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und  Garagentrakt, sondern kommen auch dem 
Wunsch der Bauherren nach, ihren gesamten 
Lebensbereich im Erdgeschoss anzuordnen. Kü-
che, Wohnzimmer, Schlafzimmer und auch das 
Badezimmer mit Sauna befinden sich hier und 
garantieren für die Zeit, wenn das Kind nicht 

mehr im Haus lebt, ein Wohnen auf einer Ebene. 
Im ersten Obergeschoss wurden Kinderzimmer, 
Gästezimmer, Büro, ein weiteres Bad und ein 
Abstellraum angesiedelt. Erweckt der weiße 
Bau mit der 21 m breiten Front von außen den 
Eindruck als würden sich drei separate Kuben 

Bauhaus-Stil, geschützter Außenbereich, barrie-
refreier Zutritt zu allen für die Bauherren wich-
tigen Wohnbereichen und Raum für Kunst.  So 
lauteten die wichtigsten Vorgaben des Bauherrn, 
die das Team von Fachwerk4 | Architekten BDA 
umsetzen sollte. Aber auch bei einigen Detailfra-
gen hatte der Bauherr klare Vorstellungen: Unter 
anderem wusste er, dass er acht laufende Meter 
Schrankfläche braucht. Eine Klarheit, die Archi-
tekt Andreas M. Schwickert von den Bauherren, 
die zum zweiten Mal bauen, kennt und schätzt. 
Und er weiß: „Beim zweiten Mal macht man 
die Fehler, die man beim ersten Mal gemacht 
hat, nicht mehr. Außerdem verändern sich beim 
zweiten Bau die Vorstellungen von Architektur 
und meist auch die gesetzten Prioritäten.“ 

Mit etwas mehr als 250 m2 Wohnfläche entstand 
so ein zweigeschossiges Haus mit flachem Dach 
und geraden Linien. Um einen geschützten Au-
ßenbereich zu schaffen, formulierte das Team 
um Schwickert ein zur Straße hin geschlossenes 
U als Grundfläche. Im Erdgeschoss erreichen 
die Architekten damit nicht nur eine funkti-
onale Teilung in «Wohnhaus», «Schlafhaus» 

KLARE ZIELE, KLARE ARCHITEKTUR
Beim zweiten Haus wird alles anders Fotos: Christian Eblenkamp
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Wand eingelassen ist und sich elegant hinter matt 
weiß lackierten Türen verbirgt. 
(Beteiligte Gewerke siehe S. 68)
Grundrisszeichnungen sowie weitere Fotos zu 
diesem Objekt finden Sie auf unserer Website:
www.cube-magazin.de/frankfurt

www.fachwerk4.de

aus- und ineinanderschieben, sind die Übergänge 
im Innenraum fließend und unterstreichen so 
die Größe des Hauses. 

Auch die Materialwahl unterstützt die Klarheit 
der Architektur. Der Bodenbelag sollte im gan-
zen Haus durchgängig und zudem die Küche 
und der Bereich um den Kamin möglichst un-
empfindlich sein. Gewählt wurde eine großfor-
matige Feinsteinzeugfliese, die dem Charakter 
eines Fließestriches sehr nahe kommt, allerdings 
gepaart mit den besseren Materialeigenschaften. 
Das Zusammenspiel der Materialien und Farben 
schafft so eine harmonische Ruhe, in der die er-
worbenen Kunstwerke des Bauherrn besonders 
gut zur Geltung kommen. „Die Räume wurden 
auf die bereits vorhandene Kunstsammlung hin 
angelegt und für große Wandflächen gesorgt, 
die einen adäquaten Platz für die Kunst bieten“, 
erzählt Schwickert, der die im Besitz des Bau-
herrn befindlichen Kunstwerke kannte und mit 
diesem auch besprach, wo welches Kunstwerke 
platziert werden sollte. 

Da das Team von Fachwerk4 neben Hochbau-
architektur auch Innenarchitektur entwirft, hat 
es neben anderen individuellen Möbeleinbauten 
wie Küche und Bad auch eine ebenso großzügige 
wie dezente Lösung für die Ankleide gefunden, 
die im Flur zu Schlaf- und Badezimmer in die 
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Gönnen Sie sich eine neue Sicht auf Beton. 
Geradlinig, puristisch, vielseitig. Die perfekte Ergänzung moderner Architektur im Außenbereich. Monochrome Flächen 

ohne jeden überflüssigen Schnörkel. Klare Konturen und Formen, elegante Farben von Sand bis Anthrazitgrau. 

Mit einem Gesamtbild, das homogener anmutet als jede gegossene Fläche erfindet Senzo® den Sichtbeton neu. Dank 

einem leistungsstarken Oberflächenschutz ist dieser innovative, hoch verdichtete Betonstein gegen eindringenden 

Schmutz und Verwitterung geschützt. Erhältlich in vielfältigen Formaten bis 100 x 50 cm.

Lassen Sie sich inspirieren. WIr machen Ihre Gartenträume wahr.

www.metten.de
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