
Das denkmalgeschützte, der Epoche 

des Historismus zugeordnete Eckhaus 

in der Münchner Innenstadt wurde 

umfangreich saniert und erhielt dabei auch

neue Holzdenkmalfenster.
Foto: Kneer Südfenster
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Ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus im Münchner Stadtzentrum

zeigt eindrucksvoll, wie sich Baudenkmäler originalgetreu sanieren und dabei

gleichzeitig mit modernem Komfort ausstatten lassen. Bei dem Gebäude konnte

zudem das Dachgeschoss ausgebaut werden, wodurch sich zwei weitere attrak-

tive Wohnungen realisieren ließen.

Wohnkomfort 

im Denkmal 

Das 1899 im repräsentativen Neurenais-
sancestil erbaute Stadthaus, das 12 Woh-
nungen und zwei Ladengeschäfte unter
einem Dach vereint, wurde nach den ho-
hen Ansprüchen der Denkmalschutzbe-
hörden saniert und restauriert. Fassade,
Fenster und das Treppenhaus wurden in
Abstimmung mit Restauratoren original-
getreu instand gesetzt und auch die
Farbgebung entspricht nach Beprobung
den Anforderungen des Denkmalschut-
zes. Viele der dekorativen Details des Ge-
bäudes wie z.B. Stuckdecken konnten er-
halten bzw. restauriert werden. Das gilt
insbesondere für die Wandmalereien im
Treppenhaus, die bei der Sanierung ent-
deckt und wiederhergestellt wurden.

E
in im Innenhof angebauter Perso-
nenaufzug aus Stahl und Glas sorgt
auch in den Bestandsetagen für 

zusätzlichen Wohnkomfort. Das Dach
erhielt eine neue Eindeckung, die histori-
sche Fassade wurde behutsam saniert
und mit Holzdenkmalfenstern ausgestat-
tet. Diese konnten entsprechend eines
vorhandenen Originals nachgebaut und
gemäß den Anforderungen der Denk-
malschutzbehörden fachgerecht erneu-
ert werden. Das Eckhaus fügt sich nach
der Sanierung als Schmuckstück in die
Reihe der historischen Bauten ein. Die
Fenster setzen dabei gestalterische Ak-
zente und sorgen für eine zeitgemäße
Wohnqualität.

Stadthaus in München

Sämtliche Umbau- und Sanierungsarbei-
ten wurden im komplett bewohnten Be-
stand durchgeführt. Daher entschied sich
Markus A. Schön, Geschäftsführer der
mit der Generalplanung beauftragten
PRO-BAU Baumanagement GmbH, für
die Errichtung eines Wetterschutzdaches.
Unter diesem konnten die Renovierungs-
und Ausbauarbeiten zügig und mit der
nötigen Sorgfalt unabhängig von Wind
und Wetter ausgeführt werden, ohne die
Bewohner über Gebühr zu belasten. 

Die Planer erkannten darüber hinaus das
Potenzial des bislang nur als Speicher ge-
nutzten Dach- und Giebelgeschosses. Sie
realisierten darin zwei großzügige Woh-F
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Die wunderschönen Original-Wandmale-

reien im Treppenhaus konnten im Zuge 

der Sanierungsmaßnahmen freigelegt und 

restauriert werden.

Das Eckgebäude erhielt einen Glasaufzug

als Anbau an der Innenhof-Seite. Gleich-

zeitig wurden die dortigen Balkone stilecht

erneuert und erheblich vergrößert.

Wohnraum in der bayerischen Landes-

hauptstadt ist knapp, daher wird jede

Chance auf neuen Wohnraum genutzt.

Zwei neue Atelierwohnungen verteilen sich

auf insgesamt 330 Quadratmeter Wohn-

fläche im Dach- und Galeriegeschoss.

