Hausvorstellung

Ein Holzhaus
für Kenner

Regionales 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.

D

Text Sonnleitner, Alexandra Wojtanowska
Fotos Sonnleitner

ieser freie Entwurf überrascht
auf vielen Ebenen: Einerseits
orientiert sich das Haus der
Sonnleitner Holzbauwerke an dem bekannten Referenzhaus Rosenheim, das
am Firmenstandort im niederbayerischen
Ortenburg im firmeneigenen Referenzhauspark zu besichtigen ist. Andererseits
wurden hier innovative Wohnvorstellungen umgesetzt, die überaus zeitgemäß,
komfortabel, ja sogar luxuriös sind. Dabei
orientiert sich die Ausgangsbasis an der
regionalen Bautradition: Ein kompakter
Rechteckbaukörper (11,74 x 9,49 m), anderthalbgeschossig, mit flachem Satteldach (26 °) und hohem Kniestock (1,67 m).
Unten mit weißer Putzfassade, oben mit
Fichte-Massivholzbohlen verkleidet. Letzter Punkt gibt bereits einen Hinweis auf
die Bauweise: Eingesetzt wird eine patentierte Twinligna-Bauweise – eine doppelwandige Blockbohlenkonstruktion mit
Holzfaserdämmung, die innen und außen
einen zweigleisigen Abschluss (Block/
Putz) ermöglicht. 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 auch 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
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Das Erdgeschoss des modernen Holzhauses wurde teilweise verputzt, das Obergeschoss besticht durch seine Fichtenfassade.
Die Horizontal-Fensterläden sind elektrisch verschiebbar und bieten so neben dem Sonnenschutz auch viel Komfort.

Sonnenschutz innen und außen gewährleistet ist. Das ist angenehm fürs Esszimmer und in der Verlängerung auch für die
Terrasse. Ungewöhnlich zeigen sich hingegen die grau akzentuierten Schiebeläden an allen Fenstern, die elektrisch bewegt werden können. Per Knopfdruck
kann das Haus somit komplett ‚dicht‘
gemacht werden.

Gut durchdachte Planung

Der einladende
Eingangsbereich ist
mit einem Carport
überdacht, der Schutz
vor Wind und Wetter
gewährleistet.

Die Raumaufteilung ist für einen ZweiPersonen-Haushalt ausgelegt. Sie verfügen über rund 195 m2 Wohnfläche, sodass
Komfort großgeschrieben wird. Der überdachte Eingang mit Flachdachterrasse
führt zu einem klassischen Windfang, unter anderem ausgestattet mit einem Technikraum und einer Garderobe. Letztere
bietet Zugang zur Garage mit Carport.
Die Technik ist ebenerdig untergebracht,
denn das Haus ist nicht unterkellert. Zur
Technikaustattung gehören Solaranlage,
Gastherme, Wand- und Fußbodenheizung und der fast obligate Kachelofen im

Wohnbereich. Laut Sonnleitner verfügt
das Haus so über einen KfW-Energiestandard 55. Beim Betreten des Essbereichs sticht die überdachte Frühstücksterrasse mit Markise ins Auge, daneben
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ein geschlossener Glasanbau, der als
Gewächshaus dient. Auch hier fehlt natürlich der aufwendige Sonnenschutz
nicht. Das kleine Pflanzenparadies ist übrigens über einen Hauswirtschafts-

Unter anderem
wurde auch die
Küchenplanung und
Ausführung vom
Holzhausspezialisten
übernommen. So
erhalten die
Bewohner alles aus
einer Hand.

Ganz neue Perspektiven: Der
Blick von oben nach unten
überzeugt gleichermaßen.

Die Balkendecke ist
auch im Erdgeschoss
sichtbar, der
Wintergarten ebenso
entsprechend offen
bis ins Obergeschoss.
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Die schlichte,
einläufige Treppe fügt
sich gekonnt in das
Gesamtbild ein. Im
Obergeschoss steht
den Bewohnern mit
85 m² ausreichend
Platz für ihre privaten
Rückzugsräume zur
Verfügung.

