Massivholz. Glas und
Schiefer sind die
tragenden Elemente
dieses Neubaus in der
Zentralschweiz.
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Seine Besonderheiten

Sowohl

Ästhetik

it diesem Neubau hat sich der Bauherr
den lang gehegten Traum vom massiven Holzhaus erfüllt. «Das Haus ist in echter
Teamarbeit entstanden: Meine Lebensgefährtin hat gesagt, wie es im Detail aussehen soll, und ich habe das dann umgesetzt»,
sagt er lachend. Als Baupartner setzte das
Paar auf die Expertise des Spezialisten
Fullwood Wohnblockhaus, der ausschliesslieh individuelle Massivholzhäuser nach
Kundenwunsch herstellt. Entstanden ist ein
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gemütliches, grosszügiges
Zuhause
Rücksicht auf Natur und Umwelt.

mit

NATÜRLICHE WERKSTOFFE
UND SOLARENERGIE
«Mir ist neben einer ästhetischen Architektur
gesundes Wohnen wichtig. Deshalb habe ich
mich für diesen ruhigen Standort mit frischer
Bergluft und für massive, schadstofffreie
Wände aus Kiefernholz entschieden», sagt
hausbau
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erst auf dem zweiten

als auch Nachhaltigkeit
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WOHNBLOCKHAUS

der Bauherr. Eine UV-Schutzlasur für die
Holzwände und Decken im Innern kam nicht
infrage «um das Raumklima nicht zu beeinflussen». Die Aussenwände wollte der Bauherr jedoch vor dem harten Klima auf knapp
1400 m Ü. M. schützen. Deshalb hat er drei
Hausseiten mit Schieferelementen verkleidet
und vor die südliche Giebelfront einen zweistöckigen Wintergarten aus Glas und Aluminium setzen lassen. Nachhaltig ist auch die
Heiztechnik. Zur Stromproduktion wird eine
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schoss sind etwas
zurückversetzt.
Doch
das Glas erlaubt den
Blick nach draussen.

Indach-Photovoltaikanlage

genutzt.

Diese

wandelt die Sonnenenergie
in 28 kW Strom
um. Das ist weit mehr, als der Zweipersonenhaushalt mit Gästen benötigt: Er reicht für
bis zu sechs Haushalte. Die flache Neigung
des Satteldachs ist ideal, um tagsüber viel
Sonneneinstrahlung
zu erhalten, insbesondere im Winter, wenn die Sonne tiefer steht.
Die Solaranlage wird ebenso zum Betrieb der
Wärmepumpe genutzt. Die Wärmeverteilung
erfolgt

schliesslich

über

die

Fussboden-

heizung.

Zusätzlich

gibt es einen verglasten

Kaminofen
mitten im Wohnbereich.
«Die
Strahlungswärme
ist angenehm
und das
Flammenspiel sehr meditativ», schwärmt der
Bauherr.

diesem Grund
Baumaterialien

konnten problemlos andere
kombiniert
werden.
Die

Wände wurden in wenigen
menten passgenau
im Werk
Bauplatz transportiert
und
montiert.
Die angewinkelte

SETZUNGSFREIE HOLZWÄNDE
FÜR VIELE MÖGLICHKEITEN

Wetterseite
besteht
des Hauseigentümers

Normalerweise
arbeitet Holz, aber die modernen Kiefernwände sind setzungsfrei. Aus

ist der Dachüberstand
etwas
sich als Vorteil hinsichtlich
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Eiszapfen und möglicher Dachlawinen erweist. Die Blockhausfirma baute die Hülle
des Hauses und das Dach auf, während die
Betonwand im Vorfeld von einem örtlichen
Bauunternehmer erstellt wurde. Eine Spezialfirma lieferte den Wintergarten und baute ihn an die Holzkonstruktion an. «Den Ausbau habe ich selbst gemacht, zum Teil
mithilfe örtlicher Handwerksbetriebe. Bei
der Schieferverkleidung der Aussenwände
hat mir ein hiesiger Bauer geholfen. Insgesamt habe ich mir dafür zwei Jahre Zeit gelassen. Mein Haus kenne ich also in- und
auswendig», berichtet der stolze Hausherr.

OFFENHERZIGE INNENARCHITEKTUR UND
SINNLICHE MATERIALIEN

Dank der Indach-Photovoltaikanlage
versorgt sich das Haus das ganze
Jahr über selbst mit Strom.
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Blind könnte er durch das Haus führen, in
das man von der Nordseite gelangt. Ein geschlossener Windfang führt ins Entree mit
Garderobe und Zugang zum Gästebad. Nahtlos geht es weiter zum komplett offenen
Wohnbereich. Hier gehen Wohnzimmer, Küche, Esszimmer und Wintergarten fliessend
und barrierefrei auf einer Ebene ineinander
über. Vier Holzstützen gliedern den weitläufigen Wohnbereich. Die Geschosstreppe bildet gleichzeitig eine Art Sichtschutz zum
Hauseingang sowie zwischen Küche und
Wohnzimmer. In der Hausmitte befindet sich
als Herzstück der nach allen vier Seiten verglaste Kaminofen, sodass man von jedem
Bereich aus ins Feuer blicken kann. Im Oberhausbau
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geschoss sind die privaten Rückzugsorte
in
Form von zwei Schlafzimmern
- das eine mit
angeschlossener
Ankleide, das andere mit
abgetrenntem
Arbeitsbereich
- und einem
grossen Duschbad. Zugänglich sind die Zimmer von der Galerie aus.
Durch das natürliche Licht kommen die
Naturmaterialien
besonders schön zur Geltung und entfalten ihre warme Ausstrahlung. Das komplette Obergeschoss
ist bis
zum imposanten
Sichtdachstuhl
offen, und

{(Das Haus ist in echter Teamarbeit
entstanden. })
Der Bauherr

ERDGESCHOSS

[ ARCHITEKTUR]

[ KONSTRUKTION]

ses und von Garten und Terrasse aus die beeindruckende
Holzkonstruktion
bewundern
kann. Auch die Trennwände
zwischen den
Schlafzimmern
im Obergeschoss
und dem
offenen Luftraum sind nur verglast und ermöglichen schöne Ausblicke auf die Berg-

Massiver Holzbau I Satteldach
Fassade: Schiefer

I

[ RAUMANGEBOT ]
Nettowohnfläche:
205 m2
Anzahl Zimmer: 4,5

landschaft und den sich stets wandelnden
Himmel. So lieben es die Hausbewohner
be-

OBERGESCHOSS

I

[AUSBAU]
Boden: Travertinplatten,

afrikani-

scher Stein im Badezimmer I Wände:
Kiefernholz I Fenster: Kiefernholz/
Aluminium

Ganz klar spielt Holz hier die Hauptrolle.
Doch das Gesamtbild wirkt erst harmonisch,
weil Glas und Metall den haptisch und olfaktorisch sehr sinnlichen und präsenten Naturstoff ausgewogen
ergänzen. Die Bewohner
sind sehr glücklich mit dem Ergebnis. Sie
fühlen sich wohl in ihrem neuen Zuhause einem nachhaltigen Haus aus Massivholz
schickem Schieferkleid. <}
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Fullwood Wohnblockhaus
fullwood.ch

die Galerie ist nur mit Glasscheiben begrenzt,
sodass man von einem Teil des Erdgeschos-

sonders, von ihrer Designbadewanne
auf der
Galerie das Licht und die Farben der Tagesund Jahreszeiten zu geniessen.

TECHNISCHE ANGABEN

[TECHNIK]
Wärmepumpe
I Solaranlage I Fussbodenheizung
I Kaminofen

mit

hausbau

