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Barbara und René Raggl sind Freunde von reduziertem
Design. Genau dies wollten sie auch bei ihrem Traumhaus
umsetzen. Der Wohlfühlfaktor sollte dabei aber dennoch
nicht zu kurz kommen. Somit war die Anforderung an
den Architekten klar: Design und Behaglichkeit mussten
unter einen Hut gebracht werden.

Der Architekt konzentrierte sich daher auf wenige Mate-
rialien wie Beton, Holz und Glas. Durch die Reduzierung
der Materialien und Farben schuf er ein stimmiges Gesamt-
konzept. Die optisch kühlen Sichtbetonwände und -decken
stehen in Kontrast zu den behaglichen und natürlichen
Holzmaterialien. Viel Licht prägt die Atmosphäre im Inneren
des Hauses. Große Glasflächen machen die Räume freund-
lich und hell. Schiebetüren, die sich scheinbar schwerelos
öffnen lassen, schaffen einen fließenden Übergang in den
Garten und verbinden gekonnt drinnen mit draußen.

Das großzügige Wohnzimmer mit angrenzendem Essbe-
reich und offener Küche wirkt durch das viele Glas der um-
laufenden Fenster noch imposanter. Nur drei Stufen grenzen 
die beiden Bereiche ab. Ansonsten bilden sie eine Einheit, 
denn das Farbkonzept ist klar und schlüssig durchgezogen. 
Das Holz des Fußbodens findet sich beispielsweise 
bei Verkleidungen an den Küchenkästen, 
dem Esstisch, Innentüren, Fensterrah-
men sowie der Fensterbank bei der 
großen Fixverglasung im Wohnbe-
reich wieder. Das helle Grau der 
Sichtbetonflächen wird stilvoll 
bei Sitzkissen, Vorhängen 
und Deko-Elementen ein-
gesetzt. Glas kommt nicht 
nur bei den Fenstern zum 
Einsatz, auch als Absturz-
sicherung im Obergeschoss 
und den Tischlampen bringt 
es Leichtigkeit und Trans-
parenz in die Innenräume.

Das Ehepaar Raggl entschied 
sich bewusst für einen Neubau. Nur 

so konnten sie ihre Vorstellungen und Wünsche ohne 
Einschränkungen umsetzen: ein modernes, zeitgemä-
ßes Designhaus mit offenem und hellem Wohnstil.

Der Architekt setzte die Anforderungen des Ehepaares
gekonnt um und plante ein Haus mit klaren, geradlinigen
Formen und großen Glasöffnungen. Diese sind effektive
Lichtfänger und lenken viel Helligkeit in die Innenräume.
Wichtig dabei waren rahmenlose Fenster, Fixverglasungen
und Hebeschiebetüren mit einem hochstabilen Holzkern 
für die nötige Festigkeit und Beständigkeit. Nur mithilfe 
dieser Lösungen konnten der Traum des Ehepaares und 
das Konzept des Architekten perfekt umgesetzt werden.

Als Sonnen- und Sichtschutz wählten Barbara und 
René Raggl Raffstore in Anthrazit – der gleichen Far-
be wie die Aluminiumschale der Fensterrahmen an der 
Außenseite. Die verstellbaren Lamellen lassen sich ganz 
schließen und garantieren so einen perfekten Sicht-
schutz. Werden diese aber schräg oder waagerecht 
gestellt, lenken sie die Sonnenstrahlen gezielt in die 
Innenräume und schaffen einzigartige Lichteffekte.

Das Haus ist ein Stück gelungene Architektur, bei der 
die Wünsche der Bauherren perfekt umgesetzt 

wurden. Licht und Helligkeit unterstreichen 
den offenen Wohnstil und bringen eine 

warme Atmosphäre in das geradlini-
ge, reduzierte Design des Hauses.

Ein modernes und  
offenes Designerhaus 
So hat sich das Ehepaar Raggl ihren Wohntraum erfüllt

Unsere individuelle 
Fensterlösung schafft in 
unserem Zuhause Licht 
und Atmosphäre und gibt 
uns ein heimeliges und 
modernes Wohngefühl.“
Barbara Raggl

Wir sind Freunde von 
reduziertem Design. 
Weniger ist Mehr.  
Da waren die rahmen- 
losen Fensterlösungen 
von Internorm genau 
das Richtige.“
René Raggl
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Das war uns bei  
unserem Neubau wichtig! 
Barbara und René Raggl

TIPP

Verwirklichung unserer Vorstellungen
Uns war besonders wichtig, offenes und helles Wohnen zu 
schaffen. Unser Architekt sagte schon zu Beginn, er plant  
keine Fenster, sondern Glasöffnungen. Somit wussten wir 
gleich, dass wir eine professionelle und individuelle Fenster- 
lösung brauchen. Und die haben wir bei Internorm bekommen.

