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Der pensionierte Betriebselektriker Nor-
bert Slappnig (Jg. 1952) und seine Ehe-
frau Elfriede (Jg. 1956) haben für ihre 

Traumwohnung einen Weg gewählt, den im-
mer mehr Menschen einschlagen: Sie erwogen 
ihr unweit der jetzigen Wohnung stehendes 
Einfamilienhaus in Lauterach zu verkaufen 
und waren die ersten, die sich für eine Dach-
geschoßwohnung in der Wohnanlage „Siedler“ 
in der Achsiedlung interessierten. Das Kon-
zept der Wohnung überzeugte ebenso wie die 
Referenzen des Bauträgers ATRIUM, und so 
wurde im vergangenen Jahr das Haus verkauft 

und dafür eine attraktive, lichte, großzügige 
und barrierefreie Dachgeschoßwohnung er-
standen. Ausschlaggebend war die Erfüllung 
zahlreicher Punkte auf der Wunschliste des 
Ehepaares, welche auf die gewählte Wohnan-
lage bestens zutrafen. Nur wenige Wohnungen 
sollte sie beherbergen, über ein geschlossenes 
Stiegenhaus und eine Tiefgarage verfügen, am 
liebsten eine Eckwohnung ohne Nachbarbal-
kone sein und unter dem Dach eine großzü-
gige Raumhöhe aufweisen. Norbert Slappnig 
wollte sich als Elektrikerprofi zudem mit Ei-
genleistung einbringen – auch dies war mög-

Wo die Dachwohnung 
 alle Stücke spielt

Wahrer Komfort ist, wenn man 
schon beim Eintritt ins lichte 

Stiegenhaus der Wohnanlage 
„Siedler“ dank lärmschlu-
ckendem Textilboden und 

breiter Treppen Gemütlichkeit 
verspürt. 
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lich. Raffinierte, im Boden versenkbare Steck-
dosen und andere feine Details gehen auf den 
neuen Eigentümer zurück. 

Traditionsreiche Straße

ATRIUM hat in der traditionsreichen Lauter-
acher Achsiedlung, die von vielen Einfamilien- 
und Doppelhäusern geprägt ist, mit dem Bau 
der attraktiven Kleinwohnanlage „Siedler“ ein 
neues Wohnkapitel aufgeschlagen. Insgesamt 
zehn familiengerechte Eigentumswohnungen 
wurden direkt neben dem bekannten Brun-
nen, ringsum den alljährlich das legendäre 
„Siedlerfest“ stattfindet, projektiert. Es ent-
standen zwei Häuser mit Loggien und Tiefga-
rage. Im Haus 2 wurde in einer fruchtbaren 
Kooperation zwischen Bauträger und Gemein-
de eine Kleinkindbetreuungsstelle der Markt-
gemeinde Lauterach mit separatem Eingang 
untergebracht. Dank nachhaltiger Planung 
können bei einer Bedarfsänderung die Räum-
lichkeiten zu Wohnungen rückgebaut werden. 
Familie Slappnig: „Die Kinderbetreuung im 
Nebenhaus hören wir so gut wie nie. Wir lie-
ben Kinder und haben regelmäßig unser vier-
jähriges Enkelkind bei uns zu Gast.“ Dass statt 
des eigenen Gartens nun ein Balkon gepflegt 

werden darf, ist für die Familie mehr Erleich-
terung denn Verlust.

Exklusive Raumhöhen

Die sonnige Dachgeschoßwohnung der Fami-
lie Slappnig verfügt über exklusive Raumhöhen 
von bis zu 3,70 Metern. Die Eckwohnung ist 
optimal nach Südwesten ausgerichtet und ver-
fügt über ein helles Bad mit Fenster. Auf dem 
großen, von den Käufern später separat ver-
glasten Balkon, genießen diese die Sonne bis in 
die Abendstunden. Großzügige Verglasungen in 
den Wohn- und Schlafräumen sorgen für helle, 
lichtdurchflutete Räume. Die gesamte Klein-
wohnanlage wurde barrierefrei mit Kinder-
wagen- und rollstuhlgerechtem Lift und einer 

gemeinsamen Tiefgarage ausgeführt und bietet 
hohen Wohnkomfort. „Zum Glück waren wir 
schon hier, als ich mein Knie operieren lassen 
musste“, so der Hausherr. Die barrierefreie 
Wohnung machte die Rückkehr aus der Reha 
zum Kinderspiel. „Im Haus waren Bade- und 
Schlafzimmer im ersten Stock situiert und nur 
über die Treppe zu erreichen“, zeigt sich Elfrie-
de Slappnig erleichtert über die nun barriere-
freie Wohnsituation.

Eigenleistung bei der Elektrik 

Norbert Slappnig hat den Standard sogar noch 
weit höher geschraubt und mit seinem Know-
how als Elektriker ein echtes „smart@home“ 
kreiert. „Wenn wir im Ausland unsere Söhne 
besuchen, kann mein Mann via Handy die 

Zwei Gebäudekörper wurden zwischen Blumenweg und Achsiedlung errichtet. Die dezente 
Fassade verleiht dem Projekt eine gewünschte Leichtigkeit.

