
Dahoam 
Naturresidence 
und Dahoam 
Chalet
Südtirol, italien

InformatIonen. architektur-
büro> birgit doSSer (chalet), 
hanneS niederStätter (bau-
rechtliche beratung chalet), 
Manuel benedikter (natur-
reSidence), birgit doSSer (innen-
rauMgeStaltung und garten 
naturreSidence) // 2010 natur-
reSidence und 2014 chalet. 
Ferienwohnungen und chalet> 
40–60 qM und 95 qM // 12 und 4 
gäSte // 5 Ferienwohnungen 
und zwei einheiten iM chalet. 
adreSSe> PichlerStr. 26, 
Schenna, Südtirol, italien.
www.dahoaM.it

Zwei Dinge fallen sofort auf, wenn man 
an der Naturresidence Dahoam an-
kommt: die außergewöhnliche Aussicht 
auf  das Tal von Meran und die moder-
ne Architektur des Gebäudes. Das Haus 
liegt in schöner Hanglage oberhalb des 
Dorfes Schenna und ist in südwestlicher 
Richtung ausgerichtet. Das bringt nicht 
nur viel Sonnenlicht auf  die großzü-
gigen Balkone und erfreut damit die 
Gäste, es ist auch ein wichtiger Bestand-
teil des nachhaltigen, energetischen und 
ökologischen Konzeptes, das hier in 
Passivbauweise umgesetzt wurde. Neben 
der aktiven und passiven Nutzung von 
Solarenergie und der Verwendung 
regionaler Hölzer wird auch Regen-
wasser gesammelt und genutzt. Für die 
Gäste stehen fünf  Ferienwohnungen zur 
Verfügung. Alle Wohnungen verfügen 
über eine moderne Einrichtung, haben 
große Fensteröffnungen, die den Blick 

auf  die umliegenden Berggipfel frei 
geben und bieten Zugang zum Garten 
mit dem naturnahen Schwimmteich und 
zur finnischen Außensauna. 
Gar nicht weit entfernt und ebenfalls 
in sonniger Aussichtslage öffnet sich 
das Dahoam Chalet. Das Gebäude aus 
unbehandelter heimischer Lärche ist 
eine moderne Interpretation der ortsty-
pischen Stadel. Es wurde in energieeffi-
zienter und nachhaltiger Bauweise auf  
dem Kellergeschoss eines Hauses aus 
den 60er Jahren neu errichtet. Jede der 
beiden Etagen umfasst ein 95 qm großes 
Chalet mit 54 qm Wohnfläche und einer 
41 qm großen Terrasse. Die Wohnungen 
sind von dem Panoramablick auf  Mer-
an, den natürlichen Materialien, sowie 
von dem harmonischen Farbkonzept ge-
prägt. Ausgestattet mit Kaminofen und 
finnischer Sauna sind sie wahre Wohl-
fühloasen für jeweils zwei Personen.

Naturresidence mit Schwimmbad. Aussenansicht 
Chalet. Wohnbereich Chalet.

Chalet mit Kamin und Panoramafenster.
 Naturresidence vom Garten. 
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Sehen & erleben. waalweg-
SPaziergänge, höhenwande-
rungen in SchennaS beliebten 
wandergebieten, radtouren, 
winterurlaub. die nördlichSte 
Provinz italienS Punktet Mit 
vielen reizen: innovative 
architektur iM dialog Mit 
traditionen und landSchaFt, 
die vielFältige natur, von 
alPinen bergzügen biS Mediterra-
nen weinlandSchaFten und die 
durch öSterreich und italien 
gePrägte küche Machen die 
region zu eineM PerFekten reiSe-
ziel Für architekturliebhaber, 
wanderer und FeinSchMecker. 

Chalet umgeben vom Meraner Tal. 
Schlafzimmer Naturresidence. Ausblick im Winter.
Wohnzimmer Naturresidence. Grundrisse.
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