


114    morethandesign morethandesign  115

Architektur Österreich Destilat (A)

ein
 häuschen

nAmen
s b.a.b.e

sakrales Wohnambiente statt archaischer siebziger-charme. 
Destilat zeigen vor, wie man Alt-Pfui zu neu-Wow! macht. 
Carlos Oberlerchner Text    Destilat Fotos
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Destilat (A)Architektur Österreich

D
er Zusammenschluss gleichgesinnter Köpfe mit unter-
schiedlichen Ideen ist der Ausgangspunkt jedes Desig-
ner-Kollektivs bzw. jeder Architekten-ARGE. Selbiges 
gilt auch für Thomas Neuber, Henning Weimer und 

Harald Hatschenberger. Unter dem Namen „Destilat“ firmieren 
sie seit 2006 als gemeinsames Designer-Team. So weit, so nor-
mal. Doch im Detail agiert das Trio komplett anders als der Rest 
der gestaltenden Zunft. 

Denn Destilat (ein Kunstwort aus Stil und Destillat) sehen ih-
ren künstlerischen Horizont nicht alleine auf das Streben nach 
neuen Möbelkreationen oder Wohnformen beschränkt, son-
dern sie verstehen sich als Entwickler von Konzepten in allen ge-
stalterischen Bereichen. Oder wie es Thomas Neuber ausdrückt:  
„Unser Credo lautet: Alles aus einer Hand. Vom kompletten 
Haus bis hin zum Kaffeehäferl.“ Nachsatz: „Wenn der Kunde es 
so wünscht.“

Und die, die Kunden, scheinen an dieser Art von „designspezi-
fischem Generalunternehmer“ vermehrt Gefallen zu finden. So 

zeigt sich das bislang untadelige Leumundszeugnis als ein bun-
ter Bogen aus Möbelkreationen (Eternit-Küche), Corporate De-
sign (Shopkonzept NÖ Versicherung), Innenarchitektur (Len-
tos) und Einfamilienhäusern (Haus 3M). Und genau letzteres 
– die Architektur – rückt bei Destilat immer mehr in den Fokus. 
Um diesen auch entsprechend ausfüllen zu können, kooperiert 
man (Destilat sind kein Ziviltechnikerbüro) projektbezogen mit 
handverlesenen Architekten, welche die „destil(l)ierten Ideen“ 
in letzter Konsequenz konkretisieren und mit den Richtlinien 
der Bauordnung in Einklang bringen. 

ein neues b.a.b.e am baChlbergweg
Bei ihrem aktuellsten Wohnprojekt fügt das Trio seinem ganz-
heitlichen Ansatz einen weiteren Aspekt hinzu. Die Vermark-
tung eines Objektes unter direkter Beteiligung des Bauherrn/
Käufers. Vorangegangen war die Suche nach einem Altbestand, 
mit der Option, diesen zu erwerben, umzugestalten und das 
transformierte Ergebnis an Interessenten zu veräußern.

Technisch-optisches Glanzstück:  
ein Kamin-unikat, aus/in dessen „schweben-
den stein“ das Feuerglas rein- und rausfährt. 

es trennt und verbindet gleichsam den  
Wohn- und essbereich und zeigt sich  

als gewollter hingucker.

Durch-, ein- und Ausblicke, wohin 
das Auge reicht. Bis auf stühle und 

Leuchten ist im Küchenbereich 
alles aus einer (Gestalter-)hand. Die 

Treppe führt in die oberste etage, 
von deren Galerie aus man den 

weitesten horizont hat – vom Kamin 
bis zum Alpenvorland.
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ausschnitte, als auch durch vollflächigen Einsatz von Vergla-
sungen – besonders an den Gebäudestirnseiten. Der Kunstgriff 
mit der überhängenden Frontfassade und dem asymmetrisch 
geneigten Dach trägt das seine dazu bei. Letzteres zeigte sich 
als echte Herausforderung an den mitwirkenden Architekten, 
musste es doch so konstruiert werden, dass kein Sparren oder 
Verbindungsträger sichtbar ist.
 
