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Grundesse

und technische

Daten ab Seite 96.

Anzeige

as"Haus am Goldbach" bietet Wohngesundheit, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.
Dazu kommt hoher Wohngenuss, der durch
das sinnliche Baumaterial, massives Kiefernholz, erzeugt wird. Den Bauherren war wichtig, dass ihr Massivholzhaus kein Setzungsverhalten zeigt
und die Wände schlicht und glatt aussehen. Beim Aufstellen
seines Hauses, das in wenigen Wandelementen geliefert wurde, half der Hausherr selbst mit und führte die Anweisungen
des Richtmeisters genau aus. Den Großteil des Innenausbaus
überließ das junge Bauherrenpaar Fachhandwerkern. Nach
nur viereinhalb Monaten Bau- und Ausbauzeit konnten die
frischgebackenen Eigentümer in ihr neues Heim einziehen.

D

Zarter Kiefernholzduft
Ein Holzvergaserofen erwärmt sämtliches benötigtes Wasser,
auch für die Fußbodenheizung. Daran angeschlossen ist ein
2.000 Liter fassender Pufferspeicher, der zu jeder Zeit Warmwasser bereitstellt. Im Sommer und den Übergangszeiten unterstützt eine solare Warmwasseranlage auf dem Hausdach
das System. Das Scheitholz für den Vergaserofen besteht aus
besonders großen Stücken, die in der Heizperiode nur einmal
täglich nachgelegt werden müssen. Ein dreiseitig verglaster
Kaminofen im offenen Wohnbereich zaubert schnelle Strahlungswärme und dient der Gemütlichkeit im Haus. Die haptisch und optisch sinnlich-warmen Kiefernholzwände duften
zart und sorgen zusammen mit den Lehmziegeln der Fachwerk-Trennwand und den lehmverputzten Ständer-Trennwänden im gesamten Haus für ein angenehmes Raumklima.
Große Fensterflächen lassen reichlich Licht in den großzügige Wohn-/Essbereich, der die Hälfte des Erdgeschosses einnimmt. Vertikal erstreckt sich ein großer Luftraum über den
gesamten Wohnbereich, bis hin zum sichtbaren Firstbalken.
Um die Höhe optisch zu unterbrechen und einem HallenCharakter entgegenzuwirken, zogen die Eigentümer über
dem Wohnzimmerbereich offene Balken auf der üblichen
Deckenhöhe ein. Das gliedert den Raum. Bei Bedarf könnte
eine Decke eingezogen werden, wodurch die Wohnfläche im
Dachgeschoss verdoppelt würde. Trotz des großen Luftraumes verfügt das Haus über 200 Quadratmeter Wohn fläche.
Die Schlafzimmer befinden sich sämtlich im Obergeschoss.
Das Dach wurde mit Zellulose und Holzweichfaserplatten gedämmt: Ein rundum biologisches Zuhause ist entstanden. •

•

Fullwood Wohnblockhaus Gmbh,
Oberste Höhe, 53797 Lohmar,
Tel.: 02206 9533-700, Fax 0220q 9533-760,
info@fullwood.de, www.fullwood.de
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