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« HAUS »

Strahlend:
Die große Terrasse, das viele
Glas und die Edelstahlbalkone
schaffen eine fast schon luxuriöse
Grundstimmung. Ein Eindruck,
der sich durch den Pool vor dem
Haus gekonnt manifestiert.
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ELEMENTARES

Elementares
Holz, Glas, Luft, Sonne, Feuer und
Wasser. Dieses Haus lebt mit den Elementen,

nutzt sie und spielt gekonnt damit. Ökologisches
Design in seiner modernsten Form – ohne dabei
jedoch lokale Bautraditionen zu vernachlässigen.
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“

DAS
AMBIENTE
WIRD
GEPRÄGT
DURCH
DEN
HOHEN
GLASANTEIL
UND DIE
ÜBERALL
SICHTBARE
HOLZBALKENDECKE

Essen mit Licht:
Der Essbereich ist ein
Mix aus Holz und Glas.
Beides unterstreicht
den konstruktiven
Charakter der Holzbauweise.
Kochen
mit Lust:
In der Küche sieht
man gleich: Hier
leben Genussmenschen. Die Geräte
sind von Miele, das
Design von Sonnleitner und die Materialien aus der Natur.

» Wellness:
Das Bad verfügt nicht
nur über luxuriös viel
Platz, auch die Sauna,
die Wellnesswanne
und eine bodenebene
Glasdusche (nicht im
Bild) sind Luxus pur.

ELEMENTARES
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R
egionales Bauen zeitgemäß umgesetzt,
mit modernster Technik, hohem Komfort
und einem Hauch von Luxus. Bei diesem
individuellen Holzhaus stimmt einfach
alles. Angefangen bei der Architektur
bis hin zum Innendesign und dem
sympathischen Ambiente. Dabei orientierte sich die Ausgangsbasis der
Planungen an der regionalen Bautradition:
Ein kompakter Rechteckbaukörper
(11,74 x 9,49 m), anderthalbgeschossig,
mit flachem Satteldach (26 Grad) und
hohem Kniestock (1,67 m). Unten mit
weißer Putzfassade, oben mit FichteMassivholzbohlen verkleidet. Letzter
Punkt gibt bereits einen Hinweis auf die
Bauweise. Eingesetzt wurde eine
patentierte Bauweise (Twinligna) vom
Haushersteller Sonnleitner.

DIE WAND DENKT MIT

18 greenhome März | April

»

Frei geplant:
Dieser freie Entwurf überrascht auf vielen
Ebenen. Er orientiert sich an dem Referenzhaus
„Rosenheim“ vom Hersteller Sonnleitner, das am
Firmenstandort in Ortenburg zu besichtigen ist.

»

Die Klimawand ist beidseitig mit Massivholzbohlen in Fichte beplankt, im Werk
präzise vorgefertigt, von hoher technischer Wertigkeit. Hierbei wird ein
dezentes Längsprofil in die Fassade
gefräst, wodurch eine moderne Optik
entsteht. Diese Bauweise ist nicht nur
diffusionsoffen, sondern weist auch den
größtmöglichen Massivholzanteil auf.
Zwei Faktoren, die sich bekanntlich
positiv auf das Raumklima, den sommerlichen Hitzeschutz sowie den Schallschutz auswirken. Entscheidet sich die
Baufamilie wie in unserem Beispiel für
eine sichtbare Holzoptik innen und
außen, so besteht die Wandschale
beidseitig aus 50 mm Massivholzbohlen.
Die Holzbohlen sind gehobelt, mit
doppelter Nut und Feder versehen und
in der Länge keilgezinkt. Zwischen
Tragkern und Abschluss sind Funktionsschichten eingebracht.

Ungewöhnlich: Grau akzentuierte Schiebeläden an allen Fenstern, die elektrisch bewegt
werden. Per Knopfdruck kann das Haus somit
komplett „dicht“ gemacht werden.

ELEMENTARES
Das Ergebnis ist technisch perfekt und
bestens auf die lokale Bautradition
abgestimmt. Abgerundet wird das Bild
durch einen breiten Dachüberstand, der
vor allem giebelseitig Schutz für
Terrasse und Balkon bietet und hierbei
wesentlich das Erscheinungsbild des
Hauses prägt.
Zeitgemäß ist der hohe Glasanteil, der
traufseitig durch einen Wintergarten
betont wird, offen bis ins Obergeschoss.
In der Achse des Wintergartens ist ein
zusätzliches Glasdach zu entdecken, ausgestattet mit einer Markise, sodass der
Sonnenschutz innen und außen gewährleistet ist. Angenehm fürs Esszimmer und
in der Verlängerung für die Terrasse.
Die Raumaufteilung ist für einen ZweiPersonen-Haushalt ausgelegt. Rund
195 m2 Wohnfläche stehen zur Verfügung, sodass Komfort großgeschrieben
wird. Der überdachte Eingang (mit Flachdachterrasse) führt zu einem klassischen
Windfang, u. a. mit Technikraum und
Garderobe. Letztere mit Zugang zur großzügig bemessenen Garage mit Carport.
Die Technik ist ebenerdig untergebracht, denn das Haus ist nicht unterkellert. Zur Technik gehört eine kleine
Solaranlage, die auf dem Carport angebracht ist. Die sonnige Lage und das
optimal ausgerichtete Haus lassen hier
noch Luft nach oben. Eine Nachrüstung
mit einer Photovoltaikanlage ist
vorstellbar und jederzeit möglich.
Eine Gastherme versorgt das Haus über
die Wand- und Fußbodenheizungen mit
Wärme. Heizen müssen die Bewohner
jedoch nur selten. Das viele Glas, die gute
Ausrichtung zur Sonne und die Isolierung
sorgen dafür, dass die Heizkosten minimal
sind. Und dann ist da ja auch immer noch
der stattliche Kachelofen im Wohnbereich. Wenn es wirklich mal kälter wird,
sorgt er für Wohlfühlwärme und das Extra
an Komfort. Im Ergebnis liegt der EnergieStandard bei KfW 55.