TOp 3 – plaTz 1
Drei voneinander unabhängige Wohnungen (eine pro Ge-
schoß), die vor allem auch per Lift erreichbar sind, wurden so 
integriert, dass im Zentrum immer ein kombinierter Wohn-/
Ess-/Kochraum steht, ergänzt durch Schlaf- und Kinderzimmer 
sowie Bad und Nebenräume. Verfügen Top 1 und 2 jeweils über 
148 bzw. 142 m2, so zeigt sich Top 3 mit seinen 185 m2 als Pri-
mus unter den drei Apartments.

Das im Dachgeschoß angeordnete Penthouse, Loft oder nen-
nen wir es schlicht „den Erlebnisraum“, erstreckt sich auf zwei 
Ebenen bis unter den First. Dessen Höhe beträgt mehr als sechs 
Meter und verleiht dem Ganzen eine geradezu sakrale Aura. 
Ohne Pfarrer, versteht sich.

Betritt man die Wohnung, wird man sofort eingenommen von 
der „großen Freiheit“. Weiß gemalte Wände und Fußböden aus 
geölter Eiche erzeugen einen warmen, weichen Kontrast zur ex-
pressiven Kubatur des Raumes, der radikal aus- statt angeräumt 
wirkt und derart ganz bewusste Sichtbezüge setzt.

Wie etwa zum Mitbringsel des Bewohners – ein kunstsinniger 
Unternehmer samt Frau und Kind – Patricia Urquiolas „Tufty 
Time“-Sitzlandschaft für B&B Italia. Die weitere Möblage wur-
de in Absprache Bauherrn–Baukünstler integriert. Wie etwa der 
Esstisch aus Eiche, eine Destilat-Eigenkreation, ebenso wie die 
Küche samt Hochschränken, ergänzt durch die Keramik-
Hängeleuchten des spanischen Edelbeleuchters Marset.

Dominanter Blickfang im Zentrum des Wohnens: 
der Kaminblock aus Sichtbeton, dessen Oberflä-
chenstruktur aus grobstrukturiertem Putz ihn 
wie ein Stein-Unikat erscheinen lässt. Nettes 
Detail am Rande: Die Verglasung ist aus-
fahrbar, was je nach Lust und Laune 
einen geschlossenen, oder offe-  
nen Kamin(betrieb) ergibt.  

Architektur Österreich

„Offen“ ist auch das Zauberwort für den oberen Bereich, der 
neben einem Gästezimmer eine großzügige Galerie bereithält. 
Deren pragmatischer Nutzen ist gering, der Effekt hingegen rie-
sig. Hier verweilt man, schaut man, genießt man. Genau das ist 
ein wichtiger Aspekt herausragender Gestaltungskunst: der un-
beschreibliche Effekt des Auf-sich-wirken-Lassens durch Weglas-
sen. Destilat sind zweifelsohne Meister in dieser Disziplin. >>

Fündig wurde man im Norden von Linz, im waldreichen Pöst-
linberggebiet. Dort am Bachlbergweg (deshalb auch der Projekt-
name b.a.b.e.) stand ein Relikt aus den frühen 70er-Jahren zum 
Verkauf. Ein wuchtiger, aus dem Hang herauswachsender Mo-
nolith, der sich als optisches Desaster und visueller Glücksfall 
zugleich darstellte. Letzteres deshalb, da man einen wunderbaren 
Blick über die Stadt samt Donau, bis weit hinein in das Alpen-
vorland hat. Zudem zeigte sich die vorhandene Bausubstanz als  
„gesund“ und das Gebäude wies einige skurrile Einbauten auf. 
Wie etwa einen Lift, der Unter-, Ober- und Dachgeschoß ver-
bindet, sowie ein Hallenbad im Erdgeschoß.

Das auferlegte Ziel der Gestalter bestand darin, aus einem 
protzigen Einfamilienhaus eine Drei-Apartment-Destination zu 
erschaffen. Dabei beließ man den (eben zufahrbaren) Keller in 
seiner vorhandenen Dimension, integrierte Technikräume und 
Pkw-Stellplätze und modernisierte die vorhandene Liftanlage. 
Ober- und Dachgeschoß hingegen wurden radikal und spekta-
kulär umgewandelt.

Anstatt den plumpen oberen Baukörper zu entfernen, zeigten 
Destilat (in Kooperation mit ihrem Architekten) ein hohes Maß 
an ökonomischer Planungsstrategie. Dort, wo der Bestand in 
das Konzept passte, wurde er belassen, dort wo er störte, wurde 
er durch Zu- und Umbauten ergänzt. Darüber hinaus wurde das 
bestehende Gebäude um eine ganze Etage aufgestockt.

