
AnzeigenNummer 217 Samstag, 19. September 2015

Einen ganz neuen Charakter hat das Ein-
familienhaus im Vogelbeerweg 16 durch
seine Cortenstahlfassade erhalten. Sogar
das Dach ist mit diesem Material gedeckt
worden. Fotos: Flöß
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(st). Architekt Andreas Flöß 
hat sein Faible für alte Häu-
ser schon vielfach bewiesen. 
Immer wieder schafft er es, 
historischen Gebäuden 
ihren Charakter zu lassen 
und dennoch Modernes zu 
integrieren. 

Jetzt hat er ein ganz be-
sonders Objekt im Vo-
gelbeerweg 16 in Villin-
gen geschaffen. Ein typi-

sches Einfamilienhaus aus 
den 70-Jahren, Baujahr 1971, 
hat in siebenmonatiger Bau-
zeit ein völlig anderes Gesicht 
bekommen – alleine durch die
Veränderung der Fassade. Sie 
wurde umhüllt mit elf Ton-
nen Cortenstahlplatten, die 
1,25 x 2,50 Meter groß sind. 
400 Quadratmeter Fassaden-
fläche mit Dach erscheinen 
nun in rostigem Stahl, der in-
nerhalb von zwei Jahren 
komplett verrostet sein wird. 

Seinen ursprünglichen Cha-
rakter hat das Haus vollkom-
men verloren durch das Weg-
nehmen von Dachvorsprün-
gen und den Fallrohren, die 
jetzt verenkte Rinnen sind. 
Zudem wurde auf ein Mate-
rialmix verzichtet. So werde 

nur der klare Kubus des Ge-
bäudes sichtbar, ein Trend, 
der sich immer mehr durch-
setzt. Die Verwendung von 
Cortenstahl ist schon lange 
nicht mehr unüblich. Er wird 
aber vorwiegend für Hallen, 
nicht für Wohnhäuser einge-
setzt. Hier geht der Villinger 
Architekt Andreas Flöß einen 
neuen Weg.

Das Haus, das sich durch 
die neue Fassade gut in die 
Natur einbettet, verändere 
täglich seine Optik, wenn die 
Sonne scheint oder es regnet, 
ist Andreas Flöß begeistert. 

Dem Architekten ist es 
auch wichtig, nicht immer 
zum Neubau zu tendieren, 
wenn etwas Modernes ge-
schaffen werden soll, denn 
dazu müssten wertvolle Flä-
chen verbraucht werden. Er 
will vielmehr zeigen, wie aus 
alten Häusern auch aus ener-
getischen Gesichtspunkten et-
was Modernes entstehen 
kann. 

Hinter der Stahlfassade ver-
birgt sich nämlich eine »super 
starke« Wärmedämmung mit 
bis zu 80 Zentimeter dicken 
Dämmpaket. Das sei sehr 
viel, meint Flöß. Das Haus 
könne als 1,5 Liter-Haus be-
zeichnet werden, sprich, es 

braucht 1,5 Liter Öl auf den 
Quadratmeter Wohnfläche im 
Jahr. 

Noch einen Vorteil hat die
Cortenstahl-Fassade. Sie sei 
zeitlos und nicht wartungsin-

tensiv, meint Andreas Flöß. 
Vor allem überstehe sie Ha-
gelunwetter, die in Villingen-

Schwenningen und Umge-
bung schon viel Unheil ange-
richtet haben. 

Altbau erhält durch Cortenstahl neues Gesicht
Andreas Flöß umhüllt Haus aus den 70er-Jahren / Hervorragende Energiedämmung / In zwei Jahren komplett verrostet 

Das neue alte Haus im Vogelbeerweg 16 schmiegt sich mit seiner Cortenstahl-Fassade harmonisch in die Natur ein. Architekt Andreas
Flöß geht mit dieser Sanierung neue Wege. Fotos: Flöß
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