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Repräsentativer
Blockhaus- Bungalow
für Anspruchsvolle
'

Haus .am Oberrhein" von Fullwood Wohnblockhaus

Das Haus .arn Oberrhein" ist ein sehr großzügiges

und luftiges Domi-

Tage vor Ort und hat mit uns den gesamten

zil, das barrierefrei ist und seine Bewohner mit gesundem Wohn klima

wände aufgestellt,

und viel Licht verwöhnt

fertigte

hohem Luftraum

Der offene und weitläufige

bis zum eindrucksvollen

uneingeschränktes

Genusswohnen

re wird durch einen separaten
Modern, luxuriös und gleichzeitig

Sichtdachstuhl

auf höchstem

bodenständig

mit

garantiert

Niveau. Privatsphä-

Schlaf-/Wellness-Trakt

geplante Blockhaus nicht nur Holzliebhabern.

gewährleistet

gefällt das individuell

Seine massiven Kiefern-

wände sind dank innovativer Fertigungstechnik
setzungsfrei. Sie werden im Werk elementweise
gen Tagen montiert

Wohnbereich

absolut winddicht

und

unser befreundeter

Innenausbau

Rohbau sowie die Trenn-

inklusive Dacheindeckung.

mithilfe

Fensterbauer

Die Fenster und Türen

an. Danach haben wir den

der Familie und Freunden neben unserem gut

gehenden Geschäft eigenhändig

bewerkstelligt

Lediglich Wasser und

Heizung übertrugen wir Fachfirmen und für die Elektrik haben wir einen
Elektriker aus dem Freundeskreis

beauftragt", zählt Harald Krämer auf.

Schon nach sechs Monaten ab Hausmontage
sein komplett fertiges und eingerichtetes

konnte das Ehepaar in

Holzhaus einziehen.

gefertigt und in weni-

Kein Haus von der Stange, sondern ein Unikat des

erfahrenen Spezialisten für moderne Komfort-Blockhäuser.

Helles, luftiges Innenleben mit viel Tageslicht
Mit dunklen, drückenden

Blockhäusern

im Holzfäller- oder AImhütten-

stil hat Haus .arn Oberrhein" nichts gemein, denn Helligkeit und Luftig-

Selber Bauen in Rekordzeit

keit durch übergroße Raumhöhe waren den Krämers besonders wich-

Viel Eigenleistung haben Harald und Andrea Krämer in ihren Neubau

tig. Deshalb wurden die naturhellen

investiert

die der

einen Tick helleren Fichtenholz-Dachschrägen

drinnen mit UV-Schutz

war 14

bestrichen, der vor dem Nachdunkeln

Dazu kombinierte man

Sie entschieden

Blockhaushersteller

sich für eine Richtmeistermontage,

unter anderem anbot

"Der Richtmeister

Kiefernblockwände

bewahrt

und die noch

FULLWOOD

Weitere Informationen
finden sie über diesen
QR-Link.

weiß gestrichene
um überwiegend
weitläufigen,

Trennwände

(leichter Ständerbau)

und baute rund-

bodentiefe, große Fenster ein. Besonders in den sehr

offenen Wohnraum

strömt

zu jeder Tageszeit

reichlich

natürliches Licht herein.

Verwinkelter Grundriss für geschützte Außenbereiche
Der Grundriss des Bungalows besteht aus zwei unterschiedlich
aneinandergesetzten

langen

Rechtecken; aus dem kürzerem Rechteck tritt ein

rechteckiger Erker. An der Südostseite

schließen die Rechtecke bündig

ab. So sind außen drei windgeschützte

90-Grad-Winkel

entstanden,

welche die Krämers für Sitz-, Liege- und Essecken nutzen. Auch drinnen ist der großflächige

Wohnbereich,

in dem Flur, Wohnzimmer,

bereich, Küche und eine Mini-Bibliothek
geschickt in verschiedene

mit gut 77 m

Wohnfläche

2

(zuzüglich

erreichbar. D.er offene Wohnbereich

mehr als die Hälfte der insgesamt

Terrasse).

Abgetrennt

Trakt, der ein Gäste- und Arbeitszimmer,
ein Gäste-WC, ein Wellnessbad
Schlafzimmer

umfasst

Die Bibliothek ist gar auf

- neben der Küche - untergebracht- und

nur über eine Bibliotheksleiter
ansprucht

fließend ineinander übergehen,

Bereiche unterteilt

der Decke der Speisekammer

einen Hauswirtschaftsraum,

inklusive Sauna, eine Ankleide und ein

Fullwood Wohnblockhaus SÜD
Haller Straße 42
74549 Wolpertshausen
T: +49 7904 9446-0
www.fullwood.de

Fullwood Wohn blockhaus SCHWEIZ-OST

Schweiz

www.fullwood.ch

findet

zwischen Kochbereich und Schlafzimmer

- eine ideale Position für Tag und Nacht.

T: +41 71 891 2015

150 m2

Die Ankleide befindet sich zwischen Schlafzim-

sich besagte Speisekammer

Hinterhasli 1357

be-

davon ist der private

mer und Bad und ist nur durch diese erreichbar. Abschließend

9427 Wolfhalden

Ess-

BA