Das Resultat zeigt sich im besten Sinne des Wortes als „schräge 
Optik“. Einem Rubik‘s Cube gleich, dreht sich der dreigeschoßi-
ge Oberbau aus der Basis heraus und zeigt sich trotz der nicht 
gerade zurückhaltenden Dimensionen elegant und luftig. Das 
erreichte man einerseits durch große Einschnitte zu oberster 
Ebene, etwa die Loggia im Erdgeschoß oder die beiden Dach-

nüchterne eleganz und reichlich Platz –  
so wollte es der Bauherr, so gefiel es den 
Künstlern. Am Beispiel Badezimmer.

Obwohl noch im „Vorraum“ stehend, 
erschließt sich einem sofort die beein-
druckende Raumhöhe. Blick von der 
eingangstüre in den Wohnraum.  

Wenn schon hoch, dann richtig hoch. so lange 
Leuchtenschnüre findet man sonst nur in 
gotischen Kathedralen.
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DesTilaT im wOrDrap
Diese schlagzeile möchten wir über uns lesen …
Destilat goes New York oder Tokio oder São Paulo oder so ähnlich.

Warum sind sie Designer/Baukünstler geworden, wo man doch als 
Popstar viel mehr Geld verdient?
Weil wir bei der Talentverteilung gleich bei A. aufgezeigt haben und wir 
bei P. keine Hand mehr frei hatten, um noch einmal  
aufzuzeigen.

Wenn wir nicht Gestalter wären, wären wir …
… gerne Privatiers.

Warum sind Designer bei ihrer Kleidung im Gegensatz zu ihren  
Arbeiten so unkreativ (weil immer grau und schwarz gekleidet)?
Die vermeintliche eigene Kreativität mittels Fashion Statements nach 
außen zu tragen wirkt meist aufgesetzt und peinlich,  
wobei das angesprochene Schwarz natürlich auch so ein  
Fashion Statement ist. 

Welches ihrer Projekte würden sie gerne ungeschehen machen?
Projekt keines – allerdings die unzähligen leeren Kilometer,  
die unsere Tätigkeit manchmal mit sich bringt. 

Für welchen Auftraggeber würden sie unbedingt gestalten wollen?
Unser unbedingter Gestaltungswille ist auftraggeberunabhängig.

in welcher situation kommen ihnen die besten kreativen ideen  
(Zeichentisch, Drinks, sex, Brainstorming, essen)?  
Bitte erstellen sie ihr persönliches Ranking von 1 bis 5:
1. Am Zeichentisch oder PC (die meisten Ideen) 
2. Beim Brainstorming im Team (fast so viele)
3. Beim Essen (selten)
4. Nach ein paar Drinks (noch seltener)
5. Beim Sex (gar nicht)

Architektur Österreich

Der Grundriss von Top 3 verdeutlicht 
die große „Wohnfreiheit“, die via  
Balkone noch verstärkt wird. Die  
innentreppe führt zur obersten etage 
samt Gästezimmer und Galerie. novum: 
der in der Wohnung liegende Lift. 

Der natürlichen Ausleuchtung we-
gen wurden die Gebäudestirnseiten 
großzügig mit Fensterausschnitten 
versehen. Die schnitt-Ansicht zeigt 
das Kellergeschoß samt Tiefgaragen 
sowie den Aufgang zum erdgescho-
ßigen haupteingang (u.).

Ansicht SüdOst

Ansicht SüdWest

Ansicht NordWest

Ansicht NordOst

prOjekTDaTen B.A.B.e., Linz, Bachlbergweg 114 a 

bauzeit: märz bis Dezember 2013
grundstücksgröße: 1.300 m2

nutzfläche: 184,5 m2 (Top 3)
material: stahlbeton, Ziegel (Altbestand),  
Ziegel, holzriegelbau, Rigips (Zu-, um- und neubau)
heizsystem: Fußbodenheizung via erdwärme
Fußböden: eiche geölt
Dach: sparrenlose Konstruktion, Dachhaut aus eternit 
planung, ausstattung und innenraumgestaltung: Destilat 
(Thomas neuber, henning Weimer und harald hatschenberger) 
1060 Wien, Lehargasse 10
www.destilat.at
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