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So unterschiedlich we ihr Eigentümer sind moderne BI ckhäuser
vom Wohnblockhaus pezialisten Fullwood: Während Fal'1i1ieSchweizer auf ein moderne Ambiente steht, bevorzugt Ehepa~r Habers
einen urtypischen al9inen Stil, wohingegen Markus FecHner einen
schlicht-rustikalen Lopk
la »American Farmhouse« liebt. Allen
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gemein ist die Liebeium massiven Holzhaus, das zwar iele Gesichter haben kann, aber immer ein ganz besonderes und ohngesundes Raumklima hat zumindest bei »Fullwood Wohnbl ckhaus«
dem Baupartner der genannten Hauseigentümer.
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Seit über 10 jahfen ist die Firma in Wolpertshauen
mit Musterhaus
und Werkshalle nsässig.Der Hauptsitz in Lohm r; bei Köln, baut
sogar schon seit 40 jahren individuelle Blockhäuser; welche selbstverständlich die eltenden Energieeinsparverordnungen erfüllen. jede
I
Art von Archite ur ist mit den glatten, einschaligen VoIlholzwänden (die im We k vorgefertigt und fix auf der Baustelle montiert
werden) möglic ,sogar farbige Anstriche gehen 4ufWunsch. Auch
bezüglich Haus-I und Heiztechnik ist alles, was d Ir Bauherr möchte,
möglich.

INDIVIDUELLE

Familie Schweizer bew~ist in ihrem Haus »Heuberg« Mu zur knalligen Farbe und setzt beim Heizen auf Holzpellets in Kombination
mit solarer warmwaSSi' rbereitung. Eine große Zisterne sammelt
Regenwasser zur Gart nbewässerung und für die WC-Spülung. Das
Ehepaar Habers musst erst einmal die sehr strengen Bauauflagen
für ihr in Österreich getutes
Haus »Alpentraum« erfüllen, und
entschied sich dann fü einen Grundofen, der mit Holzscheiten
gefüttert wird. Bei Bed rf erzeugt eine elektrisch betriebene Wandheizung schnelle Wärm .
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Markus Fechner w r eine überdachte Veranda für s in Haus »Oberfranken« besonder
wichtig, auch er plante zusam en mit Fullwood
alles ganz nach sei en Vorstellungen. Zur Erwärmu
verlässt er sich
auf seinen Kachelo en und die solare
Warmwassserbere
ung und wirft seine »Notfall«nie an. Alle Hausb sitzer wollten und konnten bei Hausaufbau
mitarbeiten, erledi~1 en teilweise sogar den Innenau bau komplett in
Eigenregie, denn a ch hinsichtlich Ausbaustufe richt t sich Fullwood
gerne nach den W irischen seiner Kunden.

