
christian peterhänsel 
 dipl.-ing (fh) freier architekt



christian peterhänsel, freier architekt

Am 15. März 1967 wurde ich in Babenhausen/Schwa-
ben geboren.

Durch meinen Vater, der auch Architekt ist, wurde ich 
bereits in meiner Kindheit mit dem Ideenreichtum 
dieses Berufes konfrontiert. Ich hatte auch immer einen 
Hang zur Natur, zum Sport und zur Musik. 
Obwohl sich meine Interessen während meiner Kind-
heit und Jugend in viele Richtungen bewegten, ge-
wann die Freude am Bauhandwerk und später auch am 
Planen und Gestalten immer mehr Raum in meinem 
Denken und Tun.

Nachdem ich das Fachabitur abgeschlossen hatte, ver-
stärkte sich in mir der Wunsch, ein Studium der Fach-
richtung Architektur zu beginnen. 

Die vorangegangene Ausbildung als Bauzeichner und 
die im Anschluss erlangte Baustellenpraxis in den Ge-
werken Mauer- und Zimmerarbeiten waren gute Grund-
lagen für das Studium an der Hochschule für Technik in 
Stuttgart.
Zwei Semester praktische Tätigkeit in einem Stuttgar-
ter Architekturbüro, in dem ich die Sanierung eines 

Geschäftshochhauses mit betreuen durfte sowie die 
Tätigkeit in weiteren Planungsbüros nach dem Studi-
um festigten mich zusätzlich für mein im Jahre 2001 
gegründetes Architekturbüro.

So ist nun das Schaffen von Räumen, die die Energie 
und den Geist des Ortes sowie die persönlichen Be-
dürfnisse der Bewohner und Nutzer berücksichtigen, 
meine berufliche Wertvorstellung. Ziel soll sein, dass 
der Mensch Lebensenergie und somit Gesundheit und 
Erfolg aus der im gemeinsamen Prozess entwickelten 
Raum- und Ortgestaltung gewinnen kann.

In den nachfolgenden Seiten finden Sie nun einen Aus-
zug der in meinem Büro realisierten Projekte. 

Planung und Ausführung 
von Neubauten

Planung und Ausführung 
von Umbauten und  

Sanierungsmaßnahen

Grunderwerb EigentumserwerbNeubau

Fachliche Beratung  
zum Grunderwerb

Beratung bei  
Eigentumserweb  

aus dem Baubestand

Umbau & Sanierung



Getränkemarkt mit Betriebswohnung Bei diesem Bauvorhaben bestand die Aufgabe darin,  
in ein bestehendes ehemaliges Scheunengebäude, das 
im Kontext zum alten Ortskern steht und seit mehreren 
Jahren eine Mosterei mit Getränkemarkt beherbergt, 
eine Betriebswohnung zu integrieren. 
Zusätzlich sollten die bestehenden Gewerberäume 
erweitert und saniert werden. 

So entstand im Obergeschoss die Betriebswohnung, 
deren Erschließung über einen separaten Treppenturm 
auf der gewerbeabgewandten Seite erfolgt. In diesem 
Anbau sind außerdem noch Lager- und Sozialräu-
me untergebracht. Weitere Wohnräume sind in einer 
Aufstockung über dem auf der Westseite bestehenden 
Getränkelager untergebracht. 

Die besondere Herausforderung bei der Planung war 
die architektonische Auseinandersetzung mit der 
Umgebungsbebauung des alten Ortskernes sowie 
der Umgang mit den geometrischen- und statischen 
Randbedingungen des alten Scheunengebäudes. Die 
Konstruktion erfolgte in Holz- und Massivbauweise. 

Ökologische Aspekte wurden durch baubiologisch ori-
entierte Materialauswahl sowie durch einen sehr hohen 
Dämmwert der Gebäudehülle umgesetzt. 

Planung: 2008  
Fertigstellung: 2010  

Wohnfläche: 180 qm  
Nutzfläche: 530 qm  

Grundstück: 2200 qm



Hier bestand die Aufgabe darin, im Erdgeschoss Gewer-
befläche für eine Computerfirma und im Obergeschoss 
eine Betriebswohnung mit separatem Eingang zu 
schaffen. 

Das Bauvorhaben ist in Holzständerbauweise  
ausgeführt. Auf eine Unterkellerung wurde verzichtet.

Ökologische Aspekte wurden in der Wahl der Baustoffe, 
dem Einbau einer Grauwassernutzung und der Ausfüh-
rung als Passivhaus berücksichtigt. 

Die Planung sowie die Ausführungsüberwachung der 
Außenanlage erfolgten ebenfalls über mein Büro.

Planung: 2001 
Fertigstellung: 2002  

 Wohnfläche: 107 qm  
 Nutzfläche: 100 qm  

Grundstück: 1060 qm

Wohn- und Geschäftshaus in Passivbauweise



Für den Neubau dieses Mehrfamilienhauses galt es, zwei 
großzügige Wohnungen im Erd- und  
Obergeschoss sowie eine Einliegerwohnung im  
Untergeschoss zu planen. 

Alle Wohneinheiten sind über einen zwischen dem 
Hauptbaukörper und der Garage angeordneten,  
Treppenhausturm erschlossen. 

Das gesamte Ensemble wurde in Massivbauweise  
errichtet.

Ökologische Aspekte wurden in der Wahl der Baustoffe, 
dem Einbau einer Solar-, Photovoltaik-, Grauwassernut-
zungs- und Lüftungsanlage berücksichtigt. 
Zusätzlich auch durch den Einbau einer Heizungsanlage 
in Form einer Wärmepumpe, die durch den im Erdreich 
verlegten Grabenkollektor versorgt wird. Darüber hinaus 
wurde das Flachdach der großzügigen Garage begrünt.

