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Front door
Exterior view from north
Exterior view with the brook
View through ground floor
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Eingangstür
Außenansicht von Norden
Außenansicht mit Bach
Durchsicht Erdgeschoss
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Architects: Lukas Mayr Architekt
Completion: 2015
Location: Percha, South Tyrol
Gross floor area: 180 m2
Number of bedrooms: 3
Main materials / building construction: larch wood, concrete /
basement and ground floor in concrete construction, living floor
in timber frame construction
Ecological aspects: wood-clay blow-in insulation

Architekten: Lukas Mayr Architekt
Fertigstellung: 2015
Ort: Percha, Südtirol
Bruttogeschossfläche: 180 m2
Anzahl der Schlafzimmer: 3
Hauptmaterialien / Konstruktionsweise: Lärchenholz,
Beton / Kellergeschoss und Erdgeschoss in Betonbauweise,
Wohngeschoss in Holzrahmenbauweise
Ökologische Aspekte: Holz-Lehm-Einblasdämmung

The house is situated like a block of wood on a concrete table next to a small stream in the east and
a little frequented village road in the west. The aim
was to design the living areas to be extraordinarily
light-flooded. The attic with the living area is sunny
almost the whole day. The large openings in the
west are directed towards a corridor between
the neighboring buildings, so that a wide view is
possible.

Das Haus liegt wie ein Holzblock auf einem Betontisch an einem kleinen Bach im Osten und an einer
wenig befahrenen Dorfstraße im Westen. Ziel war
es, die Wohnbereiche außergewöhnlich lichtdurchflutet zu gestalten. Das Dachgeschoss mit dem
Wohnbereich wird nahezu den ganzen Tag besonnt.
Die großen Öffnungen im Westen richten sich in
Richtung einer Schneise zwischen den Nachbar
gebäuden, sodass ein weiter Blick möglich ist.

The building is accessed via a compact staircase.
Except for Brahmasthan, a central room provided for in Ayurvedic architecture, the development
areas are rationally dimensioned. The living area is
located on the top floor, the sleeping areas on the
upper floor and the bathroom in the basement. The
ground floor offers an open space, the entrance
and the bonsai room. The new residential building
is intended to be an atmospherically pleasant place
and was built according to biological building principles. The two upper floors are designed as a timber frame construction, the interior is planked with
larch wood and the exterior is a new interpretation
of the log house. The ceilings are plastered smooth
with clay. The glazings are executed by means of
highly heat-insulating glazing and all are equipped
with a vertical awning as sun protection.

Das Gebäude wird über ein kompaktes Treppen
haus erschlossen. Die Erschließungsflächen sind, bis
auf den Brahmasthan, einem in der ayurvedischen
Architektur vorgesehenen Zentrumsraum, rational
bemessen. Der Wohnbereich befindet sich im Dachgeschoss, die Schlafbereiche im Obergeschoss und
das Bad im Untergeschoss. Das Erdgeschoss bietet
eine offene Freifläche, das Entree und einen Bonsai
raum. Das neue Wohnhaus soll ein atmosphärisch
angenehmer Ort sein und wurde nach baubiologischen Gesichtspunkten errichtet. Die beiden oberen
Geschosse sind als Holzrahmenbau ausgeführt, im
Inneren mit Lärchenholz beplankt und im Außenbereich als Neuinterpretation des Blockhauses ausgeführt. Die Decken sind mit Lehm glatt verputzt. Die
Verglasungen sind mittels hochwärmedämmender
Isolierverglasungen ausgeführt und alle mit einer
Vertikalmarkise als Sonnenschutz ausgestattet.
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LUKAS MAYR ARCHITEKT
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HAUS AM BACH

Top floor plan with living, cooking and dining area
First floor plan
Ground floor plan with load-bearing stair core
North elevation
Dining and cooking area
Dining and cooking area at night
Brahmasthan, the vedic center of the building
Exterior view from the street

LUKAS MAYR ARCHITEKT

1 Grundriss DG mit Wohn-, Koch- und Essbereich
2 Grundriss OG
3 Grundriss EG mit tragendem Treppenkern
4 Aufriss Nordseite
5	Ess- und Kochbereich bei Tag
6 Ess- und Kochbereich bei Nacht
7 Brahmasthan, das vedische Zentrum des Baus
8 Außenansicht von der Straße
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CASA H

Architekten: Plasma Studio
Fertigstellung: 2016
Ort: Toblach, Aufkirchen, Südtirol
Bruttogeschossfläche: 418 m2
Anzahl der Schlafzimmer: 3 (Haupthaus). 2 (Einliegerwohnung)
Hauptmaterialien / Konstruktionsweise: Beton, Holzschindel,
Glas, Edelstahlblech / Massivbau, Dachstuhl Holz
Ökologische Aspekte: Holzfaserdämmung, Dreifachverglasung,
Pelletheizung, kontrollierte Wohnraumlüftung, Zusammenarbeit
mit lokalen Firmen (innerhalb eines Radius von 30 km)

