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Co-Sharing House,  
Waldviertel,  
Niederösterreich
Ganz Natur, null Emission Architektur ist immer eine Vision 
für die Zukunft. Dass man diese Zukunft auf vielen Ebenen 
gleichzeitig denken kann, beweist Andreas Breuss mit dem 
Projekt Co-Sharing House, bei dem die Freude daran jeden 
Tag geteilt wird. Es realisiert ein vorbildliches Energiekon-
zept, das auf weitgehender Autarkie basiert.

Photos Daniel Papst Text Barbara Jahn
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Gemeinsam bauen Es hört sich fast klassisch an: Je-
mand, der in seinem Leben genug Stadt konsumiert hat, wird 
von der Sehnsucht nach dem Landleben und seinen Vorzügen 
gepackt, kauft sich ein Grundstück und möchte dort einen 
neuen Lebensort installieren. Doch in diesem Fall wurde aus 
der einfachen Idee, ein Einfamilienhaus zu bauen, mehr. We-
sentlich mehr. Denn in den vielen intensiven Gesprächen mit 
Andreas Breuss, der das Projekt planen sollte, ergab sich, dass 
es heute eigentlich keinen Sinn mehr mache, für sich allein 
eine ganze Infrastruktur zu schaffen, um diese dann auch nur 
alleine zu nutzen. Eine Struktur, in der mehrere Menschen le-
ben können, rückte immer mehr in den Fokus – so entstand 
die Idee zum Co-Sharing-House.

Small, Medium, Large Da das Grundstück sehr groß ist, 
wuchs der Gedanke, mehrere Wohneinheiten zu planen, die 
miteinander auf besondere Weise vernetzt sind. Geplant wur-
den insgesamt drei annähernd gleich große Einheiten, die bei-
spielsweise von drei Familien bewohnt werden könnten. Sie 

könnten aber auch als Wohnhaus mit Atelier oder Büro be-
spielt werden. Durch die flexible Schaltbarkeit der einzelnen 
Elemente ergibt sich automatisch eine große Vielfalt an Mög-
lichkeiten der Nutzung: vom Yogakurs über das Musikstudio 
bis zum Eigenheim. Derzeit werden zwei Häuser als Wohn-
haus für je eine Familie genutzt, das mittlere Gebäude als Ate-
lier. In allen drei Häusern gibt es einen nach Süden ausgerich-
teten zentralen Hauptraum mit allen erforderlichen Anschlüs-
sen für eine Küche, der wahlweise für Wohnen oder Arbeiten 
zur Verfügung steht. Großzügige, um die Ecken gezogene Fens-
terflächen bieten einen herrlichen Ausblick auf die umliegende 
Landschaft. Nach Norden hin orientieren sich die Schlaf- und 
Nebenräume. Alles findet hier auf einer Ebene statt, die Ge-
bäude kommen ganz ohne Erschließung aus und sind dement-
sprechend kompakt. Denn: Die Häuser selbst, in den Größen 
S, M und L, haben hingegen eine relativ kleine Grundfläche 
zwischen 50 und 85 Quadratmetern. Doch die Zahlen können 
den Eindruck an luftiger Größe nicht schmälern – dazu tragen 
die nutzbaren Zwischenräume und Außenfläche rundum bei.
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Da das Grundst�ck sehr gro� ist, wuchs der Gedanke, mehrere Wohneinheiten zu planen, die miteinander auf besondere Weise vernetzt sind: so 
entstand die Idee zum Co�Sharing�House Since the property is very large, that led to the idea of creating multiple dwellings thar are linked with  
one another in a special way: that led to the idea of the Co�Sharing�House Photo Daniel Papst

Zusammen zählt zweifach Der Gedanke an das Ge-
meinsame schwingt hier in jeder Ecke mit: Das mittlere Ge-
bäude verfügt über eine gemeinschaftlich nutzbare Sauna, 
deren angeschlossene Dusche durch ein intelligentes Türen-
management dem Studio / Büro / Wohnhaus zugeordnet wer-
den kann. Damit auch das intern gemeinsame Zusammen-
leben gut funktioniert, wurden der vordere und der hintere 
Bereich akustisch entkoppelt. Die Schlafbereiche sind indi-
viduell zusammenlegbar oder trennbar. Zusammen genutzt 
werden auch die Bereiche zwischen den Häusern und ent-
lang der Nordseite. Hier offenbaren sich entweder eigene Ein-
gangsbereiche oder aber Begegnungszonen, die eine beson-
dere Aufenthaltsqualität in sich tragen. Sie fungieren als ver-
bindendes Element mit der Option zu trennen, falls man dies 
möchte. Für eine witterungsabhängige Nutzung dieser Zo-
nen sorgt die Überdachung. Während der Raum zwischen den 
Gebäuden als eine Art Hof definiert ist, so ist es entlang der 
Nordfassade ein Art Laubengang, eine überdachte Arkade, die 
gerade aureichend breit ist, dass man sie zum Sitzen draußen 

