AUS DER BRANCHE FÜR DIE BRANCHE

AUSGEZEICHNETes Eigenheim
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Firma Zidek holte sich den steirischen
Spenglerpreis 2009 im Bereich Fassade!
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Im Obergeschoss setzte man ganz auf
Lärche.

In der malerischen Landschaft der Südsteiermark schuf sich Familie Zidek ein hochmodernes Haus.

Bei der diesjährigen Fachgruppentagung der steirischen Spengler &
Dachdecker durfte sich einer besonders freuen: Klaus Zidek erhielt den
diesjährigen steirischen Spenglerpreis im Bereich “Fassade“ verliehen.
Das Objekt, welches ihm die begehrte Trophäe einbrachte, war dabei kein geringeres als sein eigenes
Haus.
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Moderne trifft
auf Tradition
Die Fassade wurde in einem eleganten
blaugrau gehalten.



In der malerischen Landschaft der
Südsteiermark schuf sich Familie Zidek also ein Eigenheim, welches, um-

rahmt von der Tradition der Region,
ganz auf moderne, klare Linien setzt.
Man wollte ein großzügiges Eigenheim schaffen, bei dem die Abgrenzung zwischen drinnen und draußen
so gering wie möglich ist, um das
wundervolle Klima und die malerische Landschaft der Südsteiermark
in die eigenen vier Wände zu holen.
Bei ihrem Bau wollte das Ehepaar
Zidek weitgehend umweltbewusst
handeln, weshalb nur langlebige
und ökologisch unbedenkliche
Werkstoffe zum Einsatz kommen
sollten.
Holz, Glas und auch RHEINZINK®
stellen wesentliche Werkstoffe des
Gebäudes dar, zumal die Bauherrn
als auch deren Lebensraumgestalter
Rupert Rauch, Feng Shui in die Gesamtgestaltung miteinbezogen.

Beeindruckendes
Eigenheim
Der gesamte Wohnbereich des
Gebäudes befindet sich im Erdgeschoss. Nur das Kinderzimmer wurde
im Obergeschoss eingerichtet. Das
aus Lärche geschaffene “Haus“ im
ersten Stock besitzt ein Dach dessen
breite Überstände die Fassade weitgehend schützen sollte, so dass der
honiggelbe Holzfarbton noch lange
erhalten bleibt.
Am unteren Baukörper wird die
waagrechte Holzbeplankung durch
RHEINZINK®-Horizontalpaneele
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aufgenommen. Die RHEINZINK® Fassade wurde farblich dezent in blaugrau gehalten. Durch die Verbindung mit dem honigfarbenen ersten Stock und der kräftig weinroten
Garage entsteht somit ein modernes
Eigenheim, welches durch eine feine
farbliche Abwechslung punktet.

Umweltfreundliche
Energiegewinnung
Auch bei der Energiegewinnung setzte Familie Zidek ihren ökologischen
Gedanken weiter fort. Zum Heizen
setzt das Ehepaar auf Erdwärme.
Besonderes Augenmerk gilt zudem
auch der hinterlüfteten RHEINZINK®-Fassade. Diese stellt durch ihr
Reflektionsverhalten bei Sonne
nämlich einen regulierenden Puffer
dar, wodurch eine stets angenehme
Temperatur von höchstens 24° im
Innenraum vorherrscht.

Klaus Zidek und sein Team sind stolz auf
ihren steirischen Spenglerpreis 2009.

Familie Zidek ist es also wirklich gelungen ein nicht nur wunderschönes,
sondern auch modernes und energieeffizientes Eigenheim zu schaffen.
Nicht umsonst dürfen sie sich nun
den steirischen Spenglerpreis 2009
auf den Kaminsims stellen.

Auch bei Nacht ein echtes Traumhaus.
Das Heim von Familie Zidek.



