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A
ls Besitzerin von mehreren 
Wohnungen eines alten, auf 
der historischen Stadtmauer 
von Straubing stehenden 
Hauses, entschloss sich die 

Bauherrin, ihren grossen Kelleranteil zum 
Privatspa umbauen zu lassen. Die Ärztin liebt  
es zu saunieren, ist aber kein Fan von öffent- 
lichen Saunas. Ihre Wunschpalette umfasste 
daneben auch einen Whirlpool, einen grossen 
Ruheraum, in dem sie zwischen den Sauna-
gängen entspannt nichts tun, lesen oder auch 
mal Berichte schreiben kann und eine kleine 
Küche. Diese sollte wie auch die Toilette das 
zenartige Raumgefühl aber keinesfalls stören. 
Deshalb wurde die Küche als elegant verklei- 
deter Wandschrank konzipiert und die Toilette 
betritt man über eine flächenbündige Drehtür. 
Letztere ist Teil einer der neuen und deshalb 
als Kontrast in Anthrazit gehaltenen sowie 
hinterleuchteten Wände. Dem Architekten 
Florian Lermer war es wichtig, die Eingriffe 
klar kenntlich zu machen. In vorbildlicher 
Abstimmung mit dem Denkmalschutz gelang 
es ihm so, eine ungekünstelte Modernität in 
die alten Gemäuer zu bringen. Dabei legte  
er Wert darauf, Unperfektheiten bestehen zu 
lassen. Denn diese erzählen ja gerade die 
Geschichte der Räume. Ein Beispiel für Letz- 
teres ist der teils zerstörte Gewölbebogen 
oberhalb des Whirlpools. Wo Feuerschutz- und 
Energiebilanzgründe neue Fenster verlangten 
und Nischen es erlaubten, wurden an deren 
Innenrand Eichenholzrahmen gesetzt – die als  
Kontrast auf die Neuerung hinweisen – und mit 
Brandschutzglas bestückt, um die alten Fenster 
erhalten zu können. Durch das viele Weiss und 
die vielen Fenster sind die Räume angenehm 
hell. Der direkte Bezug nach aussen wird über 
den neuen Balkon hergestellt. Auf diesem 
steht man gefühlt direkt auf der inneren 
Stadtmauer und geniesst den Ausblick in den 
Graben mit Baum bestand zwischen dieser 

Umnutzung
Aus Kellerräumen auf der  alten 
 Stadtmauer wurde ein  Privatspa.  
Redaktion: Romy Gutiérrez
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 1 Eingang 
 2 Whirlpool
 3 Poolraum
 4 Balkon
 5 Verbindung/
   Durchgang
 6 Dusche
 7 Sauna
 8 Ruheraum
 9 Stauraum

1  Pragmatisch innovativ: Extrem beständige 
Backofenleuchten erzeugen das gewünschte 
 Lichtspiel, ohne das Budget zu strapazieren.

2  Der Architekt: Florian Lermers erstes 
selbstständiges Projekt ist eine (ent)span-
nende Visitenkarte. 

3 + 4  Alt und neu: Im Whirlpool entspannt es 
sich unter dem alten Gewölbebogen wohlig. 
Die neue Wand ist hinterleuchtet, hinter der 
Drehtür befindet sich die Toilette.

Grundriss
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und der äusseren Stadtmauer sowie über die 
Stadt. Lermer sah vor, dass sich das Holz von 
der Sauna über den Duschbereich bis auf den 
Balkon wie ein Handtuch ausrollt. Um diesen 
Effekt langlebig zu erhalten, galt es, ein Holz zu 
finden, das mit hoher Hitze, viel Feuchtigkeit, 
aber auch mit Frost und Schnee zurechtkommt 
ohne zu bersten, sich zu sehr zu verziehen oder  
zu verbleichen. Die Wahl fiel auf die Western 
Red Zeder, die zu all den oben genannten 
Eigenschaften auch noch mit gesundem und 
feinem Duft in der Sauna überzeugt. Über-
zeugend sind auch die pragmatisch innovative 
Ausführung und Detailliebe. Der geniale 
Einfall, Backofenleuchten hinter der getrepp-
ten Saunaliege einzusetzen, ermöglichte  
das Lichtspiel, ohne das Budget zu sprengen. 
Die Entwässerung verläuft unter den Holz-
lamellen, das zugemauerte Fenster bekam 
Kissen verpasst und wurde zum Alkoven.  n
www.werkfuenf.de
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5  Nischen als Lösung: Das einst  
zugemauerte Fenster durfte so 
belassen werden und wurde daher 
mit einem Liegepolster und Kissen 
zum gemütlichen Alkoven mit Sicht 
umfunktioniert.

6  Ruhen und Arbeiten: Zwischen den 
Saunagängen kann die Bauherrin 
wahlweise entspannen oder in Ruhe 
 am massgefertigten Schreibtisch 
arbeiten.  

7  Kontrast: Der Sessel, dessen  
Polsterung im Kissen des zum 
Schreibtisch massgefertigten Hockers 
aufgenommen wird, bringt Eleganz  
in die puristisch gehaltenen Räume.

MODELL VIERTELKREIS MIT WANDPROFILEN

KOMFORT IN 
SEINER SCHÖNSTEN FORM

Die Ganzglasdusche OPALIN S, läuft rund 
und leicht bei maximaler Stabilität.

So ist SPRINZ. Leben mit Glas.
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www.sprinz.eu
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