
Deutschland 4,90 €
Österreich 5,70 €

Luxemburg 5,90 €
Schweiz 9,80 SFR

SANIERUNG
Ein Reihenhaus wird 
zum Schmuckstück

SONNENSCHUTZ
Licht & Schatten  
perfekt abgestimmt
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SMART LIVING

Komfort wird neu definiert

WANDGESTALTUNG
Trend 2018: Mut zu 
kräftigen Farben 
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SMART HOME

Klassiker der Zukunft
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SMART HOME

Aufgabe:   Neubau mit Reminiszenzen an 
die historische Umgebung

Baujahr: 2017

Bauweise: Massivhaus

Wohnfläche: 920 m² (gesamtes Wohnhaus)

Fassade:  vorgehängte, handgefertigte 
Ziegelfassade 

INSPIRATION  NEUBAU

Klassiker der Zukunft
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INSPIRATION  NEUBAU

„Den Heidelberger Tegula-Villen ge-
lingt die Quadratur des Kreises: ein 
kompromissloses Bauwerk von heute 
schreibt zitatenreich und mit starkem 
Charakter die Tradition der Gründer-
zeit in die Moderne fort.“, schwärmt 
der Direktor der Internationalen Bau-
ausstellung (IBA), Heidelberg. Acht 
Wohnungen standen zum Verkauf, 
aber für die Familie Leicht kam nur 
das exklusive Penthaus infrage.

Brigitte und Ulf Leicht (Name geändert) 
haben sich ihren persönlichen Wohntraum 
erfüllt und leben heute in einem der exklu-
sivsten Penthäuser in Heidelberg. Als sich 
die beiden bei einer Bank vor knapp 30 
Jahren kennengelernt haben, stand der 
berufliche Erfolg des Paares noch in den 
Sternen, sowie auch das heutige Domizil, 
das bereits bei Fertigstellung ein Stück Hei-

delberger Architekturgeschichte geschrie-
ben hat. Nach der Banklehre folgten ein 
VWL-Studium und der Umzug in die Met-
ropolregion Rhein-Neckar zu einem DAX-
Unternehmen. Eine Tochter und ein Sohn 
machten die Familie komplett. Sie bezog in 
Hirschberg an der Bergstraße ein 300 Qua-
dratmeter großes Haus mit Garten. Nach 
14 Jahren hieß die nächste Etappe Hong-
kong. Die Leichts genossen ihre 160 Quad-
ratmeter große Wohnung  über zwei Etagen 
im elften Stock eines Wolkenkratzers, mit 
hohen Decken und Blick auf den Hafen 
in zentraler Lage. Als nach vier Jahren 
die Rückkehr nach Deutschland anstand, 
kam Hirschberg für das kulturaffine Paar 
nicht mehr in Frage. Diesmal sollte es eine 
Stadtwohnung sein, groß genug auch für die 
beiden schon fast erwachsenen Kinder, in 
zentrumsnaher Lage, mit attraktivem Ambi-
ente und großzügigen Abmessungen.

Wohnen in zentraler Lage
Als Birgit Leicht das Inserat für die Tegula-
Villen des Heidelberger Wohnimmobilien-Pro-
jektentwicklers Epple entdeckte, war sofort 
ihr Interesse geweckt. Mitten im Heidelberger 
Gründerzeit-Stadtteil Neuenheim hatte das 
Unternehmen auf einem kirchlichen Grund-
stück ein exklusives Projekt mit nur acht 
Wohnungen in zwei Gebäuden entwickelt. Für 
die Leichts kam nur das große Penthaus in 
der Hauptvilla infrage. Sie entdeckten zu ihrer 
Freude, dass bei der Grundrissplanung große 
Flexibilität möglich war und kamen dann 
rasch zu dem Schluss: „Das ist für uns die 
perfekte Wohnung“. 
Nachdem sich die Familie für die Penthaus-
etage entschieden hatte, wollten Brigitte und 
Ulf Leicht einige Sonderwünsche berück-
sichtigt wissen. Ihnen war eine zusätzliche 
Durchgangstür wichtig, an der Treppe sollte 
es eine Glasbrüstung werden, statt eines 

Zukunftsweisend: Komplett aus einem Guss! Die Fassade und auch das 
Dach sind mit Klinker-Tonziegeln verkleidet. 