Gekonnt vereint das
moderne Bad die
Annehmlichkeiten
einer Wellnessoase
mit der warmen
und gemütlichen
Ausstrahlung von
Holz. Echtholzböden
und Wandflächenheizungen spenden
zudem im gesamten
Haus wohlige Wärme.
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raum zu erreichen, der über einen praktischen Wäscheabwurfschacht verfügt.

Offen und modern gestaltet
Modern und offen geht es im WohnEssbereich zu. Das Ambiente wird geprägt
durch den hohen Glasanteil und die
überall sichtbare Holzbalkendecke. Ihre
Sichtbarkeit dient hierbei nicht nur
optischen Reizen, sondern erfüllt gleichzeitig auch konstruktionsbedingt eine
wichtige Funktion. Auch die Außenwände
sind von Innen abwechslungsreich mit
Holz oder Gips verkleidet, was den
Bewohnern weitere vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.
Eine einläufige, transparente Treppe führt
nach oben. Auf der großflächigen Galerie
mit Luftraum spiegelt sich auch auf der
zweiten Ebene die Großzügigkeit aus
dem Erdgeschoss wider. Den
persönlichen Rückzugsräumen stehen rund 85 m2 zur
Verfügung. Die üppigen
Flächen für Bad, Ankleide,
Schlafen und alle anderen
Räumlichkeiten überraschen
somit nicht. Dem Gäste-/
Arbeitszimmer ist eine kleine

Flachdachterrasse angegliedert, die den
Eingang überdacht. Die beiden vorderen
Zimmer mit Zugang zum mit 28 m2 sehr
großzügigen Balkon werden zusätzlich
über zwei Dachflächenfenster belichtet,
sodass der Blick zum Sternenhimmel inklusive ist.

Alles aus einer Hand
Die Innenräume zeigen eine Ausstattung
auf hohem Niveau. Dabei wurde fast die
komplette Möblierung vom Holzhausspezialisten geplant, gefertigt und montiert. Unter anderem auch die Küche mit
dem freistehenden Küchenblock. Interessant hierbei: Der Abzug für den Kochdunst erfolgt nicht über eine übliche
Haube, sondern direkt neben dem Kochfeld über einen Muldenlüfter, integriert in
die edle Granitplatte.

Die große, mit einem Glasdach überdachte Terrasse lädt nicht nur im Sommer und
bei gutem Wetter zum entspannten Miteinander oder zum Grillen ein. Die diversen
Beschattungssysteme, wie zum Beispiel die Markise, sind alle elektrisch bedienbar.

Daten & Fakten
Haustyp
Frei geplantes Einfamilienhausmit Pool im Außenbereich
Bauweise
doppelwandige Blockbohlenwand Twinligna, teilweise verputzt
Energiestandard
KfW-Effizienzhaus 55
Nettogrundfläche gesamt (m²)
194,09
Nettogrundfläche EG (m²)
110,51
Nettogrundfläche OG (m²)
83,58
Aufbau der Außenwand EG (von innen nach außen)
12,5 mm starke Gips-Wohnbauplatten, fertig gespachtelt und
verschliffen, 15 mm starke schichtverleimte Fichten-Massivholzplatten als aussteifende Beplankung, an der Innenseite 40 mm
Funktionsebene, Dampfbrems-Vlies, 200 mm Tragkonstruktion
nach statischer Erfordernis aus nach DIN getrockneten und
gehobelten Kanthölzern aus Fichte, die Bodenschwelle wird in
Lärche ausgeführt, 200 mm Holzfaserdämmung, diffusionsoffene
Winddichtungsbahn, 60 mm starke diffusionsoffene schall- und
wärmedämmende Holzfaserweichplatte, Mineralischer Grundputz mit Putzverstärkung (Armierungsgewebe)
Dachkonstruktion
Pfettendachstuhl, offen bis First, Satteldach mit 26° Neigung
Haustechnik/Besonderheiten
Kachelofen, Solaranlage für Warmwasseraufbereitung, Fußbodenheizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe
Preis ab Oberkante Kellerdecke/Bodenplatte (inkl. MWSt.)
Schlüsselfertig als Effizienzhaus 55: 475.000 €
Hersteller
Sonnleitner Holzbauwerke, Afham 5, 94496 Ortenburg, Telefon:
08542/9611-0 Mail: info@sonnleitner.de, www.sonnleitner.de

Dachgeschoss

Erdgeschoss
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