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Der Architekt Thomas Bechtold hat mit
seinem Entwurf für sein Wohnhaus in
Bühl Können, Mut und Selbstdisziplin
bewiesen. Ungewöhnlich ist es nicht,
aber auch nicht alltäglich, die Aufgaben
von Planer und Bauherr verschmelzen zu
lassen. Uneingeschränkt konnte Thomas
Bechtold seine Ideen realisieren, welche
auch von der Jury der Architektenkam-
mer Baden-Baden als „Beispielhaftes
Bauen“ ausgezeichnet wurde. Für das
lang und schmale Grundstück entwi-
ckelte der Architekt einen puristischen
Baukörper, der sich in das geneigte
Gelände anpasste.
Thomas Bechtold hat bereits Preise für
seine Wohngebäude erhalten. So meis-
terte er auch die dreijährige Wartezeit für
die Baugenehmigung von seinem 25 mal
8,5 Meter großen Eigenheim mit Flach-
dach, am extrem großen Hanggrund-
stück. Das Untergeschoss ist heute nur
von der Strasse in voller Höhe sichtbar.
Die Schlafräume im Erdgeschoss liegen
unterhalb des Geländeniveaus und wer-
den durch einen geschlossenen, introver-
tierten Gartenhof belichtet.  
Die Rückseite verschwindet völlig unter
der Erdoberfläche.  
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Friedrichstraße 17
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www.thomas-bechtold-architekten.de



P u r is tis c h e s  P a s s iv h a u s  

Die Möbelwerks tätten Michael Morath zeigten bei der Aus füh-
rung der Inneneinrichtung ihr K önnen und es  wurde Wert auf
Qualität und Hochwertigkeit gelegt. Angefangen in der eleganten
K üche mit viel P latz am handgefertigten E s s tis ch, hinaus  über
die E inbauschränke bis  hin zum B ad. 
Völlig unterschiedliche G rundrissstrukturen haben das  E rd- und
Oberges chos s .  Das  E rdges chos s  ers treckt s ich entlang der
ges chlos s enen Aus s enwand, ein K orridor in voller G ebäude-
höhe. Von dort aus  erreicht man die einläu ge Treppe ins  Ober-
geschoss . Im Gegensatz zum E rdgeschoss  besteht das  Oberge-
s chos s  aus  einem einzigen ießenden, ungewöhnlich hohem
R aum, der die Funktionen Wohnen, E ssen und K üche verbindet
und s ich auch galerieartig zum K orridor öffnet. G egliedert wird
die Fas s ade durch Fens ter mit einer P fos ten-R iegel-K ons truk-
tion. Die Trennung zum Innenhof und zum Freibad trennt die
großzügige Verglasung in der vollen G ebäudehöhe und -breite.
Thomas B echtold kreierte das  richtige R ezept mit den richtigen
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Zutaten für eine ans pruchs volle und zeitlos e Architektur,  die
nebenbei zukünftig noch höhere Ans prüche an die E nergieef -
zienz zeigt. Auch der Wärmebedarf wurde mit nur 15 kwh/(m/a)
geringfügig unterschritten. Vermieden wurde nach der sorgfälti-
gen Detailplanung Wärmebrücken mit vers chiedenen Is okorb
Varianten.
Der R est Wärmebedarf des  P ass ivhauses  wird durch eine Luft-
Wasser- Wärmepumpe gedeckt. Die hochef ziente kontrollierte
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung stellt eine optimale
hygienische Luftqualität bereit. 
Um eine weitest gehende Versorgung des  G ebäudes zu gewähr-
leisten, versorgen die S olarzellen auf dem Flachdach alle elektri-
schen Verbraucher mit S trom. Alle haustechnischen K omponen-
ten s ind mittels  B ustechnik miteinander verschmelzt und werden
durch eine automatische S teuerung koordiniert. S o entstand das
von der Architektenkammer prämierte Haus  des  bekannten und
preisgekrönten Architekten Thomas B echtold.

77815 BÜHL
Mühlenstraße 34
Tel.  0 72 23 /  2 35 93
Fax 0 72 23 /  8 31 93

morath@online.de
www.m-morath.de
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Bauherr: Maria-Theresia Bold, 
Thomas Bechtold 

Ort: Brombachweg 31b 
77815 Bühl 

Architekt: Thomas Bechtold 
Wohnfläche: 198 m² 
Nutzfläche: 52 m² 
Grundstück: 1.300 m² 
Fertigstellung: August 2013




