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D
as Büro cp architektur unter der Lei-
tung von Christian Prasser besitzt eine 
besondere Expertise, wenn es um die 

Umgestaltung von traditionellen Bauernhäu-
sern geht. So wurde bereits im Jahr 2015 
im ländlichen Burgenland ein traditionelles 
Bauernhaus zu einem modernen Wohnhaus 
mit allen Annehmlichkeiten umgestaltet (ein 
ausführlicher Bericht findet sich in architektur 
international Ausgabe VI/2017). Der Wunsch 
der Bauherrenschaft war es, das bestehende, 
kleine Bauernhaus, das an der Hauptstraße in 
Jois liegt, zu einem komfortablen Wohnhaus 
umzubauen, erweitert durch eine großzügige 
Scheune. Die Umsetzung zeichnete sich durch 
eine hohe räumliche Qualität unter Einbezie-
hung der Bestandsstruktur, wie etwa der Holz-
konstruktionen und der jetzt als Treppenraum 

genutzten ehemaligen Rauchkuchl aus. Die 
reduzierte Materialität prägt das Raumgefüge, 
das Gebäude bietet als „Haus-im-Haus-Kon-
zept“ zusätzlichen Platz für Gäste in einem 
durch die Tageslichtführung geprägten Raum. 

Nicht nur die Bauherren wurden von dem Kon-
zept und der Umsetzung durch cp architektur 
überzeugt, sondern auch die Juroren des 
Holzbaupreises Burgenland 2016. Die Jury 
fand sowohl die Materialwahl als auch die 
handwerkliche Ausführung in allen Bereichen 
hervorhebenswert. Aus 85 Einreichungen wurden 
fünf Projekte prämiert. Das Bauernhaus M1 in 
Jois punktete in der Kategorie Revitalisierung 
und Sanierung. 2017 folgte die Auszeichnung 
best architects 18 award in der Kategorie 
Wohnungsbau/Einfamilienhäuser. 

Bauernhaus P1

cp architektur, Wien

MODERNER GUTSHOF

OBJEKT 
Bauernhaus P1

ARCHITEKTEN 
cp architektur, Wien 
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Nach zahlreichen weiteren erfolgreichen Pro-
jekten wurde im Oktober 2020 abermals ein 
beeindruckender Umbau eines Bauernhauses 
von cp architektur realisiert. Die Topografie des 
Ortes sowie das nach Süden ausgerichtete ur-
sprüngliche Stallungsgebäude mit integrierter 
Tenne waren maßgebend für die Positionierung 
des neu errichteten Bauernhofes. Vorbild 
war der verfallene Oberkärntner Paarhof, der 
ursprünglich auf dieser Waldlichtung stand.

ARCHITEKTONISCHES KONZEPT
Der Typus der im Erdgeschoß gemauerten 
Stallscheune wurde zum neuen Wohnhaus, 
gekoppelt mit einem modernen, in Holzbau 
ausgeführten Bürotrakt als Erweiterung in 
Richtung Norden, der mit Hilfe eines Findlings 
leicht über der Landschaft zu schweben scheint. 
Die Zufahrt zum Haus, die von Ost nach West 
orientiert ist, bildet ein Hoftor oder modernes 
Carport. Basis des neuen Baukörpers ist ein 
Sockel aus verputzten 50er Ziegelwänden in 
monolithischer Bauweise ohne zusätzliche 
Dämmung. Ein Kleid aus Lärchenholzlatten 
verzahnt sich auf der Wohnebene mit dem dar-
über liegenden Holzbau, erinnert formal an die 
ehemalige Tenne und erweitert den Wohnraum 
mit Laubengang und überdachter Südterrasse. 

Der Baukörper ist durch die überdachten 
Außenbereiche zoniert, die einen Regen- und 
Sonnenschutz für das lichtdurchflutete Haus 
bilden. Dabei dient das warme naturbelasse-
ne Lärchenkleid als optischer Filter zwischen 
Landschaft und Innenraum. Aus der Wohnebene 
sowie dem Obergeschoß heraus entstehen 
Sichtbezüge von den Karawanken im Osten 
über die umliegenden sanften Hügel des 
Wörthersees im Süden bis zu den Ausläufern 
der Nockberge im Westen. 