4

Casa H liegt an einem Südhang mit beeindruckender Aussicht. Sie entwickelt ihr endgültiges Volumen
durch einen Subtraktionsprozess des Baukörpers
mit einem Satteldach. So wurden differenzierte
Raumsituationen geschaffen, woraus sich ein überdachter Zugangsbereich sowie Einschnitte ergeben,
die Licht und Aussicht tief in das Innere des Hauses
bringen. Funktional ist das Gebäude in zwei Einheiten unterteilt. Die Hauptwohnung erstreckt sich als
Einfamilienhaus über drei Etagen. Alle Wohnräume
sind Richtung Süden und zum Tal hin ausgerichtet.
Eine geradläufige Treppe zwischen den Geschossen intensiviert den Fokus zum Tal. Die Materialwahl folgt der Logik der Reduktion: Die gesamte
Gebäudehülle wurde mit Holzschindeln eingedeckt.
Zusätzlich wurde Edelstahlverblechung für alle
Nischen verwendet. Die raumhohen Verglasungen
bringen ein Maximum an Sonnenlicht und Aussicht
in das Rauminnere, wo Zirbe und Eiche einen Kontrast zwischen hell und dunkel schaffen, der durch
die Verwendung von schwarzem Stahl und dunklen
Farbakzenten verstärkt wird.
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Casa H is located on a southern slope with an
impressive view. It develops its final volume through
a process of subtraction of the structure with a
gable roof. This creates differentiated spatial situations, resulting in a covered access area and
incisions that bring light and views deep into the
interior of the building. Functionally, the building is
divided into two units. The main apartment extends
as a single-family house over three floors. All living
rooms face south and towards the valley. A straight
staircase between the floors intensifies the focus
towards the valley. The choice of materials follows
the logic of reduction. The entire building shell is
covered with wooden shingles. In addition, stainless
steel sheeting is used for all niches. The floor-to-
ceiling glazing brings maximum sunlight and views
into the interior, where Swiss stone pine and oak
create a contrast between light and dark, which is
intensified by the use of black steel and dark color
accents.
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Architects: Plasma Studio
Completion: 2016
Location: Toblach, Aufkirchen, South Tyrol
Gross floor area: 418 m2
Number of bedrooms: 3 (main house); 2 (granny flat)
Main materials / building construction: concrete, wooden shingle,
glass, stainless steel sheet / solid construction, timber roof truss
Ecological aspects: wood fiber insulation, triple glazing, pellet
heating, controlled residential ventilation, cooperation with local
companies (within a radius of 30 km)
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Exterior view with access road
Exterior view from west
Living space
Access level plan
Ground floor plan
Stairs

1 Außenansicht mit Zufahrt
2 Außenansicht von Westen
3 Wohnraum
4 Grundriss Zugangsebene
5	Grundriss EG
6 Treppe

PLASMA STUDIO
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CASA L
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Architects: Plasma Studio
Completion: 2019
Location: Gsies, South Tyrol
Gross floor area: 218 m2
Number of bedrooms: 3
Main materials / building construction: larch wood formwork /
solid construction, timber roof truss
Ecological aspects: wood fiber insulation, geothermal energy,
controlled ventilation of living space, cooperation with local
companies (within a radius of 15 km)

The property of Casa L lies protected in a small terrain depression with an old silver fir in its center.
Around, an L-shaped bungalow-like structure was
built. At the access level is the part of the building that is used during the day. The spatial center is
arranged around a stove. The position of the kitchen is chosen so that it is touched by the morning
sun, while the position of the living room brings the
evening sun into the room. These rooms are almost
two storys high, with a gallery stretched between
them and the roof surface put over it, creating a
great spatial tension. The building is designed in a
reduced range of materials. A vertical rough-sawn
plank formwork extends as a continuum over the
sloping roof surface, which is perceived as a gabled
roof surface when viewed from the north and south
sides. The interior is dominated by larch and Swiss
stone pine.

Das Grundstück von Casa L liegt geschützt in
einer kleinen Geländesenke, in deren Mitte eine
alte Silbertanne steht. Um diese herum wurde ein
L-förmiger, bungalowartiger Baukörper errichtet. Auf Zugangsniveau befindet sich jener Teil des
Gebäudes, der tagsüber genutzt wird. Das räumliche Zentrum ist um einen Ofen arrangiert. Die
Position der Küche ist so gewählt, dass sie von der
Morgensonne profitiert, die des Wohnraums lässt
die Abendsonne in den Raum scheinen. Diese Räume sind fast zweigeschossig, eine dazwischen
gespannte Galerie und die darübergestülpte Dachfläche verleihen eine große räumliche Spannung.
Das Gebäude ist in einer reduzierten Materialpalette ausgeführt. Eine vertikale sägeraue Bretterschalung zieht sich als Kontinuum auch über die
geneigte Dachfläche, die von der Nord- und Südseite betrachtet als Satteldachfläche wahrgenommen wird. Im Innenraum dominieren Lärchen- und
Zirbenholz.
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Architekten: Plasma Studio
Fertigstellung: 2019
Ort: Gsies, Südtirol
Bruttogeschossfläche: 218 m2
Anzahl der Schlafzimmer: 3
Hauptmaterialien / Konstruktionsweise: Lärchenschalung /
Massivbau, Holzdachstuhl
Ökologische Aspekte: Holzfaserdämmung, Geothermie,
kontrollierte Wohnraumlüftung, Zusammenarbeit mit lokalen
Firmen (innerhalb eines Radius von 15 km)
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Exterior view from the street
Exterior view from the garden
Sections
Exterior view of the garden and
surroundings
5 Kitchen
6 Entrance
1 Außenansicht von der Straße
2 Außenansicht vom Garten
3 Schnitte
4 Außenansicht vom Garten mit Umgebung
5	Küche
6 Eingang
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