Küche: Im Wohnbereich wurde ein hoch-
wertiger Eichenholzparkett verlegt.

„Ich bin begeistert wie reinigungsfreundlich  
und rasch in Schuss zu halten die neue  
Wohnung ist. Da bleibt mehr Zeit für  
Mann, Enkelin und Hobbys.“

Elfriede Slappnig, Eigentümerin
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Elektrik in der Wohnung steuern“, erzählt El-
friede Slappnig stolz. Die Regelung der Raum-
temperatur, der Abschattung etc. hat der Ei-
gentümer ebenso im Griff wie die Kamera am 
Hauseingang oder vor der Wohnungstüre. Bei 
der Traumwohnung flossen in der Bauphase 
noch mehr Wünsche mit ein: Aus der ursprüng-
lichen Vierzimmerwohnung wurde eine Drei-
zimmerwohnung. „Uns genügen Schlaf- und 
Wohnzimmer und ein gemeinsamer Arbeits-
raum, in dem auch unsere Enkeltochter noch 
jede Menge Spielzeug zum Spielen hat. Auch 
wurde auf das zweite WC verzichtet und der 
Abstellraum näher zur Küche gerückt. Das 
großzügige Bad verfügt über viel Stauraum in 
Wandverbauten mit weißen Fronten, integrier-
ten Wasch- und Trockenautomaten sowie eine 
herrliche, barrierefreie Regenwalddusche.

Umzug ohne Wehmut

Das einst mit viel Eigenleistung errichtete Ein-
familienhaus, in dem das Ehepaar seine drei 
Kinder großgezogen hat, vermissen die beiden 
nicht. Elfriede Slappnig: „Es ist ein Traum, ich 
benötige lediglich eine Viertelstunde täglich, 
um die Wohnung auf Vordermann zu halten. 
Ich habe den reinigungsfreundlichen Eichen-
holzparkett ebenso lieben gelernt wie die vie-
len weißen, vom Tischler gefertigten Einbau-
schränke, in denen alles gut verstaut ist!“ Dass 
die Nachbarn Menschen mit „großem Herzen“ 
sind, welche die Slappnigs schon länger kennen, 
traf sich wunderbar. „Wir hatten 25 schöne 

Jahre in unserem früheren Haus, aber der jet-
zige Komfort ist einfach traumhaft. Ich habe 
keinerlei Sehnsucht oder Wehmut nach dem 
alten Zuhause“, so Elfriede Slappnig, die als 
Telefonistin tätig gewesen ist. Gäste bewundern 
neben der hochwertigen Ausstattung und dem 
klaren Innendesign vor allem die formschönen 
Lampen. „Bei der Auswahl haben wir uns Zeit 
gelassen“, so der Hausherr. Mit dem Auszug aus 
dem früheren Heim haben die beiden einen kla-
ren Schnitt gemacht. Bis auf das Schlafzimmer 
wurde alles zurückgelassen: „Hier in der neuen 
Wohnung verfügen wir über die praktischen 
Tischler-Einbaumöbel, die nagelneue, tolle  
Küche und haben lediglich eine Esszimmer- und 
Wohnzimmerausstattung benötigt. Alles ist auf-
einander abgestimmt und perfekt so, wie es ist.“ 

Keine Kosten für die Heizenergie

Die Nachhaltigkeit der Kleinwohnanlage „Sied-
ler“ ist durch den hohen Ausführungsstandard 
definiert. Jedes Haus verfügt über eine eigene 

umweltfreundliche Wärmepumpenheizung 
und eine Photovoltaikanlage. Damit erzeugt 
jedes Haus den eigenen Strom für das Betrei-
ben des Heizsystems, was zu niedrigen monatli-
chen Kosten führt. Wie sagt Norbert Slappnig? 
„Wenn es passt, dann passt es!“ � n

Zwei Kleinwohnanlagen

Haus A:  
4 Wohnungen + Kleinkindbetreuung der 
Marktgemeinde Lauterach 

Haus B:  
6 barrierefreie Wohnungen, Wärmepum-
penheizung, Photovoltaikanlage, gemein-
same Tiefgarage und Außenanlagen 

Baubeginn: Oktober 2016
Fertigstellung: April 2018
Planung und Ausführung:  
ATRIUM® – Raum für Ideen, Lauterach

Daten und Fakten

„Mir war von vornherein klar: wenn ich 
schon den Schritt vom Haus zur Wohnung 
mache, muss ich mit dieser eine richtige 
Freude haben. Genau so ist es.“

Norbert Slappnig, Eigentümer

Formschön. Auch im Flur bilden die weißen Einbauschränke mit Türen und Eichenholzparkett einen reizvollen Kontrast. Für die Beleuchtung 
zeichnet der Eigentümer als ehemaliger Elektriker verantwortlich. In den Bädern und Duschen der Wohnanlage wurden große Feinsteinzeug-
fliesen verlegt. Selbstverständlich ist die gesamte Wohnanlage barrierefrei.
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