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WOHNEN WIE IN DEN ROCKY MOUNTAINS

URIG LEBEN IN

MASSIVEM HOLZ
Seit ihrer Hochzeitsreise in die kanadischen Rockies
träumten Stefanie und Alexander Kolb von einem Leben
im Blockhaus. Jetzt machten sie ihren Traum wahr in Deutschland und einem Massivholzhaus von Fullwood

Oben links: Stefanie und Alexander Kolb
mit Söhnen an der massiven Außenwand.
Oben Mitte: Kopffreiheit bis zum Dachfirst
- das war der Baufamilie wichtig.
Oben rechts: An die offene Küche schließen
sich der Ess- und der Wohnbereich an.

s war in einer tief verschneiten,
romantischen Lodge im kanadischen
Bundesstaat
British Columbia.
Stefanie und Alexander Kolb verlebten
dort unvergessliche Flitterwochen beim
Heli-Skiing. Hatte es dem sportbegeisterten Paar schon in vielen Winterurlauben
zuvor in den Rocky Mountains besonders
das Wohngefühl in den urigen Blockhäusern angetan, in denen sie meist logierten,
kamen ihnen auf ihrer Hochzeitsreise die
entscheidenden Ideen fürs eigene Heim.
"Wir lieben unbehandeltes Holz, seine na. türlieh-warme Ausstrahlung und seinen
Geruch. Genau wie wir die Natur, die
Berge und Sport lieben. Es passt einfach
zu uns", erzählt uns Alexander Kolb. "In
der Lodge kamen uns die besten Ideen für
unser Haus, nur von den rustikalen Rundbalken sind wir hier wieder abgekommen",
ergänzt Stefanie.

E

Das Musterhaus begeisterte
Von der Recherche
nach geeigneten
Blockhausanbietern
zum Hersteller Fullwood war es dann nicht weit. Besonders
die glatten, hellen Kiefernwände und die
vielen großen Fensterflächen begeisterten
das Ehepaar. "Schon nach fünf Minuten
im Musterhaus stand für uns fest: Genau so wollen wir bauen", erinnert sich
Stefanie Kolb an den Besichtigungstermin.
Und nachdem die Kolbs noch über die
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Der Essplatz zwischen
Küche und Wohnbereich.

Zentrum des Hauses
ist die Treppe auf
die zum Zwerchhaus
offene Galerie.
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Schon die einschalige

traditionelle Blockbauweise entspricht den
EnEVOämmvorgaben.

Frühstückstresen oder gemütliche Bar die Küche ist der Treffpunkt.

Winddichtigkeit der Wandkonstruktion aus
massiven Blockbalken aufgeklärt waren nachgewiesen in zahlreichen über längere
Zeiträume wiederholten Blower-Door-Testsüberzeugte auch der technische Teil.
Dank computergesteuerter Vorfertigungstechnik gelingt es nämlich, schon die traditionelle einschalige Blockbauweise und
ihre Vorteile fürs gesunde Raumklima mit
der modernen, den Vorgaben der Energieeinsparverordnung
(EnEV) entsprechenden Dämmung zu vereinbaren. Natürlich
sind auch mehrschalige Blockkonstruktionen möglich. So eine hochwertige VollholzBlockwand besteht aus naturbelassener,
besonders widerstandsfähiger
nordischer
Kiefer. Sie verspricht Langlebigkeit,
die
viele Generationen
überdauert.
Auch
die anderen Baumaterialien
- Zellulose-

Die zu Küche und Wohnbereich hin verglaste
Brennkammer des Kamins sorgt tür Behaglichkeit.

dämmung oder Tondachziegel - halten
übrigens jeder baubiologischen
Prüfung stand.
Termingerechte Montage
Da die Vollholzwände
in wenigen
Elementen im Werk des Blockhausspezialisten vorgefertigt wurden, gelang die Montage des Hauses auf dem
Bauplatz termingerecht,
wetterunabhängig und in kürzester Zeit. "Da uns
die Familie und einige gute Freunde
helfen konnten, haben wir uns für die
Richtmeistermontage
entschieden", erklärt uns Alexander Kolb. Der Richtmeister steht dabei mit Rat und Tat zur
Seite, während die Bauherren ihr Haus
selbst aufstellen. "Das gibt einem das
Gefühl, sein Haus mitzubauen - großartig!" strahlt der Bauherr noch heute. Auch den Innenausbau erledigten
die Kolbs und ihre Helfer komplett in
Eigenregie, teilweise unterstützt von
lokalen Fachhandwerksfirmen.
Dabei
war der Bauherr selbst wochentags oft
beruflich unterwegs. "Vieles blieb an
meiner Frau hängen, besonders die Organisation. Und Freunde von uns haben
ihren halben Jahresurlaub investiert,
um beim Bau zu helfen", erinnert sich
Alexander Kolb.
Wunsch: hell und offen wohnen
Geplant worden ist das Haus ganz individuell. Ideen aus dem Musterhaus
wurden ebenso umgesetzt wie die aus
den Flitterwochen. "Uns war ein großer
offener Bereich zum Kochen, Wohnen
und Essen als Zentrum unseres Familienlebens wichtig", berichtet Stefanie
Kolb. Viel Licht und helle Räume sowie ein bis unter den First offener
Luftraum mit schöner Aussichtsgalerie
standen ebenfalls auf der Wunschliste.
Die Galerie trennt praktischerweise das
Dachgeschoss einerseits in den Elternteil mit Ankleide und dem Familienbad
sowie andererseits den Teil mit den
bei den Kinderzimmern.
Beiden Partien ist an den Giebelseiten ein langer
Balkon vorgelagert. Und für strahlende
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Das Familienbad wird vom
Duschbad im Erdgeschoss entlastet.

