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D
en Begriff Heimat zu definieren ist schwer, 
aber prominente Denker und Dichter ha-
ben es immer wieder versucht. Neben der 

Sprache und dem persönlichen Gefühl verbin-
den Menschen mit der Heimat natürlich auch 
einen bestimmten Ort. Architekten haben somit 
häufig die schöne Aufgabe, gebaute „Heimaten“ 
zu erschaffen. Aber manchmal ist es auch die 
zweite Heimat …
Mitten im Herzen des Salzburger Landes entstand 
2019 in nur sechs Monaten Bauzeit ein Einfami-
lienhaus, welches das imposante Bergpanorama 
der Hohen Tauern im gesamten Wohnbereich 
einfängt. Der Arbeitstitel Heimat der Innenar-
chitektin Nicole Waltl-Piffer rührt daher, dass sie 
hier wirklich ein Refugium, eine 2. Heimat für die 
Bewohner geschaffen hat, zumal das Gebäude 
nicht dauerhaft bewohnt ist. 

DER TRADITION VERBUNDEN
Die Fassade des Hauses wurde außen mit sonnen-
verbranntem Stadlholz verkleidet, was an einen 
„Heuschuppen“ erinnert. In der langen Bautradition 
des Salzburger Landes war es üblich an der Wet-
terseite die Bretter stehend zu verbauen, da so das 
Wasser besser abrinnen konnte. Dementsprechend 
hat BMP Architektur die Gebäudehülle mit raffinier-
ten Details wie innenliegende Entwässerung, und 
ohne Vordach und somit eine dynamische, klare 
Formensprache, die mitunter auch dem schmalen 
Bauplatz geschuldet ist, gestaltet. Bei der Reali-
sierung des Projektes wurden als Hauptmaterialien 
Altholz, Stahl und Glas verwendet.

TREPPE IN SZENE GESETZT
Herzstück im Inneren des Gebäudes ist die 
freitragende Stahltreppe, welche von NWP 
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Kunst & Design extra für das Einfamilienhaus 
entworfen und entwickelt wurde. Sie wird vor 
einer gespitzten Betonwand, welche vom Kel-
ler- bis ins Dachgeschoss durchläuft und auch 
als tragendes Element im Gebäude fungiert, 
gekonnt in Szene gesetzt. 
Insgesamt präsentiert sich das Interieur als eine 
gelungene Mischung zwischen traditionellen 
und modernen Elementen. Immer wieder wer-
den durch elegant eingesetzte Bilder, Möbel 
und Einbauten aufsehenerregende Highlights 
in den von Holz und Glas dominierten Räumen 
gesetzt.

STILVOLLE ACCESSOIRES 
Die Einrichtung steht in einem posit iven 
Spannungsverhältnis von ländlichen Stile-
lementen wie dem Brotbackofen mitten im 
Esszimmer im Kontrast zum von NWP Kunst & 
Design entworfenen organischen Luster, der 
über dem Esstisch „wacht“, ein in Roheisen 
belassener I-Träger versus Altholzschalung 
im Innenbereich. Besondere Hingucker sind 
die Kunstwerke bekannter Künstler, die im 
gesamten Gebäude verteilt sind. Selbst die 
Wand neben der Toilette ziert auf der ganzen 
Fläche eine Fotografie. Die Bilder verleihen 
den Räumen eine besondere Eleganz. 

NACHHALTIGE BEWIRTSCHAFTUNG
Um eine effiziente und umweltfreundliche De-
ckung des Energiebedarfs zu gewährleisten, 
wurde unter anderem die Dachfläche betoniert 
und mit einer Betonkernaktivierung versehen, 
so wird im Sommer die Decke gekühlt, um – in 
Anbetracht der erheblichen Glasfassade – 
eine entsprechende Kühlung zu erzielen und 
dennoch auf eine Klimaanlage verzichten zu 
können. Dazu wird ein ausgeklügeltes System 
einer Luftwärmepumpe genutzt.

NWP KUNST & DESIGN 
Farben, Formen und Materialien sind die drei 
Komponenten, welche die Designerin Nicole 
Waltl-Piffer stets zu kreativer Begeisterung 
beflügeln. Schon früh war ihr Ziel, sich als 
autodidaktische Malerin und zeitgenössische 
Installationskünstlerin einen Namen zu machen. 
Bereits im Jahr 2005 gründete sie deshalb die 
Firma NWP Kunst & Design. Parallel studierte 
sie aus großem Interesse an Design Architektur 
an der TU Innsbruck. Dieses Wissen setzt die 
Innenarchitektin heute gemeinsam mit ihrem 
feinsinnigen Gespür für Räume, für ihre kunst-
vollen Kreationen ein. Langjährige Erfahrung im 
Bereich innenarchitektonischer Ausgestaltung 
im Hotel-, Wohn- und Gewerbebau sammelte 
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sie im Zuge der zehn-jährigen Tätigkeit als 
Gesellschafterin und Mitgründerin für die W2 
Manufaktur, die unter anderem durch BAU.