nutzen kann. Sie fasst alle drei Gebäude wie eine Klammer 
zusammen und bietet vor allem im Sommer, wenn es auf der 
Südterrasse zu heiß wird, stets ein kühles Plätzchen zum Ver-
weilen. Um die Szenerie ein wenig intimer und geschützter zu 
gestalten, wurde ein strukturierter Sichtschutz installiert, der 
gleichzeitig als Regal funktioniert. Damit verbunden ist auch 
ein großzügiger Carport nächst der Straße, der schon so ange-
legt wurde, um gegebenenfalls ein viertes Haus zu realisieren.

Die Zukunft gestalten Das lebendige soziale Konzept, 
das dahintersteckt, haucht dem Projekt abwechslungsreiche 
Lebensentwürfe ein. Dieser Wille zur steten Möglichkeit der 
Veränderung gab den Auftraggebern einen weiteren Grund, der 
Stadt Adieu zu sagen. Da die soziale Integration in ländlichen 
Gebieten nicht immer einfach ist, wurde hier von Haus aus ein 
sozialer Hotspot kreiert, an dem man sich nicht nur den Raum, 
sondern auch die gesellschaftlichen Funktionen teilt, etwa Kin-
derbetreuung, Gartenarbeit oder das landwirtschaftliche Projekt 
zur Eigenversorgung, das ein wesentlicher Teil des Gesamtkon-
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Holz und Lehm Das Wasser kommt aus dem eigenen 
Brunnen, die Wärme aus der Erde – die fundamentalen Vor-
aussetzungen für ein autarkes Leben waren von Beginn an vor-
handen. Hinzu kommt der Aspekt, unter dem Andreas Breuss 
alle seine Projekte umsetzt, nämlich mit fast ausschließlich na-
türlichen Materialien wie Holz und Lehm. Diese Art des Bau-
ens ohne synthetische Stoffe lässt sich sogar auch im städti-
schen Geschossbau anwenden – kein Stahl, kein Gipskarton, 
keine Klebebänder etc. Der Lehm übernimmt vor allem Brand-, 
Schallschutz, Dichtigkeit und Feuchtigkeitsregulierung sowie 
Speicherung. Die Konstruktion übernimmt Holz. Beide zusam-
men ergeben eine perfekte Raumqualität. Dieses Prinzip wurde 
auch bei diesem Projekt angewandt. Brettsperrholz und Riegel-
bauweise kamen nicht in Frage, so wurde hier eine Holzkons-

zeptes ist. In Planung dafür ist bereits ein 30 Meter langer über-
dachter Bereich an der südlichen Grundstücksgrenze, wo es Ab-
stellplätze, aber auch eine Einheit aus Wohnen und Atelier ge-
ben wird. Daran werden im Weiteren Ställe für Kleintiere und 
Pferde anknüpfen sowie der landwirtschaftlich genutzte Privat-
garten, der sich auf das angrenzende Grundstück ausdehnen 
wird. Hier ist der Plan, Gemüse anzubauen und Obstbäume zu 
ziehen, um Säfte und Kräuter frisch aus der Natur genießen zu 
können. Mit dieser Strategie könnte auch der integrative Prozess 
zur Einbindung in die sozialen Strukturen vor Ort schneller und 
besser gelingen. Den Abschluss bildet ein multifunktionales Ge-
bäude für Agrar- und Tierwirtschaft in kleinmaßstäblichen Di-
mensionen, das diesen produktiven Teil des Ensembles voll-
endet, sowie ein Biotop, der dazu noch angelegt werden soll.