Helligkeit sorgt das fast vollständig verglaste
Zwerchhaus mit Quergiebel zur Südwestseite.
In der Hausmitte thront ein gewaltiger Kaminofen, der mit seiner angenehmen Strahlungswärme den gesamten Wohn-Koch-Essbereich
heizt, und dessen verglaste Brennkammer den
Blick auf die flackernden Flammen von beiden
Seiten gestattet.
Wohlbehagen ohne Frieren
Eigentlich kommen die massiven, aus drei
Kiefernlamellen mit der Kernholzseite nach
außen verleimten Blockhauswände ohne jeglichen Schutzanstrich
aus. "Aber wir wollten die hellen Wände in ihrer natürlichen
Holzfarbe bewahren", erklärt die Hausherrin. "Deshalb haben wir sie mit eiriem Schutz
gegen Vergrauen gestrichen. Und innen haben wir sie mit einem Schutzanstrich gegen
das
achdunkeln behandelt."
Selbst wenn
die einschaligen
Wände keinen RekordU-Wert erreichen (der U-Wert benennt die
Wärme, die durch sie entweicht) und "nur"
den Vorgaben der EnEV entsprechen, liegt
der tatsächliche Heizenergieverbrauch
der
Fullwood- Wohnblockhäuser
in der Regel
30 bis 40 Prozent unter dem bei der Planung
errechneten Wert. Man fühlt sich in Massivholzhäusern einfach schon bei einer 2 bis
3 Grad niedrigeren Raumtemperatur
wohler
als in anderen Häusern. Das erspart nicht nur
Energie und Geld, sondern kommt obendrein
der Gesundheit zugute.
Klimagutschrift für 60 Jahre
Der größte Vorteil des nachwachsenden Baumaterials Holz liegt allerdings darin, dass
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es während seines Wachstums das
klimaerwärmende Kohlendioxid aus
der Luft herausfiltert und dauerhaft
speichert. Und zwar so viel, dass seine Heizung erst nach sechzig Jahren beginnt, die Atmosphäre
mit
Kohlendioxyd zu belasten.
Eine Gutschrift
fürs Klima,
über die sich noch die beiden kleinen Söhne der Kolbs freuen können, wenn sie längst erwachsen
sind! Heute erfreut sich unsere Baufamilie jedoch zunächst an ihrem
Leben im Traumhaus. "Besonders
im Winter fühlen wir uns hier fast
wie damals in Kanada", schwärmt
Alexander Kolb .•••

Die hellen Holzwände schützt
eine Lasur gegen
das Nachdunkeln.

Peter Michels
Hier ist Kindheit noch
richtig abenteuerlich.

Hausintern
Entwurf Waldsteinblick
Außenmaße 11 m x 11 m
Wohnfläche 186,50 m2
Wohnen/Essen
XX,XX
m2
Kochen 40,46 m2
Bad 16,89 m2
Dach Satteldach 36° Neigung,
U-Wert 0,20 W/m2 K
Bauweise einschalig massive
Blockbohlenbauweise,
Außenwandstärke 20 crn,
U-Wert 0,18 W/m2K
Heizung Gas-Brennwertkessel,
Kaminofen, Fußbodenheizung
Vorzüge solarthermische
Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstützung,
hoher
Kniestock
Preis auf Anfrage
Anbieter
Fullwood Wohnblockhaus
LK-Fertigbau GmbH
Telefon 02206/95337-00
E-Mail info@fullwood.de
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Obergeschoss

Hinter der Dusche gegenüber dem Waschtisch
versteckt sich die Wanne.

Essen/Wohnen
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Die großen Fenster werden
im Sommer von Dachüberständen beschattet.

Erdgeschoss

MEHR INFO
www.zuhause3.de/
fullwood

