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OKOLOGISCH
KONSEOUENT

Von Anfang an
erregte dieses
Holzhaus viel
Aufmerksamkeit.
Auch heute noch
fällt der Bau mit
integrierter
Naturheilpraxis
durch seine
rötlich-warme
Farbe auf.

Aus purem Holz ist dieses große Satteldachhaus
entstanden. Seine Bewohner legten auch
beim Bau auf konsequente Umweltgerechtigkeit
wert. Heute freuen sie sich über ein eigenes
Zuhause, das all ihre Ansprüchen erfüllt. Im
Wohnbereich ebenso wie in den Praxisräumen
an muss natürlich keine moderne
Naturheilpraxis haben, wenn man
sich für ein Blockbohlenhaus
entscheidet - aber beides passt bestens
zueinander, wie das Beispiel dieses Baus
zeigt, den ein Ehepaar in der Nähe von
DIrn gemeinsam mit dem Holzhausspezialisten Fullwood errichtete. Das Prinzip
des Hauses stützt sich ähnlich wie das
Praxiskonzept
auf Nachhaltigkeit
und
Natürlichkeit, ohne auf innovative Technik
zu verzichten.
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Holz modern verarbeitet
Die entscheidenden
Elemente, die Fullwood-Häuser
kennzeichnet,
sind die
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20 Zentimeter dicken, einschaligen Bohlenaußenwände, die
im Werk vorgefertigt und an der Baustelle nur noch montiert
werden. Sie sind setzungsfrei, mithin also luftdicht, haben
eine ausreichende Wärmedämmwirkung
und erweisen sich
als energiesparend, weil man sich in einem Haus aus Holz
bereits bei zwei, drei Grad niedrigerer Temperatur wohl er
fühlt als in einem Steinhaus. Das haben zahlreiche Tests unter
Beweis gestellt.

Natürlichkeit war entscheidend
All das überzeugte Petra und Sonja Kusterer. Sonja. die Heilpraktikerin, fügt hinzu: "Viele Holzhaushersteller
bieten
schöne, moderne Häuser an, ohne dass man den Baustoff
selbst wahrnimmt. Wir wollten, dass man das Holz auch
sieht." Die sichtbaren Blockbalken und die hölzernen Deckenund Dachstuhlträger
kennzeichnen
den Bau im ebener-

Von der Küche aus fällt der Blick quer durchs Haus.
Dabei offenbart sich, wie gut die weiß verputzten
Innenwände mit dem Sichtholz harmonieren.
Petra und Sonja
Kusterer haben
sich auf dem
Land ihren
Wohntraum
erfüllt.

digen Wohnbereich ebenso wie in den Praxisräumen
im Obergeschoss. "Durch die Holzwände und ihre
natürliche Ausstrahlung konnte ich in den Praxisräumen auf Grünpflanzen weitgehend verzichten
und habe dennoch eine entspannende, natürliche und
wohnliche Umgebung für meine Therapiearbeit geschaffen", stellt Sonja Kusterer fest.
Geschickte Farbwahl
Dass trotz der vielen Holzoberflächen die Auswahl
der Farben eine wichtige Rolle gespielt hat, mag auf
den ersten Blick überraschen. Aber tatsächlich sind
es auch die Akzente, die den Reiz des großen Holzhauses ausmachen. Es beginnt bereits mit dem Wetterschutzanstrich der Außenwände, die den Blockbohlen einen rätlich-warmen Ausdruck verleihen. Hinzu kommen die weinroten Aluminiumfensterrahmen,
die sich farblieh an den Dachziegeln orientieren. Im
Haus spielen aber auch die weiß verputzten Trennwände eine wichtige Rolle. Sie reflektieren das einfallende Sonnenlicht und bringen so die Oberflächen der Blockbohlen zum Leuchten. Die wiederum

Ob Kaminofen, Vitrinenschrank oder Kochinsel,
alles hat viel Platz im neuen Haus.
Das gilt auch für die drei Hunde des Ehepaars.
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Die hölzerne
Treppe
verbindet die
Wohnräume
mit der Praxis.

In einem Haus aus Holz soll
das Baumaterial sichtbar
sein. Das war das Credo der
beiden Bauherrinnen
Alle Therapieräume
gewähren einen Blick in
den offenen Dachstuhl.

tragen einen UV-Schutz, der ein Nachdunkeln des Holzes verhindert.
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Sinnvoll
ergänzt wird
der Schlafraum
durch das
angrenzende
Bad.

Traumhaus
am Ortsrand:
Es bietet
großzügigen
Platz fürs
Wohnen und
Arbeiten.
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Geräumigkeit ist das Prinzip
Sowohl in den privaten Räumen im Erdgeschossals auch in der Praxisebenehaben
die Hausherrinnen auf überflüssige Wände verzichtet. So entstand ein großzügiger
Wohn-, Ess- und Kochbereich von knapp
50 Quadratmetern. Im Obergeschoss profitiert der Raumeindruck zusätzlich vom
freien Blick in den First.
Das Raumprogramm, das in enger
Zusammenarbeit zwischen dem Ehepaar und der firmeneigenen Architektin
entstand, ist gut durchdacht und nimmt
Rücksicht auf die Alltagsgewohnheiten aller Hausbewohner. So gibt es etwa
im Hauswirtschaftsraum eine Außentür, der damit auch als "Dreckschleuse" dienen kann, wenn die Damen des
Hauses vom Reiten zurückkommen
oder den Spaziergang mit ihren drei
Weimaranern beenden.
Durchdacht ist auch das Heizprinzip.
Während die Praxisräume von einer Gastherme gewärmt werden, steht im Erdgeschoss ein großer Kaminofen zur Verfügung, der mit Holz gefüttert wird. Die
Energieversorgung wird von einer Photovoltaik-Anlage unterstützt .•••
www.zuhause3.de/fullwood
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Entwurf Haus Heroldstatt
Außenmaße 12,00 m x 14,50 m
Wohnfläche 162,40 m2 im EG
Praxisfläche 121.34 m2 im OG
Kochen/Essen/Wohnen
49,23 m2
Bad 8,94 m2
Dach Satteldach 30° Neigung,
U-Wert 0,20 W/m2K
Bauweise massive Blockbohlen
aus nordischer Kiefer
in 3 Lammellen,
U-Wert 0,18 W/m2K
Heizung Dachgeschoss Gas,
Erdgeschoss Kaminofen,
Photovoltaik,
Warmwasseraufbereitung
Vorzüge kontrollierte Beund Entlüftung
Preis auf Anfrage
Anbieter
Fullwood Wohnblockhaus,
LK-Fertigbau GmbH
Telefon 02206/9533-700
E-Mail info@fullwood.de
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