fittings are just as well thought-out and detailed as the external appearance.

Particularly standing out are the bathrooms. The parents’ bathroom embedded in

the slope opens to an atrium and is thus protected from sight despite its ceiling-high

glazing. Just a few high-quality materials characterize these rooms: oiled oak wood

for the floor and the washbasins, exposed concrete for the ceilings as well as Carpet

tiles from the Spanish Aparici brand. Upon the client’s request, the ornamented fine

stoneware in a vintage look turns the partition wall freely standing in the room into

an eye-catcher. Right behind it are the WC and the shower. The three Tatanka 

architects Joseph Bleser, Wolfgang Pöschl and Thomas Thum had the shower 

covered with Carpet as well. In the children’s bathroom, the pre-aged fine stoneware

was also installed. This patina is in excellent harmony with the new building 

completed in 2016.

www.aparici.com • www.tatanka.lu
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