Altersgerechte Häuser

Aus eigener Kraft
Moderne Blockhäuser haben schon
längst nichts mehr mit den dunklen kleinen Hütten von damals gemein - bis auf
die Wände aus Holzstämmen. Heute bieten sie hohe und luftige Räume, die dank großzügiger Fensterflächen - mit
Licht geflutet werden. So auch das neue
Domizil von Andrea und Harald Krämer,
das zudem mit einer barrierefreien Ausstattung punktet. "Mein Mann fand
Blockhäuser immer schon toll - wir hatten früher ein Wochenendhäuschen. Ich
selbst konnte mir zuerst nicht vorstellen,

in einem Wohn blockhaus zu leben", erinnert sich die Bauherrin und fügt mit
einem Lächeln hinzu: "Heute bin ich
glücklich, dass mein Mann mich überzeugen konnte, ein Blockhaus als Alterswohnsitz zu bauen. Besonders das tolle
Wohnklima liebe ich."
Do it yourself
Beim Bau des Hauses haben die Eheleute kräftig mitangepackt. Sie entschieden
sich für die Richtmeistermontage von
Fullwood Wohnblockhaus. "Der Richtmeister war 14 Tage vor Ort und hat mit
uns den gesamten Rohbau sowie die

Trennwände aufgestellt, inklusive Dacheindeckung. Die Fenster und Türen fertigte unser befreundeter Fensterbauer
an. Danach haben wir den Innenausbau
mithilfe der Familie und Freunde neben
unserem gut gehenden Geschäft eigenhändig bewerkstelligt. Lediglich Wasser
und Heizung übertrugen wir Fachfirmen,
und für die Elektrik haben wir einen Elektriker aus dem Freundeskreis beauftragt", berichtet Harald Krämer. Schon
nach sechs Monaten konnte das Paar
einziehen. Trotz der Anstrengung erinnert sich der Hausherr gerne an den Bau
zurück: "Es war eine schöne Zeit, und

Hausdaten
Hersteller: Fullwood Wohnblockhaus
Objekt: Haus .am Oberrhein"
Bauweise: Blockbohlenbauweise
Wohnfläche: EG 143,49 m2
.Dach: Satteldach, 16°
Jahresprimärenergiebedarf:
68 kWh/m2a
(max. zulässig 77 kWh/m2a)
Besonderheiten: Kaminofen, Regenwasserzisterne
zur Gartenbewässerung, Sauna, rollstuhlgerechte
Ausstattung.
Preiskategorie: als Ausbauhaus € 250.000 bis
€350.000
Mehr Infos: www.fullwood.de
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ich würde wieder mit diesem Hersteller
bauen und auch wieder möglichst viel
selbst machen."
Clevere Anordnung
Im Innern des Hauses werden Bewohner
und Besucher von einer großen Diele
empfangen, die viel Platz für Schuhe,
Taschen und Mäntel bietet. Rechts
schließen sich ein Gäste- bzw. Arbeitszimmer, der Hauswirtschaftsraum und
ein Gäste-WC an. Über die gesamte Gartenseite erstreckt sich der WOhn-, Essund Kochbereich mit angeschlossener
Speisekammer. Ein Highlight ist die Minibibliothek, die auf der Speisekammer
platziert wurde und nur über eine Leiter
erreicht werden kann. Strukturiert wird
das offene Raumensemble von einem
modernen Kaminofen. Die Privaträume,
bestehend aus Badezimmer, Ankleide
und Schlafzimmer, wurden im hinteren
Gebäudeteil untergebracht.
"Unser Bungalow ist komplett eben und
barrierefrei mit rollstuhlgerechten Türen
und Dusche. Auch Terrasse und Garten
sind eben und ohne Stolperfallen. Hier
ziehen wir nicht mehr weg!", sind sich die
Bauherren einig.
1 Großzügige Fensterflächen,
über die das Innere mit licht geflutet wird, charakterisieren
das
Blockhaus.
2 Der offen angelegte Wohn-, Ess- und Kochbereich wird strukturiert
von einem Kaminofen mit
integriertem Holzfach.
3 Ein Highlight ist die kleine Bibliothek,
die auf
der Speisekammer
platziert wurde und nur über
eine Leiter erreicht werden kann.
4 Andrea und Harald Krämer fühlen sich sichtlich
wohl in ihrem neuen Holzhaus, das sie rollstuhlgerecht ausstatten ließen.
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