GENIAL, Hotel-Immobilie 2014 und Archilovers 
ausgezeichnet wurde.  „Meine persönliche 
Note lässt sich meist an meinem farbenfrohen 
Stilmix aus Alt und Modern erkennen, der für 
Lebensfreude, Natürlichkeit und Zeitlosigkeit 
steht. Meine Heimat Saalfelden in Salzburg 
manifestiert sich in Naturmaterialien wie Holz 
oder Leder. Nicht selten ist auch ein Hauch 
Exotik im Spiel, der von meinen vielen Reisen in 
ferne Kulturen inspiriert ist. Meine Handschrift 
trägt impulsive Farbschemata und raffinierte 
Formkonzepte, die im Zusammenspiel mit hoch-
wertigen Materialien zur Vollendung gelangen. 

Design und Wohlfühlcharakter stehen ebenso im 
Vordergrund wie die Authentizität des Objekts 
selbst. Mein Ziel ist es, durch die Symbiose 
von Architektur, Funktionalität und Kunst ein 
einzigartiges Sinnes-Erlebnis zu schaffen“, 
erläutert Nicole Waltl-Piffer.
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INTERVIEW 
Im Rahmen der Projektvorstel lung eines 
Einfamilienhauses im Salzburger Land hatte 
architektur international die Gelegenheit, der 
Innenarchitektin Nicole Waltl-Piffer vom Büro 
NWP Kunst & Design einige Fragen zu stellen.

Frau Waltl-Piffer, an diesem Projekt haben Sie 
mit Ihrem Vater Franz Piffer vom Büro BMP 
Architektur gemeinsam gearbeitet. Gab es die-
se Zusammenarbeit bei vorherigen Projekten 
schon? Ist es etwas Besonderes, mit dem Vater 
ein Projekt zu bearbeiten?

Von 2003 bis 2006 war ich im Büro meines 
Vaters tätig (bevor ich die NWP Kunst & 
Design gründete) und durfte so mit meinem 
Vater gemeinsam viele schöne Projekte wie 
z. B.: den Wirtschaftshof Saalfelden, das 
Steinalmdorf im Naturresort Puradies sowie 

einige soziale Wohnbauten verwirklichen. Für 
mich war es immer etwas Besonderes, da er 
mich stets an seinem unergründlichen Wissen 
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teilhaben lies, mir im Entwurf alle Freiheiten 
gab, mir jedoch in jungen Jahren geduldig 
auch technische Dinge wie Bauabläufe, 
Detailausarbeitungen, Kostenschätzungen, 
Bauzeitpläne und vieles mehr nahebrachte 
und erklärte.

Für mich war das Projekt „Hoamat“ etwas 
ganz Besonderes, denn hier ergab sich eine 
Symbiose in der Zusammenarbeit, denn mein 
Vater hat ein unglaublich feines Gespür für 
Materialien und deren Einsatz, ein großes 
Verständnis für meine Liebe zu Farben und 
meinen Hang zur Kunst. Gemeinsam ist es 
uns gelungen, die Natur in den Raum zu ho-
len und dennoch eine gewisse „Modernität“ 
in der Fassadengestaltung zu erhalten. Ich 
denke es ist ein Privileg, wenn man so als 
Tochter und Vater-Gespann zusammenar-
beiten kann.

Das Projekt trägt den Arbeitstitel „Hoamat“. Was 
bedeutet Heimat für Sie und wie sind diese Vor-
stellungen in die Inneneinrichtung des Hauses 
geflossen?

Heimat würde ich persönlich wie folgt 
definieren: Heimat ist ein Raum der groß 
genug ist, um für Andersdenkende und 
Angehörige anderer Kulturen oder Reli-
gionen genügend Raum zu lassen, um 
sich in der jeweilig erwünschten Art und 
Weise entfalten und somit VERWURZELN 
zu können.

Diese Vorstellung ist an einigen Stellen in 
der Inneneinrichtung wieder zu erkennen: 
so im tief in der österreichischen Kultur 
verankerten Brotbackofen (der hier mit 
der Ofenbank in Schwarzstahl anders in-
terpretiert wurde), in den zahlreichen aus 
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vielen Ländern stammenden Kunstwerken 
in Form von Skulpturen, Gemälden, Wand-
teppichen und Möbelstücken.

Welche Herausforderungen gab es während des 
Projektes zu meistern?

Außer der extrem kurzen Bauzeit von 6 
Monaten und dem der Lage und Größe des 
Bauplatzes geschuldeten „nicht“ vorhande-
nen Lagerplatz für Baumaterialien – keine. 

Frau Waltl-Piffer, auf welche Projekte von NWP 
Kunst & Design dürfen wir uns in naher Zukunft 
freuen?

In Graz entsteht ein sehr großes Fitnessstu-
dio, im Salzbuger Land eine Privatvilla, für 
eine renommierte internationale Lichtfirma 
gestalte ich momentan den Messestand, eine 

skulptural anmutende Kapelle ist in Ausar-
beitung usw. – Sie sehen die Bandbreite der 
Projekte ist riesig und spannend.