Kompetenz in der Beratung
Im Schauraum des Internorm-Vertriebspartners sahen wir uns  
die Fenster im Original an. Unser Berater erklärte uns genau, 
wie diese aufgebaut sind – warum das Holz innen vor Nässe 
geschützt ist, wo sich der verdeckt liegende Beschlag be-
findet, wie die Aluschale angebracht ist, aber auch wie die 
Fenster rahmenlos eingebaut werden. Wir konnten außerdem 
das leichte Öffnen der Hebeschiebetür vor Ort ausprobieren 
und er hat uns den barrierefreien Übergang am Boden gezeigt. 
Da wir uns nicht sofort für die Farbe der Fenster entscheiden 
konnten, hat uns unser Berater einige Muster mitgegeben und 
wir hatten die Möglichkeit, zu Hause in Ruhe zu entscheiden. 

Verlässlichkeit und Termintreue
Nicht nur der Beratungstermin wurde pünktlich eingehal-
ten, auch die Zeit von der Bestellung bis zur Montage verlief 
einwandfrei. Wir wurden rechtzeitig über den Liefertermin infor-

miert und unsere Fenster wurden zum vereinbarten Zeitpunkt 
eingebaut. Die Monteur:innen waren sehr hilfsbereit und haben 
ihre Arbeit zügig und sauber erledigt. Während der gesamten 
Zeit erhielten wir von unserem Berater bei Rückfragen freund-
lich und kompetent Auskunft. 

Hochwertige Qualität der Produkte
Die Holzoberfläche bei unseren Fenstern ist wunderschön –  
sehr gleichmäßig und mit einer natürlichen Struktur. Die Holz-
maserung der einzelnen Fensterteile wirken sehr harmonisch 
und stimmig. Auch das Design der Aluschale an der Außen-
seite ist makellos – genau so, wie wir es von einem Marken-
produkt erwartet hatten. 

Sicherheit eines österreichischen Markenproduktes
Wir haben uns bewusst für Internorm entschieden. Das lang-
jährige Bestehen des Unternehmens, die laufend gewonnene 
Erfahrung im Fensterbau und die ständige Weiterentwicklung 
der Produkte geben uns die nötige Sicherheit. Einerseits, weil 
wir uns auf hochwertige Qualität aus Österreich verlassen 
können, andererseits darauf, dass das Unternehmen greifbar 
ist, sollte etwas nicht einwandfrei funktionieren. Gerade bei 
unserer Sonderlösung mit den großen Glasflächen wollten wir 
auf Nummer sicher gehen und nichts dem Zufall überlassen. 

Holz-Aluminium-Fenster von Internorm 
erhalten Sie in vielen unterschiedlichen 
Holzarten und -farben. Sie können 
daher auch die Fenster perfekt an Ihre 
Inneneinrichtung anpassen. Neben 
Fichte und Lärche stehen Ihnen Eiche, 
Nuss und Esche zur Auswahl.

TIPP

Internorm bietet mit I-tec Connect viele intelligente Produkte rund ums 
Fenster an, die in unterschiedlichste Smart Home Systeme eingebunden 
werden können. Beschattung und Lüftungssysteme lassen sich so prob-
lemlos mobil von unterwegs steuern. Mittels Öffnungsmelder können Sie 
auch den Status Ihrer Fenster überprüfen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem 
Internorm-Vertriebspartner nach passenden Lösungen für Sie!
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Für Ihre individuellen Fenster- 
lösungen in Ihrem Neubau
Wir empfehlen Ihnen das Holz-Aluminium-Fenster HF 510 in Kombination mit 

der Holz-Aluminium-Hebeschiebetür HS 330.

HF 510 
HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER
· Wärmedämmung bis Uw = 0,65 W/(m2K)
· Schmales Rahmendesign
· Viele Holzarten und Farben

Wir sind im Sommer so viel wie 
möglich im Garten. Durch die 
großflächigen Verglasungen 
holen wir uns die Natur ins 
Haus. Die Hebeschiebetür 
von Internorm ist die perfekte 
Verbindung von drinnen nach 
draußen.“
Barbara Raggl

HS 330 
HOLZ-ALUMINIUM-HEBESCHIEBETÜR
· Wärmedämmung bis Uw = 0,73 W/(m2K)
· 3fach-Sicherheitsverglasung serienmäßig
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www.internorm.com

Hier der Film zur persönlichen 
Homestory der Familie Raggl 
  