NATÜRLICHE MATERIALIEN
Der Wohnbereich löst sich im Innenraum über 
zwei Geschosse bis unter das Krüppelwalmdach 
mit Kärntner Schopf auf. Im Zentrum des Wohn-
raums steht ein fast fünf Meter langer Kachelofen 
als Raumteiler zwischen Wohnzimmer, Esstisch 
und Küche. Neben dem Lärchenholz wurde im 
Innenraum für sämtliche stark beanspruchte 
Flächen ein grüner Granit aus der unmittelbaren 
Umgebung mit unterschiedlichen Oberflächen 
von spaltrau bis gebürstet geflämmt (Kogler 
Naturstein, Blau/Grüner Karat) verwendet. Teil-
weise wurden diese Materialien auch für die 
Außenraumgestaltung eingesetzt und schaffen 
somit eine optische Verbindung zwischen innen 
und außen. Die Gestaltung des offenen Hofes 
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wird ergänzt durch moderne, große Betonplatten 
mit offenen Gras- oder Schotterfugen und wird 
abgerundet durch einen Sichtbetonbrunnen 

beim Hauseingang – auch er eine zeitgenmäße 
Interpretation eines traditionellen bäuerlichen 
Gestaltungselements.

NACHHALTIGE BEWIRTSCHAFTUNG
Das Haus wurde als Niedrigenergiehaus ausge-
führt, verfügt über eine hauseigene biologische 
Kleinkläranlage und wird mit Erdwärme beheizt 
sowie mit Photovoltaik – in naher Zukunft – mit 
eigenem Strom versorgt. Deckenkühlungen 
ermöglichen hierbei natürliche Konvektion und 
ein angenehmes Raumklima, ergänzend zu den 
naturbelassenen Oberflächen. Die verwendeten 
Lärchenhölzer der Fassade kommen alle aus 
den angrenzenden Nockbergen und wurden mit 
großer Sorgfalt ausgewählt.

NEUER STALL
Optisch eingefasst wird der Hof zum Süden 
hin vom neuen Stallgebäude, welches zur 

Fairholz Manufaktur GmbH
A-5166 Perwang am Grabensee, Oberröd 61
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Ausrichtung des ursprünglichen Stalls um 90° 
gedreht wurde und sich dadurch mit seiner 
Breitseite Licht und Luft öffnet. Eine optimale 
Belüftung wird gewährleistet, gleichzeitig 
wurde ausreichende Fläche für eine Photo-
voltaikanlage geschaffen. 

Der neue Stall ist als Offenfrontstall ausgeführt 
mit Lärchenholzschalung auf einem Betonsockel 
für ca. 50 Kärntner Brillenschafe. Die Tiere die-
nen zur natürlichen Abweidung und Festigung 
der Böden der umliegenden Fischgewässer 
der Bauherrnschaft. Das Ensemble hat nun 
die Anmutung eines modernen Gutshofes.

CP ARCHITEKTUR
Das Architekturbüro beschäftigt sich neben 
der klassischen Architektur mit Ausstellungs-
gestaltung und Interiordesign. Die Architekten 
suchen nach Lösungen, die den individuellen 

Wünschen der AuftraggeberInnen (Bauherrn) 
gerecht werden. Ziel der Arbeit ist es, für die 
unterschiedlichen inhaltlichen Aufgabenstel-

A-9560 Wachsenberg· T +43 650 - 561 93 90
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lungen bestmögliche Antworten zu finden. Eine 
Formensprache, die vom konkreten Projekten 
unabhängig funktioniert, ist dabei zweitrangig. 
Schlüsselbegriff für die Arbeit von cp architek-
tur ist, die jeweiligen Vorstellungen von einem 
Projekt im Vorfeld möglichst genau abzuste-
cken. Die Leistungen beinhalten diverse Kom-
munikationsebenen eines Projekts: Beginnend 
mit der konzeptionellen Ebene erarbeiten die 
Planer von der Architektur bis zum graphic 
design ein einheitliches Erscheinungsbild für 
die Auftraggeber*innen. 
Christian Prasser studierte Architektur an der 
Universität für Angewandte Kunst Wien bei 



Prof. Hans Hollein und vertiefte das räumliche 
Studium durch eine zweijährige Mitarbeit bei 
Regisseur Robert Wilson, bevor er 1999 sein 
eigenes Architektenbüro (www.cp-architekur.
com) gründete. Prasser ist seit 2011 Professor 
für Innenarchitektur an der New Design Uni-
versity, St. Pölten. Das Büro wurde mehrfach in 
den Bereichen Hospitality, Bauen im Bestand, 
Holzbau und Produktdesign mit Preisen aus-
gezeichnet. 
Ziel ist es Räume zu schaffen, die inspirieren, 
die eine Identität zum jeweiligen Ort aufbauen 
und in denen sich Menschen frei entwickeln 
können.
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