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NACH DEM STAND DER SONNE SELBST ENTWORFEN

BARRIEREFREIES
MASSIVHOLZHAUS
Sie will nur die glücklichen Stunden im Haus zählen. Die Hausherrin
beobachtete also sorgfältig die Sonnenstände auf ihrem Grund ...
stück. Und richtete den Hausentwurf danach aus. Der Hausbauer
musste nur noch die Statik berechnen
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Ursula und Sven Kremer. Auch Tochter Tiggi und Hund loey fühlen sich
im neuen Haus rundum wohl. Der gemütliche Wohnbereich schließt sich
nahtlos an Essbereich und Küche an.

rsula Kremer ist eine vor
Ideen sprühende
Frau.
Nicht nur in ihrem Beruf
als Floristin. Und für sie
und ihren Mann, zwischen
Deutschland und den USA pendelnder IT-Spezialist, stand von vornherein fest: "Wir wollten ein massives
Holzhaus. Das finden wir einfach
schöner und vom Raumklima angenehmer", erklärt Sven Kremer, der als
Rollstuhlfahrer obendrein ein komplett barrierefreies Haus und Grundstück brauchte. Da lag natürlich ein
Bungalow nahe. Und mittels Erdaufschüttung wurde aus dem ursprünglichen Hang- ein ebenes Grundstück.
Etliche Stunden verbrachte Ursula
Kremer auf dem Grundstück, ihren
selbst entworfenen Grundriss in der
Hand, und stellte sich vor, wie die
Sonne durch die Fenster fiel. Stunden,
die sich gelohnt haben: "Unser Haus
ist für mich wie ein Lebenselixier, das
mich beflügelt!", schwärmt sie heute.
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Bauzeit: nur einen Monat
Als Planung, Bauantrag und Bemusterung erledigt waren, montierte der
auf Wohnblockhäuser spezialisierte
Haushersteller das Gebäude binnen
einer Woche - inklusive Dacheindeckung. Den Innenausbau erledigten
die Profis in nur drei Wochen. "Das
ging alles ultraschnell! Die Handwerker wussten, was sie tun, und waren
sehr fix. Da saß jeder Griff. Alle vorgefertigten Wandelemente und Dachsparren passten exakt", erinnert sich
Sven Kremer bewundernd.

Für ihn sind weitaus mehr Gesichtspunkte erheblich, als nur auf einer Ebene zu leben. Flache Schwellen,
die er mit dem Rollstuhl leicht überwinden kann, extrabreite Türen, Rangierflächen, unterfahrbare Küchenmöbel und ein rollstuhlgerechtes Bad
waren gefordert. "Ich bin zu Hause genauso aktiv und unabhängig wie Mensehen auf zwei Beinen und lasse mich
nicht bedienen - das wär ja noch
schöner!", lacht der überaus mobile
Hauseigentümer.

Kaum Heizenergie nötig
Die Fußbodenheizung wird gespeist
von der kleinsten Gastherme, kombiniert mit Solarthermie. Benötigt wird
sie selten, da die Kremers den offenen
Wohnbereich im Winter lieber mit ihrem Kaminofen beheizen. "Der Verkäufer hatte versprochen, dass der
Heizenergiebedarf hier deutlich niedriger sei als in unserem ehemaligen
Steinhaus. Und genauso ist es!", freut
sich Sven Kremer.
Der tatsächliche Heizenergieverbrauch bei Wohnblockhäusern von
Fullwood liegt erfahrungsgemäß 30
bis 40 Prozent unter dem errechneten
Wert. Das liegt daran, dass man sich
in Massivholzhäusern schon bei einer
zwei bis drei Grad niedrigeren Raumtemperatur wohl fühlt als in anderen
Häusern. Das spart Energie und Geld.
Obendrein sind niedrigere Raumtemperaturen im Winter besser für die
Gesundheit. Außerdem ist die Ober-
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Behagliches Holz auch im Bad.
Die geräumige bodengleiche
Dusche (siehe Grundriss) hat
rollstuhlgerechtes
Format.
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Die Baumaterialien halten jeder
baubiologischen Überprüfung stand

Hinter dem Bett
verbirgt sich der
offene Ankleidebereich. Ums Bett
herum wurde eine
1,50 Meter breite
Rangierzone
für den Rollstuhl
geplant.

DasTochterzimmer hat
Fenster nach
Westen und
Norden. Gleich
gegenüber
liegt das
Duschbad,
das auch Gäste
nutzen können.

flächentemperatur von Holz relativ
hoch. Der größte Vorteil von Holz als
Baumaterialliegt darin, dass Bäume
während ihrer Wachstumsphase der
Luft Kohlendioxyd entnehmen und es
als Kohlenstoff einlagern. Auch Herstellung und Transport sowie der Aufbau der Massivholzwände benötigen
kaum Energie - die Gewinnung des
Baustoffes Holz gar keine.
Den in der EnEV vorgeschriebenen Dämmstandard der Wände erreicht Fullwood durch 20 Zentimeter
starke Blockbohlen, die im Werk zu
kompletten Wandelementen verleimt
werden. Die Vorfertigung erhöht die
Qualität der Bauteile. Die mittels

CAD-System konstruierten, luftdichten Wände aus besonders widerstandsfähiger nordischer Kiefer sind
setzungsfrei, sodass sie mit Mauere
werk kombiniert werden können.
Auch die anderen Materialien eines Fullwood-Hauses halten jeder
baubiologischen Prüfung stand. Als
Dachdämmung sind Holzweichfaserplatten oder Zellulose-Dämmung
Standard, die Dacheindeckung besteht aus Tondachziegeln. Da Fullwood bei der Bemusterung mit dem
Fachhandel zusammenarbeitet, können sich Bauherren auch bei Bodenbelägen oder Farben auf Wunsch biologische Materialien aussuchen .•••
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Entwurf Haus "Auf dem Fels"
Außenmaße 15 m x 10 m (ohne Anbauten)
Wohnfläche 136,88 m'
Wohnen/Essen/Kochen 46,72 m'
Bad 112,06 m', Bad 2 3,56 m'
Dach Satteldach, 18°
Bauweise einschalige massive Blockbohlenbauweise aus dreifach verleimter nordischer
Kiefer
Details setzungsfreier Wandaufbau durch
Fertigkonstruktion; Gas-Brennwerttherme mit
Fußbodenheizung, Kaminofen, solare Warmwasserbereitung; 3.000-l-Zisterne zur Gartenbewässerung
Preis auf Anfrage
Anbieter
Fullwood Wohnblockhaus
LK-Fertigbau GmbH
Telefon 02206/95337-0
E-Mail info@fullwood.de
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Prospekt
anfordern

Mehr Häuser des Anbieters
www.zuhause3.de/fullwood
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