ie besondere Ausstrahlung
von
natürlichem Holz war es, die eine
Baufamilie im Schweizer Kanton
Aargau davon überzeugte, ihr Wohnhaus
aus Massivholz zu bauen. Über Jahrzehnte
war ein altes Bauernblockhaus
in Familienbesitz, das schon ewig die Liebe der
Hauseigentümer zum Holz entfachte. Als
das Ehepaar einen Neubau plante, wagte
man sich an ein imposantes Mehrfamilienhaus in elementarer Massivholzbauweise.
In diesem sind auf 500 Quadratmetern
drei Wohneinheiten plus Souterrain-Praxis
integriert.

D

Oben unter dem Dach ist eine Einliegerwohnung separiert. Darunter genießen
die Eltern und Hauseigentümer
ihr Mittelapartement. Im Parterre freut sich die
erwachsene Tochter über die eigenen vier
Wände mit Garten und Praxisräumen.
Da die Tochter nebenberuflich
als Physiotherapeutin Western pferde und deren
Reiter schult, plante man auf das große
Grundstück gleich noch einen Pferdestall
mit Paddock, einen Reitplatz und Koppeln.
Obendrein fiel die Wahl noch auf ein Baugrundstück mit Blick auf die Alpen. Die
Bauleute haben es wahrlich gut getroffen.

Auf einer beruflichen bedingten Reise
besuchte der Hausherr eine Bauausteilung
und entdeckte dort seinen BlockhausProduzenten. Die innovative Fertigungstechnik des Traditionsunternehmens
und
die hohe Qualität
der 20 Zentimeter
starken, in Elementen gefertigten und set-

zungsfreien Blockwände überzeugten ihn.
Langsam und zielsicher entstand in seinen
Gedanken ein konkretes Traumhaus. Mit
Bleistift und Papier machte er sich zahlreiche Skizzen und Notizen. Mit seinen
Vorgaben ging der Schweizer Geschäftsmann zum Hersteller, mit dem er in enger
Zusammenarbeit das Haus 'Alpenblick' bis
ins Detail entwickelte. Dabei freute es ihn

besonders, dass die Firma alle Wünsche
und Vorstellungen ohne Zusatzkosten
realisieren konnte.

Die Massivholzhäuser
des rheinischen Produzenten
sind meist aus
skandinavischem
Kiefernholz gebaut.

aus Sicherheitsglas gefertigt. Doch werden
die Scheiben

von robusten

Holzpfosten

gehalten.

Außen ließen die Hauseigentümer das
von Natur aus sehr helle Fichtenholz mit
einem farblosen Schutzanstrich
behandeln, der vor Vergrauung schützt. Innen
griffen sie zu einem UV-Schutz, der ein
Nachdunkeln des Holzes verhindert. Auch
lockert dies die Optik der Holzwände zudem mit weiß verputzten Trennwänden in
Ständerbauweise auf. So sind die Räume
trotz schwarzer
Steinböden
besonders
hell, und durch bodentiefe Fenster weit
einfallende Tageslicht lässt die Wand- und
Deckenflächen
erstrahlen. Dazu tragen
auch die verglasten Balkonbrüstungen bei.

Das 20 Grad geneigte
Satteldach
wurde mit ziegelroten Pfannen gedeckt,
die in der Region üblich sind und einen
Auf ausdrücklichen Wunsch des Bauherrn
verbaute man an diesem Haus ausgesuchtes 100 Jahre altes Fichtenholz. Auch bei
den Materialien für den Ausbau und die
Außenanlage beschränkte sich die Familie
auf wertige Materialien, wie Natursteinplatten und -quader im Außenbereich
sowie Schieferböden und Holztüren im
Innen bereich. Nur die Holzfenstern wurden außen mit Aluminium verkleidet, sozusagen als Reminiszenz an das Material,
mit dem der Hausherr beruflich zu tun hat.
Um den modernen Charakter des Hauses
zu unterstreichen und die Blicke auf die
Holzwände und hinab vom Balkon nicht
zu behindern, sind die Balkonbrüstungen

