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MIt zweI
GesIcHtern
Ein Haus in  moderner  Trad i t ion wünschten 
s ich die Auft raggeber im Taunus.  Mit  gegen
sätz l ichen Fassaden und unkonvent ione l lem 
F lachdach überzeugte d ie  Vi l la  von Ph i l ipp 
Arch i tek ten sogar  das s t renge Bauamt

enn Architekten mit dem Baurecht kämpfen, 
kommen sie auf die kreativsten Lösungen. 
Wie Anna Philipp, die ihren Bauherren auch 

in  einer streng reglementierten Taunus-Gemeinde den 
Traum vom Flachdach erfüllen wollte. Dazu entwi-
ckelte sie ein versenktes Walmdach mit erhöhten Attika-
wänden, das aus der Entfernung wie ein flacher Ab-
schluss wirkt und das Haus zum ersehnten Ahnen der 
Weißen Moderne macht. Während das Untergeschoss 
klassisch massiv errichtet wurde, besteht der Aufbau 
aus einer verputzten Holztafelkonstruktion. Solidität 
verbindet sich so mit witterungsunabhängiger Vorfer-
tigung und einer schnellen Montage vor Ort.

Die Hanglage nutzte die Architektin geschickt, um 
den Wünschen der Eigentümer nach Privatsphäre bei 
maximaler Offenheit zu entsprechen. Zur Straße hin 
zeigt sich das Wohnhaus als eingeschossiger Bau mit 
geschlossener Fassade, durchbrochen nur von Tür und 
Garagentor. Auf der Rückseite aber öffnet sich das Ge-
bäude über eine Glasfassade zum Licht und zum Gar-
ten. Baurecht und Hangareal haben ein persönliches 
Wohnhaus wie dieses nicht verhindern können. Solche 
Widerstände haben es erst möglich gemacht.

eingebunden: Der in den 
Grundriss integrierte Pool 
grenzt an den Wellness
bereich und verbindet ge
schickt innen und außen. 

PHIlIPP ArcHItekten  
Haus in Königstein 

Architekten: Philipp Architekten, 
Anna Philipp, Wittighäuser Steige 2, 
74547 Untermünkheim, 
Tel. 0791-75 99-0, 
www.philipparchitekten.de
Bauzeit: 2011–12
Wohnfläche: 356 m2, Nutzfläche: 80 m2

Grundstücksgröße: 1200 m2 
Bauweise: ug: Massivbauweise, eg: 
Holztafelkonstruktion
Fassade: mineralischer Putz
Dach: flach geneigtes Walmdach

Erdgeschoss
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