Neubaubeispiele

Hersteller:

Fullwood Wohnblockhaus

Objekt:

freie Planung" Haus am
Ochsenweg"

Bauweise:

massiv aus Blockbohlen

Wohnfläche:

EG 135,12 m2

Jahresprimärenergiebedarf:

69,27 kWh/m2a (max. zulässig
109,66 kWh/m2a)

Haustechnik:

Erdwärmepumpe, Luft-WasserWärmepumpe zur Warmwasserbereitung, Fußbodenheizung und Kaminofen

Baukosten:

auf Anfrage

Mehr Infos:

Herstelleradresseauf Seite 74

Hell und großzügig präsentiert sich der bis unter
das Dach offene Wohnbereich.
Für ein gemütliches Ambiente sorgt das sichtbar verbaute Holz.

Klassisch eben?
Klassisch, aber eben doch auch ein bisschen besonders ist das
neue Zuhause dieses Bauherrn geworden.
steller Fullwood ein traditionelles

Er baute mit dem Her-

Holzhaus in einschaliger Block-

bohlenbauweise.

D

ieses schmucke Holzhaus besteht aus
ca. 20 cm dicken Bohlen aus nordischer Kiefer. Bereits im Werk werden sie zu
Wandelementen verleimt, die dann auf der
Baustelle nur noch montiert werden müssen. Das garantiert nicht nur eine kurze
Bauzeit, die Wände sind auch setzungsfrei,
sodass sie ohne Probleme mit Mauerwerk
kombiniert werden können. Trotz der ein-

Energiegewinnung stehen dem Hausbesitzer verschiedene Haustechnikkomponenten
zur Verfügung: Eine Erdwärmepumpe speist
die Fußbodenheizung im Haus, eine Luftwärmepumpe kümmert sich um die Warmwasserbereitung. Zusätzlich sorgt ein Kaminofen für angenehme Wärme und ein
faszinierendes Flammenspiel.
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mung erfüllen diese Blockbohlenhäuser von
Fullwood alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung.
Da die Oberflächentemperatur des Baustoffs zudem relativ
hoch ist und Holz nie" kalt" wirkt, ist auch
das Raumgefühl im Wohnbereich ein warmes - das lässt oftmals eine um 1-2 oe
niedrigere Raumtemperatur zu, ohne dass
man einen Unterschied bemerkt. Für die

Das Landhaus in moderner Optik ist ein
echter Bungalow, alles spielt sich auf einer
Ebene ab. Betritt man das Haus, gelangt
man zunächst in einen kleinen Flur mit Gäste-We und Garderobe. Dieser führt in den
angrenzenden Kochbereich, der sich zum
großzügigen Wohnzimmer inklusive Essplatz öffnet. Die Sprossenfenster, die an
dieser Stelle bis unters Dach reichen, holen

Die u-förmige Küche bietet viel Platz, um sich
kulinarisch
auszutoben.
Für Licht und einen
schönen Ausblick sorgt das breite Fenster.
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Überhaupt gewinnt der große Raum durch
den offenen Dachstuhl, der natürlich etwas
rustikale Atmosphäre transportiert, aber
dem Wohnbereich auch viel "Luftigkeit"
verleiht. Im hinteren Trakt des Hauses befinden sich drei Schlafzimmer, ein Büro und
ein Bad. Der Hauswirtschaftsraum
wurde
der Küche angegliedert und bietet wertvollen Stauraum im Bungalow.
-

