Großes Extra

Erholung im Holzhaus

1

2

3

4

Urlaub am Bodensee, im Allgäu oder doch lieber im Schwarzwald? In Albstadt können Sie
alles haben – und übernachten obendrein noch in einem ökologischen Holzhaus.
Fotos: Sonnleitner Holzbauwerke

A

lbstadt liegt strategisch günstig:
mitten auf der Schwäbischen Alb,
attraktive Ausflugsziele wie den
Bodensee, Schwarzwald oder das Allgäu
quasi gleich vor der Haustür – die perfekte
Basis für einen erholsamen Urlaub! Das
dachte sich auch das Holzbauunternehmen Sonnleitner und errichtete hier an
einem Hanggrundstück ein Appartementhaus mit neun Ferienwohnungen. Das Besondere daran: Das Gebäude besteht nahezu komplett aus Holz. Allein in den Wänden
stecken rund 130 m³ Lärchen- und Fichtenholzbohlen, die aus zertifizierten Sägewerken im Bayerischen Wald und aus der Steiermark stammen. Insgesamt wurden ca.
536 m³ Rundholz verarbeitet. Im Haus
spielt der natürliche Rohstoﬀ eine tragende
Rolle, denn der Hersteller setzt bei seinen
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Entwürfen auf eine doppelwandige, diﬀusionsoﬀene Blockbohlenbauweise mit Holzfaserdämmung. Auch von außen ist er zum
Teil sichtbar: So gesellt sich eine massive
Lärchenholzfassade im Obergeschoss zum
weiß verputzten Erdgeschoss und fügt sich
harmonisch in die regionaltypische Bebauung ein. Technisch ist das Feriendomizil auf
dem neuesten Stand: Angenehme Temperaturen liefert eine Wärmepumpe, für Strom
sorgt die Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Wer mit dem Elektroauto anreist, kann die
E-Ladestation am Haus nutzen.
An alles gedacht
Im Innern des T-förmigen Gebäudes finden
sich neun barrierefreie Ferienwohnungen
mit einer Wohnfläche zwischen 30 und
100 m², die sich auch miteinander kombi-

nieren lassen. Die Einheiten sind komplett
möbliert und ausgestattet sowie teilweise
mit einer Galerie und als Maisonette-Wohnung geplant. Hier zeigt sich die Liebe zum
Detail: Da die Bauherrin aus der Textilbranche kommt, ist sogar die Bettwäsche selbst
entworfen und aus feinster Baumwolle
hergestellt. Wenn man hier nicht in einen
erholsamen Schlaf findet, wo sonst? Und
wer mag, kann den ökologischen Urlaub in
Albstadt noch mit ein paar Extras garnieren: Auf Wunsch können Gäste auch Catering oder Kochevents dazubuchen. Die Nutzung eines Seminar- und Freizeitraums
sowie der Showküche ist ebenfalls möglich.
Ein besonderes Highlight nicht nur für Kinder ist sicherlich das gemauerte Backhaus.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.alb-appartment.de
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1 Mit seiner Architektur fügt sich das Holzhaus
gut in die regionale Bebauung ein.
2 Das Feriendomizil zieht mit beeindruckenden
Außenmaßen von 44 m x 54 m die Blicke auf sich.
3 Für jeden das Passende: Die neun Ferienwohnungen haben eine Wohnﬂäche von 30 bis 100 m².
4 Auch in den Innenräumen sorgt das sichtbare
Holz für Gemütlichkeit.
5 Einige Wohnungen haben eine Galerie oder
sind als Maisonette ausgeführt.

casamia

23