MIT DER SONNE LEBEN
Beim Betreten des Essbereichs ist eine
überdachte Frühstücksterrasse mit
Markise zu entdecken, daneben ein
geschlossener Glasanbau, der als
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helfen Jalousien, Markisen oder Schiebetüren, das perfekte Raumklima zu
gestalten. Ein Umstand, den auch die zahlreichen Pflanzen der Familie zu schätzen
wissen. Das kleine Gewächshaus ist
übrigens über einen Hauswirtschaftsraum (mit Wäscheabwurfschacht) zu
erreichen, was sehr praktisch ist.
Offen geht’s natürlich im Wohn-Essbereich zu. Das Ambiente wird geprägt

durch den hohen Glasanteil, die überall
sichtbare Holzbalkendecke, die einmal
mehr den konstruktiven Charakter der
Holzbauweise belegt. Es geht also hier
nicht um aufgesetzte Deko, sondern
was man sieht, ist auch konstruktiv
bedingt und erfüllt eine Funktion. So
sollte Holzbau von heute sein! Noch
zu ergänzen: Innen- und Außenwände
sind abwechslungsreich mit Holz oder
Gips verkleidet.

»

Gewächshaus dient. Auch hier fehlt
natürlich der aufwendige Sonnenschutz
nicht. Überhaupt spielt das Thema
Beschattung eine wichtige Rolle. Die
sonnige Lage und die Offenheit der
Bauherren für viel Licht und Glas sollte
schließlich nicht dazu führen, dass es im
Sommer zu heiß wird. Die durchdachte
Beschattung des Ensembles zeigt, dass
man auch hier nichts dem Zufall überlassen hat. An den entscheidenden Stellen

Stimmig:
Der Kachelofen passt nicht nur
optisch in die Interior-Idee des
Hauses, er ist auch Teil des nachhaltigen Energiekonzepts.

»

DAS ERGEBNIS IST TECHNISCH
PERFEKT UND BESTENS AUF DIE LOKALE
BAUTRADITION ABGESTIMMT.
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Großzügig bedacht:
Die Dachpfannen („Harzer Big“
von Braas) sind etwas größer als
klassische Dachsteine. Das
ermöglicht eine Einsparung bei
der Dachlattung und vermittelt
in seiner Optik als Gesamteindruck – Haus und Dach– ein
angenehmes Wohngefühl.

ELEMENTARES

Die Innenräume zeigen ein Innendesign
auf hohem Niveau. Für Kenner keine
Überraschung, denn fast die komplette
Möblierung wurde vom Haushersteller
Sonnleitner geplant, gefertigt und
montiert. Was auch für die Küche mit dem
frei stehenden Küchenblock gilt. Interessant hierbei: Der Abzug für den Kochdunst

erfolgt nicht über eine übliche Haube,
sondern direkt neben dem Kochfeld über
einen Muldenlüfter, integriert in der edlen
Granitplatte. Küchendesign von heute,
edel und praktisch, wie das gesamte Haus.
MEHR INFORMATIONEN UNTER:
www.sonnleitner.de

»

Über eine einläufige, transparente
Treppe geht’s nach oben. Die großflächige Galerie mit Luftraum belegt
auch auf der zweiten Ebene die erwähnte
Großzügigkeit. Dem Individualtrakt für
zwei Personen stehen rund 85 Quadratmeter zur Verfügung. Die üppigen
Flächen für Bad, Ankleide, Schlafen
usw. überraschen somit nicht. Dem
Gäste-/Arbeitszimmer ist übrigens die
kleine Flachdachterrasse angegliedert,
die den Eingang überdacht. Die beiden
vorderen Räume mit Zugang zum Balkon
(28 Quadratmeter!) werden zusätzlich
über zwei Dachflächenfenster belichtet,
sodass der Blick zum Sternenhimmel
inklusive ist.

Haus am Pool: Der quadratische
Pool ist mit einem einladenden
Holzboden umrandet, der eine
Verlängerung der Terrasse darstellt.
Das schicke Poolhaus stammt übrigens
vom selben Hersteller wie das Haus.

