Reportage

Blockhaus über dem Bodensee
Auf ein Stück Land mit traumhaftem Seeblick gehört auch ein ganz besonderes Haus.
Dieses exklusive Blockhaus hoch über dem Bodensee gehört jemandem, der nur ein Jahr darin wohnen will
und bereits neue Pläne hat. Vonjannette Weiser-Lieverscheidt (Text) und Uwe Weiser (Fotos)
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t Mit viel Liebe ist hier jedes Detail
gekonnt arrangiert.
2 Die beiden Vollgeschosse
aus
Holz wurden im Werk vorgefertigt
und termin- und passgenau
auf die Bodenplatte
montiert.
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«Der Ausblick ist wie ein Kunstwerk,
das je nach Lichtverhältnissen
und Wetter wechselt und sich stetig
wandelt», sagt der Bauherr.
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1 Am grossen Eichentisch
finden zehn Personen Platz.
2 Die Kochinsel ist ein
beliebter Treffpunkt
für Familie und Freunde.
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Wohn-, Ess- und Koch bereich
gehen schwellenlos ineinander

über.
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1 Weitläufig und grosszügig wie die
Wohnräume ist auch das Bad gestaltet.
2 Zum Master Bedroom gehört ein
eigenes Wellnessbad.
3 In den Schlafräumen geht man
auf fusswarmen Eichendielen.
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Der Visionär, der die exklusive Blockhausvilla bewohnt, hat
schon Dutzende, ganz besondere Wohnprojekte geplant und
gebaut. Diesmal stellte er sich eine wohngesunde Villa mit eigener
Strom- und Wasserversorgung vor, die sich perfekt in die grüne,
bäuerlich geprägte Hügellandschaft einfügt. Ein gleichermassen
repräsentatives wie auch dezentes Objekt, das mit Understatement
daherkommt.
Holz tut gut Zum ersten Mal baute der Hauseigentümer mit Holz.
«Holz schafft so eine behagliche Atmosphäre, das ist einfach
unnachahmlich. Ausserdem ist ein massives Holzhaus besonders
wohltuend für die Gesundheit, darin können auch beruflich stark
engagierte und aktive Menschen wunderbar entspannen und Kraft
schöpfen», ist er überzeugt. Studien beweisen, dass sich der Herzschlag in Holzumgebung beruhigt und die gefühlte Temperatur
zwei bis drei Grad höher ist als beispielsweise in Steinhäusern.
«fIassivholzwände fühlen sich selbst im Winter niemals kalt an,
strahlen also auch keine Kälte ab», weiss der kreative Hausherr, der
leidenschaftlich gerne exklusive und ausgefallene Wohngebäude
entwirft. «Ich kaufe entweder ungewöhnliche Objekte an ausgefallenen Orten, um sie zu restaurieren, oder ich baue neue Häuser
in exponierter Lage», erklärt er. Dabei übernimmt er nicht nur die
Hausplanung und Gestaltung selbst, er fertigt auch einen Teil der
Möbel und Dekorationen eigenhändig an.
Im Werk vorgefertigt Mit dem Bau seiner Massivholzvilla «Callus'
Traum» beauftragte der Perfektionist das Unternehmen Fullwood,
einen Blockhaushersteller, der seit über vier Jahrzehnten qualitätsgeprüfte und -besiegelte Wohnblockhäuser für anspruchsvolle
Kunden baut. «Die Blockwände meines Hausherstellers werden

elementweise im Werk vorgefertigt und dann termin- und passgenau auf die Bodenplatte montiert. Das klappt perfekt und geht
schnell», beschreibt der Hauseigentümer. Durch die moderne Fertigungsweise sind die Wände nicht nur absolut wind dicht, sondern
sogar setzungsfrei, das heisst, es ist keine Nachsorge am fertigen
Objekt notwendig, wie das beispielsweise bei Rundstammhäusern
der Fall ist. Die glatten, schlichten Blockwände sind 27 cm dick.
Sie bestehen aus nordischem Kiefernholz, das langsam wächst und
deshalb besonders robust und langlebig ist. «Die massiven Holzwände dämmen wunderbar, ganz ohne zusätzliche Dämmung, die
das Raumklima ungünstig beeinflussen könnte», betont er.
Tradition und Moderne «Callus' Traum» vereint scheinbar Gegensätzliches: Einen jahrhundertelang
bewährten Baustoff mit
modernster Haustechnik, eine klassische Architektur mit modernen Details, Tradition mit zukunftsweisenden
Technologien.
«Natürlich verfügt mein Haus über modernen Komfort, der den
Wohnalltag erleichtert, aber auf digitale Elemente beispielsweise
bei der Haussteuerung habe ich bewusst verzichtet. Die Reduzierung aufs Wesentliche und gemeinsame Zeit mit Familie und
Freunden - das ist für mich Luxus», offenbart er.
Autark wohnen «Ich bin total unabhängig von schwankenden
Energiepreisen und habe keinerlei Nebenkosten, bin also Selbstversorger», freut sich der Hauseigner. «Das gesamte Dach meines
Hauses ist mit Photovoltaik ausgerüstet und produziert 28 kW
Strom, das sind mindestens 18 kW mehr, als ich für den Betrieb
benötige. Mit-dem Überschuss finanziere ich z. B. Ab-/Wasser und
sämtliche anfallende Cebühren.» Ausserdem nutzt er Geothermie,
die mittels Erdsonde für die Fussbodenheizung zur Verfügung