Der offene Wohn-, Ess- und Küchenbereich profitiert im Tagesverlauf von 
den großzügigen Fensterflächen, die viel Licht einlassen.
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Geländers und eine neue Raumtrennwand 
wurde eingeplant. „Solche Optimierungen 
im Käuferinteresse sind bei unseren Grund-
rissplanungen in aller Regel schnell und 
unbürokratisch berücksichtigbar“, so der für 
die Grundrissplanung bei Epple zuständige 
Geschäftsführer Bernfried Back.
Die Wohnung bietet insgesamt viel Glas und 
Ausblicke in die Nachbarschaft, hohe Räume, 
viel Außenfläche auf Loggia und Balkon. Alle 
Räumlichkeiten genießen über den Tag hin-
weg die direkte Sonne: Morgensonne von 
Osten im Schlafzimmer, Mittagssonne von 
Süden auf dem Balkon, Nachmittagssonne 
von Westen im Wohnzimmer. Der großzügige 
Wohnbereich erstreckt sich auf zwei Ebenen, 
die durch eine moderne Treppe miteinander 
verbunden sind. Der Privatbereich der Familie 
bietet mit Schlafzimmer, einem Familienba-
dezimmer und Kinderzimmern ausreichend 
Rückzugsmöglichkeiten – und das alles im 
extravagantesten Haus im Stadtteil.
Zwischen den historischen Gründerzeit-Vil-
len von Neuenheim ist moderne Architektur 
entstanden, die beispielgebend sein will 
für Bauen im historischen Bestand. „Unser 
Anspruch war, moderne Architektur inspiriert 

INSPIRATION  NEUBAU

Das Verbindungsstück beider Baukörper ist das Treppenhaus. Geprägt wird der luftige Gesamteindruck durch die großen Glasflächen.

Die Penthauswohnung der Familie Leicht erstreckt sich über zwei Geschosse. Von der unteren Etage 
aus gelangt man direkt in den hellen Wohnbereich und Rückzugsort der Familie.
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vom Charakter der historischen Umgebung 
zu bauen“, erklärt der geschäftsführende 
Gesellschafter Andreas Epple. Der Projekt-
entwickler, der sich das Büro Element A als 
Architekturpartner mit uns Boot holte, ana-
lysierte die Baumaterialien der Umgebung, 
berücksichtigte die Höhensprünge der 
Gebäude in der Nachbarschaft und hatte 
zugleich die Ansprüche moderner Wohn- und 
Lebensqualität sowie die Erhaltungssatzung 
des Stadtteils im Blick. 

Einzigartige Fassade
Und so wohnen Brigitte und Holger Leicht 
jetzt ganz oben in der großen Tegula-Villa, 
die durch ein gemeinsames Treppenhaus mit 

ihrer kleinen Schwestervilla verbunden ist. 
Die Villen sind modernen Architekturideen 
ebenso verpflichtet, wie der Historie des 
Gründerzeit-Stadtteils. Epple und Element 
A haben erstmals deutschlandweit an einem 
Wohnhaus eine durchgehende Fassade aus 
handgefertigten Ziegeln realisiert. Die Ziegel 
der Tegula-Villen sind geschuppt an eine Alu-
miniumkonstruktion vorgehängt. Durch den 
Brand des Tons entstehen unterschiedliche 
Nuancen in Farbe und Textur, die der Fas-
sade ihre Lebendigkeit verleihen. Die Ziegel 
werden entsprechend alter Handwerkskunst 
von Hand in Holzformen gedrückt, lasiert 
und gebrannt. Das dänische Unternehmen 
Petersen fertigt die sogenannten Cover 

240 Ziegel aus englischer und deutscher 
Tonerde. Durch diese Mischung sind diese 
robust und wasserresistent. Im unteren 
Bereich sind die Ziegel dichter gehängt 
als nach oben hin, so entsteht optisch ein 
Sockel, der die Gebäudegliederung in der 
Nachbarschaft nachempfindet. Jeder Zie-
gel ist anders. Eine vergleichbare Fassa-
de findet sich in Deutschland bisher noch 
nicht. Allerdings ist nicht nur die Fassade 
mit den Ziegeln verkleidet, auch das um 
69 Grad geneigte Dach. Der Ton-Klinker 
war in der Entstehung von Neuenheim ein 
bevorzugtes Material und der Ton, was im 
lateinischen Tegula heißt, gibt jetzt den Vil-
len ihren Namen. Die Architekten sprechen 
von einer skulpturalen Erscheinung des Bau-
werks, das zugleich zahlreiche architektoni-
sche Aspekte der Nachbarschaft vertraut 
widerspiegelt. Die offene Gliederung der 
Wohnbereiche, die Loggien und Terrassen 
tragen den modernen Wohnansprüchen 
Rechnung. Raumhohe Holz-Alu-Fenster mit 
eloxierten Fassadenblechen durchbrechen 
die einzigartige Ziegelfassade. 

Text: Herbert Rabl, Franziska Schmidt
Fotos: Epple

Projektentwickler:
Epple 
Vangerowstrasse 2
69115 Heidelberg
www.eppleimmobilien.de

Ein Doppelwaschtisch ist die perfekte Lösung für das Familienbadezim-
mer. Er ist platzsparender als zwei einzelne Becken, funktional und fügt 
sich optisch dezent in das Bad ein.

Ein wunderschöner Ausblick, der manchmal bei schönem Wetter von 
der Arbeit ablenkt, bietet sich vom Schreibtisch aus. Der Platz ist ideal  
gewählt, da durch die großen Glasflächen viel Licht einfällt.

Ein absoluter Blickfang im Wohn- und Essbereich ist der moderne Kronleuchter. Zusätzlich zu 
diesem ergänzen Wand- und Tischleuchten das Lichtkonzept des Raums.
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