ANDIBREUSS98 Energy Design

ANDIBREUSS
Andreas Breuss
Geboren/born 1961 in Dornbirn/
AT Studium/education Kunst �
universit�t Linz/AT Lehrt�tig�
keit/teaching assignments seit/
since 2010 New Design Univer�
sity, St. P�lten/AT

B�ro/office 
Seit/since 2007 in Wien/AT

Werke (Auswahl)/ 
projects (selected)
Co�Sharing House, Nieder�ster�
reich/Lower Austria/AT 2018; 
Wohnbau Kreuzbergstra�e/
housing, Feldkirch/AT 2018  
(mit/with Dietrich Untertrifaller 
Architekten); Mesnerhof C., Um�
bau/conversion, Steinberg am 
Rofan/AT 2017; Kaiserstra�e 1, 
Umbau Bauernhof/conversion of 
a farm, Voralberg/AT 2017; Fami�
lienhaus, Anbau/extension, 
Grafenegg/AT 2016; Holz�Lehm�
Dachausbau/timber�clay roof 
extension, Wien/AT 2015; Lehm�
haus, Umbau/clay house, con�
version, Mitterretzbach/AT 2007

Preise (Auswahl)/ 
awards (selected)
Kulturpreis N� 2016 (Anerken�
nung/recognition); N� Holzbau�
preis 2016 (Anerkennung/recog�
nition); Wienwood 2015; BMVIT 
Innovationspreis 2008

 
www.andibreuss.at



aufgebracht. Die einzelnen Elemente wurden mit den fertigen 
Maßen und Auslässen angeliefert und zeiteffizient zusammen-
gebaut. Die Rohre für Leitungen werden an der Außenseite 
eingefräst und danach mit Dampfbremse, Holzfaser-Dämmung 
und schließlich Holzschalung mit Windpapier verkleidet. Den 
perfekten Abschluss bildet die Holzfassade mit Konterlattung.

Ein Konzept, viele Gewinner Das Projekt steht sinnbild-
lich für ein Modell, wie das Landleben, das mancherorts um 
das Überleben kämpft, wieder attraktiv gemacht werden kann: 
indem man Lebensräume schafft, die nicht nur ressourcen-
schonend architektonisch antworten, sondern auch sozial vie-
le Menschen in unterschiedlichsten und vielleicht nur tempo-
rär gestaffelten Konstellationen zusammenführt und einbindet.

truktion eingesetzt, die nicht verleimt, sondern verdübelt ist. 
Die so genannte Dübelholzkonstruktion besteht aus stehen-
den Lamellen aus Fichtenholz, die mit einem Dübel verbunden 
werden. Das funktioniert deshalb gut, weil der trockene Dübel 
die Feuchtigkeit des Holzes annimmt und quillt – dadurch ent-
steht die Stabilität des Systems. Der große Vorteil dieser Bau-
weise ist, dass der Aufbau der Wände und Decken wesentlich 
weniger Platz wegnimmt, weil die Konstruktion nur acht Zen-
timeter stark ist. Die Oberflächen können bereits sichtbar blei-
ben und auf Wunsch so wie hier Boden und Decke sägerau 
belassen oder entsprechend geschliffen und geölt werden. An 
den Wänden wurde Schilfputz als Trägermaterial und schließ-
lich der Lehm in mehreren Schichten aufgetragen. Der Boden 
aus Tannenholz wurde auf einen Estrich mit Fußbodenheizung 

Das Projekt steht sinnbildlich f�r ein Modell, wie das 
Landleben, das mancherorts um das �berleben k�mpft, 
wieder attraktiv gemacht werden kann The project is 
symbolic of a model for how rural life, which struggles for 
survival in some places, can be made attractive again
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Building with others It almost sounds like a cliché: 
someone who has had enough of the city is overcome by a 
longing for rural life and its advantages, buys a plot of land 
and seeks to establish a new life there in a new home. But in 
this case, the humble idea of building a single-family house 
evolved into more. Much more. Because the many intensive 
discussions with Andreas Breuss, who was commissioned to 
design the project, revealed that today it no longer makes 
sense to create an entire infrastructure of one’s own in order 
to also just use it all alone. The focus of attention increasingly 
shifted to a structure in which a number of people can live – 
and this ultimately led to the idea of the Co-Sharing House.

Co�Sharing House, Waldviertel, Lower Austria 
All natural, zero emissions Architecture is always a vision for the future. It is possible to 
think about this future on many levels simultaneously, as Andreas Breuss has proven with 
his Co�Sharing House project, in which the joy it gives is shared every day. Moreover, it also 
implements an exemplary energy concept that is based on a high degree of self�sufficiency.

