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A site in a neighborhood of mansions and single-
family homes in vienna, a 1,500 sq. m. private 
park, 2.7 meters above street level. A young family 
with two children is building their new home here 
and wishes for two easily separable units with 
two entrances. the entrance area is shielded by 
a streetside wall. Behind it, a partially covered 
courtyard affords an unexpected view through the 
building and into the lower-level garden. the view 
attracts, but the footpath turns away, looping to 
the upward stairs. the street and garden levels 
are for family life and guests, the upper floor is 
private—with children and parents having their se-
parate entrances and bathrooms. the living areas 
at garden level are outward-oriented, generously 
opening to the south-facing garden. Projecting, 
partly covered terraces blur the transition from 
indoor to outdoor spaces. through the deliberate 
use of ceiling heights, narrowed spaces, through-
views and vistas, a wide variety of situations and 
ambiences is created.

Parkvilla
ein Grundstück in einem Villenviertel von Wien. 
1500m² privater Park, 2.7m über dem straßenni-
veau gelegen. eine junge Familie mit zwei kindern 
baut ein Haus, jederzeit leicht teilbar in zwei ein-
heiten, zwei eingänge, zwei vertikale erschließun-
gen. Geschlossen durch eine mauer zur straße 
auf der eingangsebene, überrascht ein dahinter-
liegender teilweise gedeckter eingangshof mit 
einem ersten Blick durch das Gebäude zu einem 
abgesenkten Gartenhof. der Blick zieht hinein, 
der Weg wendet sich ab, dreht in einer schleife 
zur nach oben führenden treppe quer zum durch-
blick. straßen- und Gartenniveau sind für das 
Zusammensein von Familie und Gästen bestimmt 
– das obergeschoss ist privat – kinder und eltern 
jeweils mit eigenem Zugang und eigenen Bädern. 
die Wohnbereiche auf Gartenniveau sind extrover-
tiert und öffnen sich großzügig zum Garten nach 
süden. teilweise gedeckte vorgelagerte terrassen 
und Pergolen verwischen den übergang zwischen 
innen- und Außenraum. die Wohnbereiche bieten 
durch gezielten einsatz von raumhöhen, einen-
gungen, durch- und Ausblicken eine Vielfalt an 
raumsituationen.
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