Hausideen Holzbau

Grosszügiger Holzbau für Zwei

Ökologie und Energieeffizienz sind den Eigentümern von Haus «Mont
Sujet» besonders wichtig. Deshalb entschieden sie sich für ein massives

vorragend

Blockhaus des Herstellers

nicht nur schmückendes

nes Blockhaus
erklärt

Fullwood. «Wir wollten

ohne Schnörkel,

die Hausherrin.

also nicht im typischen

Der kompakte

grosszügige Wohnflächen

Baukörper

mit lichten Lufträumen,

hinauf. So hat allein der offene Wohnbereich
Quadratmeter

unbedingt

ein moderChalet-Stil»,

des Hauses vereint
teils bis zum Dachfirst

im Erdgeschoss knapp 85

und die Galerie im Dachgeschoss sogar fast 116 Quadrat-

meter Wohnfläche.
Im barrierefreien

das Haus an der Nordseite,
und Wohn-/Esszimmer

gehen Eingangshalle,

schwellen los ineinander
schweift

Entree,

Küche,

über. Betritt man

der Blick ungehindert

durch Diele

hinaus auf die Terrasse, in den Garten und auf

Alpenpanorama.

Der Eingangsbereich

öffnet sich nach

ein paar Metern rechts zur Küche, links folgt die Schlafzimmertür

und

einige Schritte weiter schliesst sich die Sofalandschaft

der

Eingangshalle

schwingt

sich eine transparente,

an. Inmitten

breite Wendeltreppe

nahezu schwebend hinauf zur Galerie. Der Luftraum gibt den Blick frei
auf den imposanten Sichtdachstuhl
sind auch die Sichtbalkendecken,

des Dachgeschosses. Beeindruckend
die sich über das Erdgeschoss span-

die Hauseigentümerin.
Im Technikraum

neben der Eingangstür

Nebenterrasse,

die zum morgendlichen
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duftet

das Kiefernholz

immer

hat bodentiefe

mit begeh-

Glastüren zur

Frischluftschnappen

einlädt.

sich eine grosse, lichte Galerie mit Arbeits-

bereich und einem zweiten

Sofaensemble.

und zwei Dachfenster

Die grossflächigen

Licht ins Dachgeschoss.

selbst geplant. In Zusammenarbeit
wir alles wunschgemäss

und

mit einem

einen Zugang zum Schlaf-

im Giebel zur Strassenseite
reich lassen natürliches

Haustechnik

ist eine grosse Ankleide

Das Schlafzimmer

mer. Nachdem die Wandelemente
waren, wurden sie termingetreu

berichtet

«Unser Haus habe ich
konnten

der stolze Hauseigentü-

im Werk passgenau gefertigt
zum Bauplatz geliefert

Die moderne und ökologische
die Sicherheit,

Fenster

über dem Arbeitsbe-

mit unserem Haushersteller

umsetzen»,

kurzer Zeit montiert.

im Winter niemals Kälte ab. Ausserdem

verschwinden

Gäste-WC überrascht

das wiederum

zimmer hat. Diesem angeschlossen

Im Dachgeschoss befindet

von

auf dem Hausdach.

Garderobe elegant, das obligatorische

barem Kleiderschrank.
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beschreibt

Ergänzt wird die Warmwassererversorgung

einer solaren Warmwasserbereitung

des Hauses gibt den Bewohnern

ergänzt: «Unsere Wände fühlen sich immer warm an, strahlen also auch

Der Holzofen ist

führt auch Wasser und beheizt damit die Fussbodenheizung»,

und Höhen sehr behaglich»,

und seine Frau

dämmen auch her-

Raumklima.

Element und ein Strahlungswärme-Spender,

nen. «Wegen des vielen Holzes ist unser Haus trotz der grossen Flächen
freut sich der Hausherr,

Die Balkendecken

und sorgen für ein wohltuendes

Durchgang zum Badezimmer,
Erdgeschoss

Essbereich und Wohnzimmer

das prächtige

noch ganz zart. Einfach herrlich!»

worden

und dort binnen

Holzblockbauweise

dass ihr Wohnbehagen

das ganze Jahr über durch nichts getrübt wird. (pd)

Katalog bestellen: www.haus·und·wahnen.chlservice

1 Hellgraue Fensterrahmen und ein graues Stahlgeländer am Balkon lassen das Haus modern wirken.
2 Zum grossen Teil ist der Luftraum im Eingangsbereich bis zum First in fast 6 Meter Höhe offen.
3 Neben den Massivholzwänden gibt es im Haus auch verputzte Trennwände im Ständerbau und unterstreichen
hier den modernen Stil der Küche.
4 Der moderne Kachelofen mit Tunneleinsatz gewährt vom Esstisch wie vom Sofa aus Einblicke in die Flammen.
5 Von den grossen Fenstern unter dem Dach profitiert

auch der Eingangsbereich im Erdgeschoss.
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Technische Angaben
(Pläne: Obergeschoss,Erdgeschoss)
Konstruktion Einschalige massive Blockbohlenbauweise
aus vierfach verleimter nordischer Kiefer Dach Satteldach
mit roten Tonziegeln Haustechnik Wasserführender Kamin·
ofen, Fussbodenheizung, Solaranlage für Warmwasser·Aufbereitung Raumangebot 242 m2 (EG 127 m2, OG 115 rn-')
Liefergebiet Europa Preis auf Anfrage
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