Small, medium, large Since the property is very large, 
that led to the idea of creating multiple dwellings that are 
linked with one another in a special way. Planned were a to-
tal of three units of roughly the same size – which could, for 
example, be homes for three families. But they could also be 
used as a larger residence with an accompanying studio or of-
fice. The flexibility offered by the options for combining the 
individual elements automatically results in a great variety of 
possible uses, from a yoga course to a music studio to a pri-
vate home. Currently, two units house one family each, and 
the middle unit is used as a studio. Each of the three build-
ing has a south-facing, central main room that can be used as 

1
Zusammen genutzt werden auch die Bereiche zwischen den H�usern und 
entlang der Nordseite: diese �berdachte Arkade eignet sich zum drau�en 
Sitzen The areas between the houses and along the northern side are 
also used collectively: there the covered walkway is accomodating for 
sitting outside Photo Andi Breuss

2
Andreas Breuss setzt seine Projekte mit fast ausschlie�lich nat�rlichen 
Materialien wie Holz und Lehm um: Hier wurde eine Holzkonstruktion 
eingesetzt, die nicht verleimt, sondern verd�belt ist Andreas Breuss im�
plements his projects almost exclusively with natural materials, such as 
wood and clay: here a wooden structure was used that is not glued but 
dowelled Photo Daniel Papst
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a living space or workroom, as desired, and also has all the 
utility connections needed for a kitchen. Generously dimen-
sioned windows that wrap around the corners offer a splen-
did view of the surrounding countryside. The bedrooms and 
ancillary spaces face north. Everything is arranged on one lev-
el, and the buildings are compact because they need no inter-
nal circulation space. The houses themselves, in sizes S, M 
and L, have relatively small footprints of between 50 and 85 
square metres. Yet the numbers cannot diminish the impres-
sion of airy grandeur – which is bestowed in no small part by 
the functional in-between spaces and outdoor area.

Together counts twofold The idea of the collective res-
onates here in every corner: The middle building has a shared 
sauna, whose affiliated shower can be allocated for use by the 
studio/office/home thanks to an intelligent door management 
system. To preclude potential conflicts within the shared liv-
ing situation, the front and rear areas have been acoustically 
decoupled. The sleeping areas can be individually joined or 
separated. The areas between the houses and along the north-
ern side are also used collectively. Here there are individual 
entry areas as well as shared zones of encounter with a special 
atmospheric quality. They function as a connecting element 
that also offers the option of separation if desired. Because 
these zones are roofed over, they can be used regardless of the 
weather conditions. Whereas the space between buildings is 

2



is to cultivate vegetables and fruit trees, so as to be able to en-
joy juices and herbs fresh from nature. With this strategy, the 
integrative process of assimilating into the local social struc-
tures might succeed faster and better. This productive portion 
of the ensemble is concluded with a multifunctional building 
for agriculture and animal husbandry on a small scale, along 
with a biotope that is also to be created in addition.

Wood and clay The water comes from the site’s own well, 
and the heating comes from the earth – meaning the funda-
mental prerequisites for a self-sufficient life were present from 
the outset. An additional aspect is that Andreas Breuss imple-
ments all his projects almost exclusively with natural materi-
als, such as wood and clay. This mode of building without syn-
thetic materials can even be used for urban multi-storey con-
struction – with no steel, no plasterboard, no adhesive tape or 
the like. The clay primarily provides fire protection, sound in-
sulation and imperviousness as well as humidity control and 
moisture retention. Wood provides the structure. Combined, 
the two yield perfect room conditions. This principle was also 
employed for this project. Cross-laminated timber and wood-
framed construction were not considered an option, so here 
a wooden structure was used that is not glued but dowelled. 
The so-called dowel-laminated timber (DLT) consists of verti-
cal lamellae of spruce wood that are joined with dowels. This 
works well because the dry dowels absorb the moisture from 
the wood and swell – thus increasing the stability of the sys-
tem. The big advantage of this type of construction is that the 
wall and ceiling assemblies take up considerably less space, 
because the structure is just eight centimetres thick. The sur-
faces can remain exposed and – if desired – the floor and ceil-
ing can be left rough-sawn (as here) or suitably sanded down 
and oiled. Reed plaster was applied to the walls as a substrate 
and the clay was then applied in several layers to create the 
finished surface. The fir wood flooring was laid atop a screed 
with underfloor heating. The individual elements were sup-
plied with the finished dimensions and pre-made cutouts, al-
lowing them to be assembled in a time-saving manner. The 
conduits for the utility lines were chased into the outer sur-
face and then covered with a vapour retarder, wood-fibre in-
sulation and wood planking with windproofing. The wooden 
facade with horizontal siding forms the perfect finish. 

