Die Bauherren 5usanne und Dominik
Grommes mit Richtmeister Martin (Mitte)
vor ihrem neuen Haus. Nach knapp vier
Tagen ist es schon wetterfest aufgebaut.

So schnell steht's
Bei der Richtmeistermontage
ihres Blockhauses packen Susanne und Dominik Grommes
selbst mit an. Dank der Hilfe von Freunden, Bekannten und einem erfahrenen
Richtmeister von Fullwood stehen sie nach nur fünf Tagen vor ihrem neuen Zuhause.

Bevor es an den Aufbau geht, werden die Kombiblockwände mit
- Holzweichfaserdämmung am Werk auf einen Tieflader gehoben ...

...und zur Baustelle gebracht. Ein Kran dient
zum Entladen der Blockbalken.
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Richtmeister und Bauherrin markieren,
wo bald die Wände stehen werden.

Danach folgt das Aufstellen der Wände auf
das Fundament, ehe einer der Helfer die ...

... Wandscheiben miteinander verschraubt.
Dämmstreifen bringen Feuchtigkeitsschutz.

Mit dem Aufstellen der Außenwände lässt
sich das Fullwood-Haus bereits erahnen.

Nachdem das erste Geschoss steht, fügt der
Bauherr eine der Giebelseiten an.

Die Geschossbalken liegen auf Holzständern,
die über Zapfen miteinander verbunden sind.

Dank des Krans können Richtmeister und
Helfer die Querbalken der Decke ausrichten.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Darum überprüft der Bauherr das Blockhaus auf Genauigkeit.

Die oberen Wandscheiben schieben die Baumeister auf ein vorgefertigtes Gestänge.

Richtmeister Martin leitet Bauherr Dominik
beim Anbringen der Deckenschalung an.

... horizontal ein weiteres Mal miteinander
verschraubt. So langsam nimmt der Vierkantbohlenbau Formen an.

Viele Knöpfe und Regler allesamt dienen dazu den
Kran fernzusteuern.
Im Anschluss werden die Wandelemente
sowohl vertikal als auch ...
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Der Aufbau des Gerüstes zeigt den
Fortschritt auf der Baustelle.

In luftiger Höhe befestigt Martin die
Sparren mit dem Dachfi~st und ...

... anschließend die sogenannte
Überstandschalung.

Als Dämmung und Witterungsschutz benutzen Richtmeister und ein Helfer Dachpappe. Diese kommt von
der Rolle und wird mittels Konterlattung auf der Dachhaut festgenagelt.

Selbst ist der Mann! Dominik
befestigt die Dachschalung eigenhändig mit der Nagelpistole.

Das Haus steht. Ab hier übernehmen unter anderem die Dachdecker.
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Susanne hilft bereits
beim Bau des Carports.