Planung: 2007  
Fertigstellung: 2008  

Wohnfläche: 200 qm   
Nutzfläche: 100 qm 

 Grundstück: 800 qm

Mehrfamilienhaus im Alb-Donau Kreis 



Der Neubau dieses Wohnhauses wurde so geplant, dass 
er sich architektonisch in die Umgebungsbebauung 
einfügt und dennoch den Charakter eines modernen 
Wohnhauses besitzt.

Beide Wohngeschosse sind in einem quadratischen 
Baukörper untergebracht. Der daran angeordnete Trep-
penturm dient als Bindeglied zwischen den Wohnberei-
chen und dem Nebengebäude. 

Das Erdgeschoss kann vom Nebengebäude aus trocke-
nen Fußes und schwellenfrei erreicht werden. Die Haus-
technik, die Wirtschaftsräume und die Garagen wurden 
im Nebengebäude untergebracht. Auf eine Unterkelle-
rung konnte somit verzichtet werden.

Das gesamte Bauwerk ist in Massivbauweise erstellt. 
Einen besonderen architektonischen Reiz bekommt das 
Wohnhaus durch die Schichtung der Baukörper und die 
Stahlkonstruktion im südlichen Bereich.

Planung: 2005 
Fertigstellung: 2008  

Wohnfläche: 200 qm   
Nutzfläche: 100 qm  

Grundstück: 800 qm

Mehrfamilienhaus im Alb-Donau Kreis 



Planung: 2008 
Fertigstellung: 2009  
Nutzfläche: 100 qm 

Umbau Raiffeisenbank Staig

Die Aufgabe beim Umbau der Bankfiliale bestand darin, 
eine Entkernung der bestehenden Räume vorzuneh-
men, um im Anschluss eine neue Dienstleistungsfili-
ale im kundenfreundlichen und zeitgemä-ßen Stil zu 
schaffen.

Die besonderen Herausforderungen in der Planung und 
Umsetzung waren den CI-Gedanken der Raiffeisenbank 
und die bankenspezifischen Sicherheitsvorgaben zu 
berücksichtigen. 

Die technische Ausstattung erfolgte mit den neuesten 
Servicegeräten, die in der so genannten „Rotunde“ un-
tergebracht sind. Beratungsarbeitsplätze und ein groß-
zügiger Servicebereich wurden rund um die Rotunde 
angeordnet und bieten dem Kunden nun eine offene 
und einladende Situation.



Planung: 2010 
Fertigstellung: 2011 

Nutzfläche: 80 qm 

Umbau Raiffeisenbank Ersingen
Die Aufgabe beim Umbau der Bankfiliale bestand darin, 
eine Entkernung der bestehenden Räume vorzuneh-
men um im Anschluss eine neue Dienstleistungsfiliale 
im kundenfreundlichen und zeitgemäßen Stil zu  
schaffen.

So entstand auch ohne Erweiterung der Räumlichkeiten 
eine nun großzügiger wirkende Bankfiliale. 

Durch das neue Geldausgabekonzept konnte auf die bis 
dato den Schalterraum teilende Sicherheitsglasabtren-
nung zwischen Kunde und Bankmitarbeiter verzichtet 
werden. 

Der CI-Gedanke konnte durch entsprechende Element-
gestaltung am Objekt konsequent umgesetzt werden. 

Eine im Außenbereich neu geschaffene Zugangssitu-
ation in Form einer halbrunden Eingangstreppe wirkt 
einladend nach allen Seiten und die daran angedockte 
Rampe ermöglicht nun einen schwellenfreien Zugang 
zum Kundenbereich. 

Pflanzen gliedern die Parkierungsflächen und lockern 
so die Zone zwischen Gebäude und Straßenraum auf.



Planung: 2004 
Fertigstellung: 2008 

Wohnfläche: 185 qm 
Nutz- und Verkehrsflächefläche: 100 qm 

Grundstück: 1100 qm 

Wohnhaus im Allgäu Auch bei diesem Bauvorhaben war es wichtig, den Neu-
bau in ortstypischer Architektur zu planen und in die 
bestehende Dorfbebauung einzugliedern.

Beide Wohngeschosse sind im rechteckig angelegten 
Baukörper untergebracht. Das Nebengebäude mit Pult-
dach wurde auf der Ostseite angegliedert. Über diesen 
Anbau wird das Wohnhaus erschlossen. Im Anschluss 
daran befindet sich der Carport mit einem kleinen 
Lagerraum. 

Auf Grund der flankierenden Fließgewässer und der 
daraus evtl. entstehenden Gefahr einer Überflutung des 
Grundstückes zur Zeit der Schneeschmelze wurde auf 
eine kostenaufwändige Unterkellerung verzichtet. 

Das gesamte Bauwerk ist in Holzbauweise errichtet. Die 
Gestaltung der Baukörper erfolgte in Anlehnung an die 
traditionelle Allgäuer Bauweise.

In Zusammenarbeit mit einem Baubiologen wurden 
ökologische Baustoffe ausgewählt. Eine weitere Maß-
nahme in Bezug auf Nachhaltigkeit ist die Ausführung 
einer Heizungsanlage, die mit Holzpellets befeuert und 
aus dem unterirdisch versetzten Pelletstank im Garten 
gespeist wird. Darüber hinaus wurde das Flachdach des 
Carports begrünt.
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