One concept, many winners The project is symbolic 
of a model for how rural life, which struggles for survival in 
some places, can be made attractive again: by creating living 
environments that not only provide architectural responses in 
a resource-friendly way, but also socially unite and integrate 
groups of people in highly diverse and perhaps even tempo-
rally staggered constellations.

defined as a kind of court, the space along the north façade 
it is a kind of gallery, a covered walkway that is sufficiently 
wide to make it accommodating for sitting outside. It unites all 
three buildings like a clasp and invariably offers a cool place 
of refuge, especially in summer when it can get too hot on the 
south-facing terrace. To provide the setting with a little more 
intimacy and shelter, a structured privacy screen that doubles 
as shelving has been installed. Next to that is also a spacious 
carport close to the street, which was conceived in such a way 
that a fourth house could be built if desired.

Shaping the future The vibrant social concept that lies 
behind it breathes a rich variety of new ways of life into the 
project. This will for the constant possibility of change gave 
the clients another reason to say goodbye to the city. Since is 
not always easy to achieve social integration in rural areas, a 
social centre was inherently created here, where not just the 
space but also the social functions are shared, such as child 
care, gardening or the agricultural project for self-sufficiency 
that is an essential part of the overall concept. For this pur-
pose, there is already planning for a 30-metre-long roofed area 
on the southern edge of the property, where there will be park-
ing spaces as well as a unit that combines living and studio 
space. Adjacent to that will be stables for small animals and 
horses as well as a private garden for agricultural use, which 
will extend over to the neighbouring property. The plan here 

1
An den W�nden wurde Schilfputz als Tr�germaterial und schlie�lich der 
Lehm in mehreren Schichten aufgetragen Reed plaster was applied on 
the walls as a substrate and the clay was then applied in several layer
Photo Andi Breuss

2
Der Lehmputz reguliert die Raumfeuchtigkeit auf nat�rliche Weise, dazu 
gibt es gro�z�gige, um die Ecken gezogene Fensterfl�chen Earthen plas�
ter regulates the humidity in a natural way, wrap�around windows are 
provided here, too Photo Daniel Papst
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CO Sharing House. Waldviertel Reichhalms, N�

Grundst�cksfl�che 
Site area: 3416 m²

Nutzfl�che Floor area:
192,7 m²

Bebaute Fl�che 
Built�up area: 271,4 m²

Umbauter Raum 
Cubage: 998,4 m³

Planungsbeginn Start 
of planning: 2016

Baubeginn Start of 
construction: 2017

Fertigstellung 
Completion: 2018

Bauherr Client: privat

Planung Planning:
ANDIBREUSS

Mitarbeiter Assistance:
DDI Edith Schroll und 
Florian Kolar, BSc

Statik Structural 
consultant:
Fundierung Foundation:
Zehetgruber Laister ZT, DI 
Johann Zehetgruber

Holzbau Timber construc�
tion: Simlinger Holzbau 
GmbH, Gf�hl; Holzbau 
Willibald Longin GmbH, 
Dobersberg

Baumeister Builder: Bau�
management Maier Gmbh, 
Krems

Holzbau, Fassaden, Ter�
rasse Timber construction, 
facades, terrace:
Simlinger Holzbau GmbH, 
Eisengraberamt

D�belholz Dowel wood:
Willibald Longin GmbH, 
Dobersberg

Fenster Windows:
Kapo Fenster und T�ren 
GmbH, P�llau

Innent�ren Interior Doors:
Polleross Tischlerei, 
Neup�lla

Lehmputz Clay plaster:
BiosLehm, Bromberg

HLS HLS system:
Eichinger Installationen, 
Kirchberg am Wagram

M�beltischler Cabinet 
maker: Lederm�ller 
Tischlerei, Zwettl
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1
Lageplan Site plan

2
Ansicht S�d South view

3
Ansicht Nord North view

4
Grundriss EG Ground floor plan
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