Nach vielen Wohn- und Lebensjahren in einem konventionellen
Steinhaus
sollte es für die Besitzer dieses Bungalows ein Eigenheim aus dem warm
anmutenden Naturbaustoff
Holz sein: hell, wohngesund und komfortabel.

D

ie Eigentümer dieses Hauses lieben Holz, dessen natürliche, ganz eigene Optik und die warme, einerseits zwar
raue, aber andererseits auch sanfte Haptik. Deshalb musste es nach vielen Jahren in einem Steinhaus nun ein massives
Holzhaus sein. Auf ein modernes, helles Äußeres - und Inneres
- legte das Ehepaar ebenfalls großen Wert. Dass dies kein Widerspruch ist, beweist dieses Haus auf seine eigene, charmante
Weise. Seine von Natur aus schon hellen Kiefernwände wurden
außen mit einem leicht milchig wirkenden Anstrich in der Farbe
"Kiefer" behandelt. Dieser verhindert ein Vergrauen des Holzes.
Innen wurde ein UV-Schutz aufgetragen, damit das Holz nicht
nachdunkelt. Ansonsten wird das Holz bei Fullwood nicht chemisch behandelt, da es vor der Verarbeitung technisch getrock-

Noch etwas unkonventionell, aber immer öfter zu sehen: Der offene Badbereich im romantisch anmutenden Schlafzimmer.
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net wird. Schädliche Ausdünstungen von Schutz- und Lösungsmitteln sind beim Blockhaus somit nach Angaben des Herstellers
nicht vorhanden. Auch fanden laut Fullwood unabhängige Experten heraus, dass in einem massiven Blockhaus enthaltenen
Harze den Elektrosmog wesentlich

reduzieren.

Das Ambiente

ist behaglich

und gemütlich,

aber nicht rustikal.

Bis auf das ersehnte Walmdach, das laut Bebauungsplan nicht erlaubt war, konnte die Baufamilie aber alle ihre Vorstellungen und
Wünsche verwirklichen. Heute freuen sie sich beispielsweise täglich über die praktische Lösung, dass der Vorratsraum direkt vom
Carport aus zugänglich ist und man durch eine weitere Tür mitten in die offene Küche gelangt. Gar nicht mehr so ungewöhnlich
mutet mittlerweile die Idee des Paares an, ein offenes Bad in das
geräumige Schlafzimmer zu integrieren. Ansonsten herrschen
Großzügigkeit und Weite: Bis unter den First ist der geräumige
Wohnbereich nach oben offen - hier beträgt die Raumhöhe über
sechs Meter. Auf einer großen Galerie erweitern Arbeitsplatz und
eine zusätzliche Sofaecke das Wohnangebot unter dem Dach.

Die durchschnittlich
fünfzig bis sechzig Kubikmeter verbautes
Kiefernholz speichern rund fünfzig Tonnen Kohlendioxyd als
Kohlenstoff. Je nach Heizungssystem dauert es gut sechzig Jahre,
um diese Menge wieder auszustoßen. Das Haus biete somit eine
"Gutschrift" für den Klimaschutz. Der Deutsche Massivholz- und
Blockhausverband (DMBV) zertifiziert solche Häuser mit dem Label "DMBVaktivhaus".

Gemütlich, aber
nicht rustikal: dem
folgt auch die Farbigkeit der Raumgestaltung: Oie
dunklen Grautäne
von Kamin und
Bodenfliesen schaffen einen dezenten
Kontrast zu den
weiß verputzten
Wänden.
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Daten & Fakten
ENTWURF UND AUSFÜHRUNG:
Fullwood Wohnblockhaus
Oberste Höhe
53797 Lohmar,
Tel. 02206/95337-00
www.fullwood.de
WOHNFLÄCHE:
EG 155 m', Galerie 56 m'
BAUWEISE:
Massive Blockbohlenwand aus dreifach verleimter, nordischer Kiefer,
U-Wert Außenwand 0,38 W/m'K; 25
Grad geneigtes Satteldach, U-Wert
Dach 0,20 W/m'K; Holzfenster mit
Dreifach-Verglasung, U -Wert 0,6
W/m'K
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TECHNIK:
Luh-Wasser-Wärmepumpe
Fußboden heizung
BAUKOSTEN:
Auf Anfrage beim Hersteller
Weitere ausgewählte Entwürfe von
Fullwood Wohn blockhaus finden Sie
im Internet unter
www.bautipps.de/fullwood