Ausblick von der Loggia einer der neuen

Dachgeschosswohnungen über die Dächer

der Innenstadt von München.
Fotos, wenn nicht anders angegeben: Pro-Bau

Baumanagement GmbH und Vadim Kretschmer
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Für die Erneuerung der Fenster durch
originalgetreue Rekonstruktionen wur-
de Kneer-Südfenster beauftragt. Das
Unternehmen kann in allen Profiltiefen
und unabhängig davon, welche techni-
schen Werte gefordert sind, eine pas-
sende Denkmalschutz-Variante anbie-
ten. Um äußerst schmale Ansichten bei
den Fenstern zu realisieren, stehen ver-
schiedene Varianten von Holzdenkmal-
fenstern zur Auswahl. In diesem Fall
mussten die Fenster teilweise aufwen-
dig nachgebaut und außen in einem
durch Beprobung eines Originals ermit-
telten grünen Farbton beschichtet wer-
den. Auch die Fertigung unterschiedli-
cher Fensterformen, beispielsweise mit
Segmentbögen, war für den Hersteller
kein Problem. Eingebaut wurden Holz-
denkmalfenster des Systems „HDF 82
Stil“ mit schmalen Ansichten, zwei
Dichtungsebenen und Dreifach-Wär-
meschutzverglasung.

HOLZDENKMALFENSTER

nungen mit insgesamt 330 Quadratme-
tern Wohnfläche, Galerien und Loggien.
Die Wohnungen, in denen Teile des Ori-
ginaldachstuhls als Raumskulpturen inte-
griert wurden, sind hell, offen und bieten
attraktive Aussichten über die Stadt.
Zahlreiche moderne Details wie im Farb-
ton DB 703 lackierte Stahlbauteile oder
auch die flächenbündigen Innentüren in
Sonderhöhen sowie ein Schalterpro-

gramm in Edelstahloptik bilden einen ge-
lungenen Kontrast zum im Übrigen histo-
rischen Ambiente des Objektes.

Neue Fenster
Bei der Montage galt es, besondere Ein-
bausituationen zu berücksichtigen, da im
außenseitigen Laibungsbereich teilweise
Stuck und verblechte Stuckgesimse im
Fußbereich vorhanden waren; eine be-
sondere Herausforderung für die Fach-
leute, die die Montage vor Ort übernom-
men haben. Die hochwertigen Fenster
überzeugen durch schmale Ansichten
von Flügel und Stulpprofilen sowie der
Ausführung ohne Regenschutzschiene.
Sie bieten einen wirksamen Oberflächen-
schutz und sind mit zwei Dichtungsebe-
nen für optimale Dichtigkeit ausgestat-
tet. Eine Besonderheit ist, dass der
Wetterschenkel ohne Wartungsfuge ge-
fertigt und in den Flügel integriert wird.
Die Mieter profitieren seither nachhaltig
von den neuen Fenstern, denn die Denk-
malfenster sind in Sachen Wärme- und
Schallschutz sowie Sicherheitsbeschlag-
technik auf dem neuesten Stand der
Technik. Sie sind mit Dreifach-Wärme-
schutzverglasung versehen, wodurch der

Die Fenster sind entsprechend eines 

vorhandenen Originals nachgebaut und

im Zuge der Fassadensanierung fach-

gerecht erneuert worden. 
Fotos: Kneer Südfenster

Energieverbrauch deutlich gesenkt und
ein angenehmes Raumklima geschaffen
werden konnte.

Gläserner Aufzug
Darüber hinaus erhielt das historische Ge-
bäude einen modernen Glasaufzug, der
für alle Bewohner mehr Komfort bedeu-
tet. Vor allem den älteren Menschen wird
so ermöglicht, möglichst lange in ihrem
vertrauten Umfeld wohnen zu bleiben.
Der Aufzug fügt sich mit seiner filigranen
Stahl-Glas-Konstruktion unauffällig als
Anbau an der rückwärtigen Seite zum 
Innenhof in das Gesamtkonzept ein.
Die ebenfalls zum Innenhof gelegenen
kleinen „Raucherbalkone“ wurden im
Zuge der Maßnahmen abgebrochen und
durch deutlich größere, aufwendig im Stil
der Bauzeit des Gebäudes geplante, er-
setzt, um mehr Außenraum zu schaffen.
Dadurch konnten die Wohnungen in den
Bestandsetagen weiter an Attraktivität
gewinnen.

Ein Mehr an Sicherheit und Komfort für
die Bewohner bietet nicht zuletzt die
Ausstattung des Gebäudes mit einer mo-
dernen Hauskommunikationsanlage.

Durch die umfassenden Sanierungs- und
Modernisierungsmaßnahmen ist es ge-
lungen, einerseits die historische Bausub-
stanz weitestgehend zu bewahren, ande-
rerseits gleichzeitig die Wohn- und
Geschäftsräume insgesamt aufzuwerten
und den Wert der Immobilie erheblich zu
steigern – Denkmalschutz und modernes
Wohnen sind schließlich kein Wider-
spruch.