dezenten Farbtupfer dem Hellgrau der
Quaderfelsmauer
im Garten und dem
Braun der Holzfassade hinzufügen. Glatte
Wandflächen
und rechteckige Unterteilungen von Stützpfeilern und Fenstertüren
unterstreichen
den sach Iich-modernen
Gesamteindruck des Gebäudes.
Die im Hauskörper integrierten Balkone
ermöglichen dank Überdachung bei jeder
Witterung den Aufenthalt an der frischen
Luft und stellen eine Erweiterung
der
Wohnräume nach außen dar. Entlang der
Westseite, direkt im Anschluss an die Terrasse, verläuft ein schmaler, rechteckiger
und selbt reinigender Bio-Schwimmteich.

Hier ziehen die Hausbewohner gerne ihre
Schwimmrunden,
um sich zu erfrischen
oder fit zu halten. Dabei wird es ihnen
vom Anblick des Holzhauses warm.

Der Grundriss des Hauses ist annähernd
quadratisch mit Aussparungen für die Terrasse im Erdgeschoss und die Balkone von
Ober- und Dachgeschoss. Alle drei Wohnungen und die Praxis im Untergeschoss
sind im Hauseck durch ein Treppenhaus
miteinander
verbunden.
Die beiden
Wohneinheiten
im Erd- und im Obergeschoss sind identisch eingeteilt, nämlich
mit Diele, von der man in das Gäste-WC,
in das Gästezimmer und in den offenen
Wohn-Ess-Kochbereich
gelangt; und mit
einem vom Wohnbereich
aus erreichbarem Schlafzimmer, dem Ankleide und
Badezimmer
angeschlossen
sind. Im
Abstellraum in'der Küche verschwinden
Vorräte, Küchengeräte und Getränkekästen auf elegante Weise.
Dem Balkon zugeordnet erreicht man
einen weiteren kühlen Abstellraum. Die
Dachwohnung
ist ähnlich
unterteilt,

besitzt aber kein Gästezimmer und nur
ein über die Diele erreichbares Bad mit
Toilette. Dank der Hanglage genießt man
den Blick auf die Gipfel zahlreicher Alpenmassive von jeder Etage aus.

Die Massivholzwände von Haus 'Alpenblick' dämmen so gut, dass das Gebäude
auch in strengen Wintern statt der berechneten 20 KW-Wärmepumpe
mit nur 12
KW auskommt. Dabei bezieht die Wärmepumpe ihre Energie aus 220 Metern Tiefe.
Beheizt werden die Wohnungen über die
Fußboden heizungen. Unterstützend wirkt
eine solare Warmwasserbereitung,
deren
Kollektoren auf dem Hausdach montiert
sind. Eine solare Warmwasseranlagen
ist
bei Gebäuden mit Wärmepumpe
in der
Schweiz sogar eine Pflicht, die man hier
gerne in Kauf genommen hat.

Vom deutschen Hausproduzenten
hat
sich der beruflich viel beschäftigte Hausherr sein Haus ganz bequem und ohne
Ärger termingetreu liefern und aufbauen
lassen. Nicht sch Iüsselfertig, aber ei ne
perfekte Leistung wurde erbracht.
Die
Arbeiten im Innenausbau vergab er an
ortsansässige Fachfi rmen, denn sch Iießlich sollte die heimische Wirtschaft auch
vom Bauprojekt profitieren. So ist auch
schneller jemand vor Ort, wenn bspw. die
Haustechnik zu warten ist oder Störungen
meldet oder das Dach leckt.
BH
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Das zweieinhalbgeschossige
MehrfamilienBlockhaus in Element-Blockbauweise
hat
fast 500 qm Nutzfläche. Die 20 cm starken
Wände bestehen aus dreifach-laminierten
Fichtenblockbohlen.

