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Die Aufgabe war ebenso ungewöhnlich wie 
die Architektin Christine Pfeifer selbst, die 
seit Jahren in Eppan erfolgreich Bauprojek-
te – auf der Basis intensiver Vorerhebun-
gen – nach Feng-Shui-Kriterien plant und 
realisiert. Bei dem nachfolgend vorgestell-
ten, zwischen 2015 und 2016 umgesetzten 
Bauvorhaben ging es darum, für eine Bau-
herren-Familie aus Jenesien ein Betriebs-
gebäude mit Dienstwohnung zu entwerfen 
und auszuführen. Zur Seite stand ihr dabei 
der Brixner Architekt Nobert Dalsass.    

Auftraggeber war das Besitzerehepaar eines 
Elektro- und Messtechnik-Fachbetriebs, das 
heute seine Kundschaft – neben vielem anderen 
– intensiv über Möglichkeiten smogarmer Elek-
troinstallationen informiert. Auf deren Wunsch 

hin entstand in der Handwerkerzone von Jene-
sien ein nicht alltäglicher Neubaukomplex, der 
u. a. aus Gründen der Feng-Shui-Philosophie 
von den Planern sowohl über als auch unter 
der Erde angeordnet wurde. Dabei setzt sich 
das Ensemble aus einer rund 400 m² großen, 
in Massivbauweise errichteten unterirdischen 
Werkshalle mit partiell natürlicher Belichtung so-
wie aus einem vorgelagerten, eingeschossigen, 
oberirdisch situierten Bürotrakt aus leim- und 
metallfreien Vollholzelementen zusammen. 
Während die Halle in der Unterwelt das Mate-
riallager, Schaltschränke und Kabelrollen beher-
bergt, nimmt der von Osten zugängliche Büro-
trakt auf etwa 100 m² Nutzfläche Büroräume 
sowie einen Ausstellungs- und Seminarraum 
auf. Vom Büro aus erfolgt auch der Zugang in 
die unterirdische Werkshalle.
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Umfassende Harmonie als 
Gestaltungs-Maxime
Neubau eines Betriebsgebäudes und Dienstwohnung 
nach Feng-Shui-Kriterien in Jenesien

Zahlen – Daten – Fakten

Neubau Betriebsgebäude
mit  Dienstwohnung, Jenesien

Bauherrschaft:
 Leonhard + Bärbel Plattner,
 Jenesien
Planung und Bauleitung:
 Pfeifer Planung GmbH,
 Eppan 
 Dr. Arch. Christine Pfeifer,
 zusammen mit 
 Dr. Arch. DI Norbert Dalsass,
 Brixen
Baubeginn: 2015
Fertigstellung: 2016
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Selbstgeschlagenes Mondholz

Die planerische Grundphilosophie dieses Pro-
jektes zielt darauf ab, dominante, private und 
öffentliche Gebäudeteile zu einem harmoni-
schen Gesamtwerk zu verbinden. Dabei tritt 
der zweigeschossige Wohnbereich – wie eine 
selbstbewusste Landmarke – in den Mittel-
punkt des Gesamtkomplexes, während sich 
die Schlafhöhle im Berg bewusst zurücknimmt. 
Darunter liegen – mit Büro und unterirdischer 
Werkshalle – die beiden Arbeitswelten. Zum 
einen deshalb, weil dies der Bauplatz erfor-
derte, zum anderen, weil daraus das größte 
Harmoniepotential resultierte, zum Dritten, weil 
diese Anordnung und Ausführung optimal mit 
Feng-Shui-Regeln zu vereinbaren war. 
Bemerkenswert noch, dass der Bauherr 
selbst über das gesamte Projekt hinweg am 
baubiologischen bzw. ökologischen Konzept 
des Neubaus mitarbeitete. Entsprechend der 
elektrosmogarmen Installationskonzeption 
kamen – bei ausschließlicher Funksteuerung 
– nur abgeschirmte Kabel zum Einsatz. Fol-
gerichtig war auch, dass das Massivbauholz 
vom Bauherrn selbst nach dem Mondkalender 
geschlagen wurde.                 ufo

Die Ausgestaltung des 
Wohnbereichs 

Nördlich der Werkshalle präsentiert sich so-
dann oberirdisch die Betriebswohnung, die das 
Flachdach des Büros als Terrasse nutzt. Ihr vor-
derer Teil tritt extrovertiert zweigeschossig, der 
nachgeordnete – teilweise in den Hang hinein-
geschobene – Bereich im Nordwesten introver-
tiert eingeschossig in Erscheinung. Das Dach 
der Wohnung ist begrünt. Erschlossen wird sie 
über das Erdgeschoss des zweigeschossigen 
Bauteils, von dessen Wohnbereich aus auch 
der Garten zugänglich ist. Das Obergeschoss 
wird von einem bewohnbaren Dachraum ein-
genommen. 
Der nachgeordnete, teilweise unterirdische 
Bauteil nimmt neben einem Bad das Eltern- 
sowie zwei Kinderschlafzimmer auf. Von jedem 
dieser Räume ist der Zugang ins Grüne möglich. 
Aufgrund dieses von den Planern realisierten 
Raumprogramms zeigt sich der Nachtbereich 
– auf der Basis bestimmter astrologischer und 
Feng-Shui-Aspekte – bewusst als Schlafhöhle 
mit ausgeprägtem Rückzugscharakter. 
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■	HELLA Italia srl., Bruneck
■	Höller Anton, Jenesien
■	holzius GmbH, 
 Prad am Stilfserjoch
■	Mair KG des Mair Gert & Co,  
 Niederdorf
■	Plankl GmbH - Tischlerei, 
 Jenesien
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Die Gratleiste in Schwalben-
schwanzform ist der Kern der 
patentierten holzius Bauart. 
Damit stellen wir unsere Wände 
und Decken individuell nach 
Planung und gänzlich leim- und 
metallfrei her.
www.holzius.com 


