
Guldmann GmbH
Tel.  +49 611 974 530
Fax  +49 611 300 018
info@guldmann.de
www.guldmann.de

Fotos: George Fielding Photography

Historisches mit Heutigem verschmolzen
Barrierefrei zwischen den Jahrhunderten wechseln

Die Kombination von alter und neuer Architektur ermög-
licht ungewöhnliche An- und Einsichten. Trifft ein altes 
englisches Farmhaus, dessen Bausubstanz bis ins 15. 
Jahrhundert zurück reicht, auf ein kreatives Architekten-
team aus dem 21. Jahrhundert, kommen noch beson-
dere Momente hinzu. So geschehen bei der Erweiterung 
der Batelease Farm des Ehepaares Moody in der engli-
schen Grafschaft Devon. 

Die Entstehungsgeschichte der Batelease Farm reicht 
bis ins 15. Jahrhundert zurück, über die Jahrhunderte 
wurde das Haus verändert und erweitert. Eine an das 
Haupthaus angrenzende große Scheune fürs Vieh fiel 
einem Bombenangriff während des Zweiten Weltkriegs 
zum Opfer. Zurück blieb bis 2017 eine Baulücke. 

Das in Devon ansässige Architekten- und Designbüro 
„New British Design“ übernahm die Planung und Durch-
führung eines Neubaus, der an der Stelle der ehemaligen 
Scheune entstehen sollte. Da die Batelease Farm unter 

Denkmalschutz steht (Grade II), erfolgte alles in Abstim-
mung mit dem zuständigen Denkmalschutzbeauftragten. 

Der moderne Erweiterungsbau an das alte Farmhaus 
zieht seine Reize aus dem Kontrast zwischen alt und neu 
und verbindet – und zwar buchstäblich. Denn hier galt es 



nicht nur einen Neubau zu errichten, dieser sollte auch 
barrierefrei sein und zudem einen barrierefreien Über-
gang zwischen Alt- und Neubau erlauben. Dies ermög-
licht der im Rollstuhl sitzenden Auftraggeberin, zwischen 
den Häusern selbständig zu agieren und sozusagen zwi-
schen den Jahrhunderten zu wechseln.

Als Verbindungseinheit zwischen Haupthaus und Neu-
bau fungiert ein Glaskörper über zwei Etagen samt Lift. 
Sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Stock ist 
ein barrierefreier Durchgang zu dem jeweiligen anderen 
Gebäudeteil geschaffen worden. Außerdem gibt es hier 
einen Zugang beziehungsweise Ausgang, so dass die 
Auftraggeberin jederzeit selbständig das Gebäude betre-
ten und verlassen kann. 

Bei der Gestaltung des Wohnhauses mit seiner Lärchen-
holz-Stahlelemente-Bauweise und dem schnörkellosen 

Zinkdach zitieren die Kreativen bei New British Design 
Stilelemente der früher üblichen ländlichen Scheunen-
formen, wiederbeleben das ursprünglich technisch-land-
wirtschaftliche Design und interpretieren es neu. 

Modern und gradlinig ist die Innenausstattung gehalten. 
Die Wohnfläche beträgt pro Etage 145 Quadratmeter. 
Großzügige und helle Räume dominieren. Freiliegende 
Balken in den Innenräumen greifen ebenfalls tech-
nisch-landwirtschaftliche Stilelemente auf. Sie bieten 
zudem noch einen hohen Nutzwert. Im Schlafzimmer der 
Auftraggeberin kommt ein Guldmann Deckenliftsystem 
GH1 zum Einsatz. Sein Schienensystem ist unauffällig in 
einen Deckenbalken integriert, so dass das praktische 
Hilfsmittel fast unsichtbar ist. 

Der Neubau erfolgte zwischen Anfang 2017 und Ende 
2018 und kostete umgerechnet rund 406.000 Euro. 


