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O
berha lb de r Stadt , eing ebettet in die 
südlich sonnigen Wiener Weinberge steht 
das neuste Carame lprojekt, das im Juni 

2021 fertiggestel lt wurde: House Rock. Wie ein 
Adlerhorst erhebt es sich einerse its aus der 
Kleingartennachbarschaft und ermög licht den 
Bewohnern wohl eine der besten Auss ichten 
aus ihrer Badewanne in d ie uml ieg enden Hü
gel des Wienerwaldes . Andererseits schmiegt 
sich House Rock an den Hang , wobe i hier d ie 
straßenseitige Verschlossenheit in Kontrast zu 
dem extrovertierten turmähn lic hen Ausguck 
und der fast kompletten Öffnung in Richtu ng 
der westse itigen Terrasse und des Pools steht. 
Die schneeweiße Fassade aus Cor ian setzen 
Ca ramel bei House Rock augenzw inkernd 
als Gegensatz zu den te ils fröhl ich bunt um
liegenden Klei ngartenhäuschen. G leichzei tig 

wirkt der glatte, weiße Acrylstein w ie eine 
Projektionsfläche fü r das Schattenspiel der 
uml iegenden Bäume. "Uns freut besonders , 
dass das Gebäude trotz se iner Präsens am 
Ort , sens ibe l und abstrakt in Ersche inung 
tritt , So w ird am Morgen die straßenseitige 
Ostfassade zur Projektionsfläche , auf der die 
benachbarten Bäume ihre Schatten werfen . Am 
Abend löst sich das gestapelte Bauvolumen 
durch die be leuchteten Fugen geradezu auf", 
er läutern d ie Arch itekten. 

ARC HITEKTONI SCHES KO NZEPT 
Um möglichst vie l nutzbare und von der Stra
ße uneinsehbare Außen bereiche schaffen zu 
können, haben die Architekten das gewünschte 
Raumprogramm aufgestapelt und die stra
ßenseit ige Fassade bis auf einen schmalen 
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Sch lit z unter der Decke über dem Erdge 
schoss geschlossen . Das Untergeschoss ist 
als Sockel interpret iert, mit einer großzügigen 
erdgeschossigen Verg lasung als Fuge und ein 
"schwebend er" Quader als Dachgeschoss. 
D ie Herausforderungen lagen im Besonderen 
darin , das Abstrakte des gestapelten Volumens 
des Vorentwurfes in Ausfüh rungsde tai ls zu 
übersetzen. Dabei war den Architekten d ie 
Ausbildung der Attiken, Ecken und Untersichten 
besonders wichtig. 

Die Attika wurde nicht , wie b ei den meisten 
Einfami lienhäusern verb lecht, sondern auch 
aus dem Fassadenmater ial Cor ian gefertig t. 
Die Corianplatten der Attiken sind an der Kante , 
auf der Unterseite mit einer Nut versehen , d ie 
Fassaden platten haben ei nen Falz. Somit en t
stehen dichte, präzise Ecken, ohne Überstände. 
Sämtliche Fassadendetails entsprechen eher 
dem Möbel - als dem Hochbau . 

HOCHWERTIGE MATERIALIEN 
Im Unterg eschoss gibt es neben der Doppel 
garage, ei nen Techn ik- und Hauswirtschafts
raum, eine Sauna mit Fitnessbereich, Bad und 
WC . Das gesamte Erdgeschoss ist ein Raum 
für Wohnen, Kochen und Essen mi t einer ein-

geste llten Sanitär und Garderobenbox . Bei 
der Wahl der Oberflächen und Mater ial ien 
war es den Arch itekten und dem Bauhe rrn 
wic ht ig, dass es pure, echte Materialien sind , 
wie Stein , Terrazzo , Beton, Holz. G leiches 
gilt für das Obergeschoss mit Ank leideraum , 
Schlafz immer, Arbeits- und Fernsehraum. Der 
besondere Ort ist das Dachgeschoss: Dort 
gibt es nur eine Dusche und eine Badewanne, 
sonst nichts. Der Raum bietet einen großartigen 
Ausbl ick über Wien , dabei vermit te lt der Ort 
eine Geborgenheit , w ie in einem Baumhaus. 

EIN- UND AUSBLICKE 
Das House Rock ist von einer parkähnlichen 
Außenan lage umgeben und der Bl ick aus den 
oberen Stockwerken stre ift über d ie Weinber
ge und die wun derbare Landschaft. Um die 
Um gebung ins Haus zu ho len , präsentiert 
sich das Haus mit einer öffenbaren Sky Frame 
Glasfassade von zwöl f Meter Länge. Für den 
Einbau der Sch iebean lagen war d ie fuchs 
g las-technik .at GmbH verantwortl ich - mit über 
15 Jahren Österreichs längste r Vertriebspart
ner für das Prod ukt Sky-Frame, dabei wurden 
mehr als 200 Projekte erfolgreich umgesetzt. 
Zudem realisierte das Unternehmen aus St. 
Valentin auch d ie gesamten Verglasungen im 
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In nenbereich , die Glasbrüstungen sowie die 
vorgehängte CORIAN Fassade. Hier vereinen 
sich Form und Funktion zu einer fantastischen 
Fassadenlösung . Das Materia l wurde opt isch 
fugenlos verarbeitet - es kann geschliffen und 
gereinigt werden und so in den ursprünglichen 
Zustand zurückversetzt werden . 

EVERYTIME A NEW CHALLENGE 
Für jedes Projekt neu - das ist d ie Devise 
von Carame l architekten . Das Büro setzt auf 
die erfo lgreiche Teilnahme an internationa len 
Wettbewerben - daraus resu lt ieren auch die 
jüngsten Bauaufträge, Neben der Umsetzung 
der Großprojekte Science Park L inz , Mar-



t in -Behaim Gymnasium Nürnberg un d G IZ 
Campus Frankfurt /Eschborn w idmet sich das 
Trio Designstudien und innovativen Einfami li
enhausprojekten . Idealismus und Erfindergeist 
stehen dabei ganz oben. Vortr agsre ihen, 
Lehrve ransta ltungen und Kunstprojekte w ie 
der Beitrag für den österreichischen Pavil lon 
be i de r Arch itekturb iennale 20 16 in Vened ig 
sind für Caramel das Salz in de r Suppe des 
Arch itek tu ral ltags. 

Aktuell a rb eiten die Architekten neben den 
bereits genannten Großprojekten auch an zwei 
Wohnbauten in Linz, an drei Einfamilienhäusern 
und an einem Wettb ewerb . _ 
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