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Am Hofberg, oberhalb der Landshuter Altstadt, liegt dieses
Grundstück mit einem Höhenunterschied von über 7 Metern von
der Straße bis hinab in den Garten. Für ihr elegantes Wohnhaus
in Split-Level-Bauweise mit unterschiedlichen Austritts- und Geschosshöhen wünschte sich die vierköpfige Familie verschiedene
Aufenthaltsbereiche auf den jeweiligen Ebenen. Für Christoph
Rabl kam dabei nur infrage, den Hanggarten aus der Gebäudearchitektur zu entwickeln und die Vor- und Rücksprünge in die
Wegeführung aufzunehmen.
links:
Unterschiedlich aufwendige
Treppenvarianten verbinden
die Terrassen miteinander –
hier die einfache Form, die
das Grundstück erschließt.

oben:
Blick von der Küchenterrasse
in den Wohngarten mit
schirmförmiger Blasenesche
(Koelreuteria paniculata)

Im Wohngarten sind die
Podest-Stufen schwebend
verlegt, was abends
durch eine unterleuchtete
Schattenfuge noch verstärkt wird.
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Kinderterrasse mit Sitzplatz unter dem Blätterdach
der Bäume in Nachbars
Garten. Die Treppe führt,
vorbei an einem Acer
palmatum 'Atrolineare',
hinauf in den Wohngarten.

Innere des Hauses wirkt, spielen die abgestimmten Grüntöne der Immergrünen
ebenfalls eine wichtige Rolle.
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Auch die reduzierte Materialwahl aus

1 Frühstücksterrasse
2 Küchenterrasse
3 Wohnzimmerterrasse
mit Koelreuteria
4 Kinderterrasse
5 Sitzblöcke mit Feuerstelle

Holz, Schellevis und geöltem schwarzem
Stahl ist auf das Gebäude mit seinen starken Kontrasten, dem Weiß der Fassade
und dem Schwarz der Fenster- und Türrahmen, abgestimmt. Die Wiederholung
von Material und Pflanze zieht sich konsequent durch den Hanggarten und sorgt
für Ordnung im Raum. Die Gartenräume
bieten mit ihren Proportionen Behaglichkeit und Geborgenheit.

„Der Garten folgt
der Architektur des
Hauses und seiner
Ebenen, bietet aber
jeder Terrasse ein
ganz eigenes Bild.“
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unten:
Die reduzierte Materialwahl
aus Holz, schwarzem Stahl
und Schellevis ist auf
das Gebäude abgestimmt.
Auch das Wasserspiel ist
aus Schellevis.

