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Das Holzhaus

nend, sind im Haus lediglich die Fliesenböden,
welche auf bei den Etagen in allen Räumen
einheitlich verlegt wurden. Ihr dunkles grau
entspricht der Geschosstreppe, die ausnahmsweise noch nicht einmal Holztritte besitzt, wie
sonst sehr oft in Blockhäusem anzutreffen. Im
Dachgeschoss wurde auf einen Sichtdachstuhl
verzichtet, wohingegen offene Holzbalkendecken das gesamte Erdgeschoss schmücken
- selbstverständlich ebenfalls mit UV-Schutz
behandelt, damit das Fichtenholz nicht dunkler
wird und nichts von oben "drückt".

Erneuerbare Energien sparsam nutzen
im Klimafreundlichen Blockhaus
,Wenn es nach meinem Mann gegangen wäre,
hätten wir im Dachgeschoss mehr Holz. Mir
wäre das aber zu viel gewesen, deshalb haben
wir uns für die Giebelwände oben die Kombiblockwand unseres Herstellers ausgesucht.

lers, der ausschließlich individuelle Häuser baut
und nichts "von der Stange" anbietet. So auch
die Heizung betreffend: "Wir haben eine moderne, sehr effiziente Luft-/Wasser-Wärmepumpe,
sind also nicht auf Gas oder Öl angewiesen. Den
Strom - auch für die Wärmepumpe - produ-

ratur in massiver Holzumgebung 2-3 Grad höher ist als beispielsweise in Steinhäusern, so
dass man weniger Heizenergie benötigt Davon
profitieren wiederum die Gesundheit (Schleimheute leiden unter trockener l-leizunqsluft')
und der Geldbeutel. "Wir fühlen uns sehr wohl

zieren wir selbst mit unserer Photovoltaikanlage
auf dem Hausdach. Wir sind also ziemlich autark und "grün", was zum natürlichen Baumaterial unseres Hauses passt", erläutert Robert Kohl.
Dass Haus .Fichteneck" außerdem nachhaltig
gebaut wurde und sogar eine CO2-Senkenleistung erbringt, gefällt seinen Besitzern, denen

in unserem Blockhaus' Ziehen tuts hier nie auch wegen der guten Wärmeschutzfenster,
denke ich.", freut sich der Hausherr. Übrigens
hat er beim Hausbau sehr viel mitgeholfen und
einiges ganz alleine gemacht. "Wir hatten eine
Richtmeistermontage
mit dem Haushersteller
vereinbart. Die Wandelemente wurden fertig

Klimaschutz und Energiesparen sehr wichtig
sind. Eine Regenwasserzisterne ergänzt das
Ressourcen schonende Versorgungsprogramm
und fängt das kostbare Nass auf, um den Garten bei Trockenheit kostenfrei zu bewässern.

angeliefert und mit einem Kran an Ort und
Stelle auf den Bauplatz gehievt. Der Richtmeister leitete meinen Mann und unsere Söhne bei
der Hausmontage an. Das dauerte nur 6 Tage,
inklusive vor Ort gezimmertem Dachstuhl und
Aufbringen der Unterspannbahnl Ein Arbeitskollege und ein guter Bekannter haben uns ge-

Immer ein warmes Wohngefühl

Die konnten wir auf unseren Wunsch hin mit
der 20 cm dicken Vollholzwand, die sonst überall verbaut wurde, kombinieren. Die Giebelwände sind innen mit Rigipsplatten verkleidet und
tapeziert worden, so dass oben verschiedene
Wandfarben vorherrschen.", sagt Ibga Kohl. Bei-

Ambiente und Klima in dem modernen Blockhaus sind nicht nur besonders wohltuend für
Körper und Geist, sondern auch immer angenehm warm. Dank der guten Dämmeigenschaften der winddichten Voll holz- und Kombiblockwände des Hausherstellers
und der

spielsweise bekam der jüngste Sohn grasgrüne
und weiße Wände, während die großen Jungs
sich für "cooles" weiß, dunkelrot und hellgrau
entschieden. Jedem das Seine eben - einer der
großen Vorteile dieses Wohnblockhausherstel-

vergleichsweise hohen Eigentemperatur von
Holz - Stein fühlt sich eher kalt an, während
Holz niemals Kälte abstrahlt - ist es immer
behaglich in Haus .Fichteneck'. Dazu kommt
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noch die Tatsache, dass die "gefühlte" Tempe-

holfen", beschreibt Kauffrau Inga die reibungslos verlaufende Aufbauphase. Ingenieur Robert
ergänzt "Das Aufstellen der Trennwände, das
Anbringen der Dachisolierung, die ElektroinstalIationen und alle Malerarbeiten haben wir
ebenfalls selbst erledigt." So konnte die Familie
an der richtigen Stelle Geld sparen, und alles für
qualitativ hochwertige Bau- und Ausbaumaterialien ausgeben.
FULLWOOD

Wohnblockhaus
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