« HAUS »

in Traumlage
Ein Grundstück am Hang mit Blick in die Berge
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WOHNTRAUM IN TRAUMLAGE

Modern und naturnah:
So sieht es aus, wenn
moderne Einfamilienhausarchitektur, das Baumetarial
Holz und ein wunderschönes
Grundstück zusammenfinden.
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« HAUS »

(1) Großzügiges Basement: Die
Zufahrt zur
Tiefgarage ist
ebenso wie der
Zugang zum
Erdgeschoss
ebenerdig ausgeführt. Die
Hanglage des
Grundstückes
macht es möglich.
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(2) Seitenblicke: Das
Haus hat aus
allen Perspektiven unterschiedliche
Highlights. Hier
schön zu
sehen, wie sich
die Terrasse im
großzügigen
Balkon widerspiegelt.

L

eben in und mit der Natur war der Wunsch
bei diesem Haus. Die attraktive Lage und
den Blick in die Berge mit großen Glaselementen ins Haus zu holen war Programm.
Die Natur im Haus zu integrieren, war in Konsequenz der zweite Schritt. So entstand ein
frei geplantes, ökologisches und nachhaltiges Vollholzhaus in edlem Design, mit hoher
Funktionalität ohne sichtbaren
Vollholzcharakter. Baupartner
war hier der renommierte Fertighaushersteller Sonnleitner.

Das Raumangebot ist großzügig. 210 Quadratmeter Wohnfläche bieten im Erdgeschoss Platz für den lichtdurchfluteten
Küchen-, Wohn- und Essbereich. Ein in die Wand integriertes
Holz-Glas-Schiebeelement trennt bei Bedarf Küche und
Wohn-Ess-bereich. Großformatige Glasschiebetüren, vor
allem auf der Terrassenseite, sowie ein verglaster Freisitz lassen den Blick in die Natur wandern. Diele, Abstellraum, Speis
und ein WC sind ebenfalls im Erdgeschoss untergebracht.
Im ersten Stock befinden sich auf 105 Quadratmeter die Privaträume. Schlafzimmer, Bibliothek, Bad und ein Gästezimmer integrieren mit großen Fensterelementen optisch die Natur und
bieten direkten Zugang auf eine umlaufende Terrasse. Im groß-

“

WOHNTRAUM IN TRAUMLAGE

EIN AUFZUG SOWIE DIE BARRIEREFREIE AUSFÜHRUNG IM HAUS BIETET
SICHERHEIT FÜR DIE ZUKUNFT.

zügigen Bad ist der Platz für die Sauna so gewählt, dass sich ein
Blick über die Terrasse in die Natur bietet.
Das Garagendach selbst wurde begrünt und geht direkt in den
Garten über. Der Zugang zum Erdgeschoss als auch die Zufahrt
zur Tiefgarage sind ebenerdig ausgeführt. Möglich ist dies, da die
Hanglage des Grundstücks einer Geschosshöhe entspricht. Ein
Aufzug sowie die barrierefreie Ausführung im Haus bietet Sicherheit für die Zukunft. Gemeint ist damit natürlich, dass die
Hausherren selbst im hohen Alter noch im eigenen Haus leben
können. Der Tipp von Haushersteller Sonnleitner dazu: Planen
Sie großzügig. Barrierearme Räume benötigen viel Bewegungsspielraum, so ist Mobilität im Haus trotz Rollator & Co. gegeben.
Ebenfalls der Raumwechsel ohne hindernde Schwellen ist hier
ein Thema. Aber auch Gehbehinderte, die auf einen Rollator
angewiesen sind, freuen sich über eine ebenerdige Lösung.

« HAUS »

(3) Gut zu
sehen: Das
Garagendach
bildet gleichzeitig die Basis
für die Wiese
vor dem Haus.
So wird die
Hanglage gut
genutzt und
die Einfahrt
geht direkt in
den Garten
über.
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(4) Hier
lässt es sich
leben: Wenn
im Garten mal
zu viel Trubel
ist, kann man
auf der geräumigen Balkonterrasse
ebenso gut
entspannen.
(5) Gut zu
sehen: Ein
Bild, das eigentlich keiner
Kommentierung bedarf.
Wir genießen
dafür den
Sonnenuntergang.
(6) Schönes
Extra im
Garten: Der
kleine Naturteich neben
dem Haus ist
eine Ruheoase. Besonders gelungen:
der Holzsteg,
der in den
Teich führt.
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« HAUS »
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(7) Platz gelassen: Dank
der Anordnung
der Sitzecke in
einer Nische
zwischen Eingang und
Kamin gewinnt
der gesamte
Wohnraum
Platz. Besonders gelungen,
dass der Kamin
an drei Seiten
offen ist.
(8) Essen
(fast) im
Freien: Die
bodentiefen
Fenster über
Eck sorgen
dafür, dass die
Hausherren
viel Licht und
Grün ins Haus
bekommen.
Der Holzboden
ist ein Schmuckstück.
(9) + (10)
Spa-Oase:
Im Bad gefallen
uns die Sauna
mit ihrer edlen
Holzverkleidung und die
Badewanne mit
beleuchteten
Holzvertiefungen besonders
gut.
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WOHNTRAUM IN TRAUMLAGE

GESUNDES WOHNKLIMA
Zukunftssicher sind auch die inneren Werte des Holzhauses:
Das einzigartige, gesunde Wohnraumklima oder der
hervorragenden Wärmedämmwert. So ist das Haus mit
KfW 70 ausgezeichnet, wird mit einer thermischen Solaranlage, einer Gasheizung sowie einem Kachelofen
beheizt, der Endenergiebedarf beträgt somit lediglich
38,4 kWh/(m2a). Dass ein
Holzhaus darüber hinaus
nachhaltig ist und unser Klima
schützt, war den Bauherren
ebenfalls wichtig.

“

Da sich die Baufamilie für eine sichtbare Holzoptik innen und
außen entschieden hatte, besteht die Wandschale beidseitig aus
50 mm Massivholzbohlen. Die Holzbohlen sind gehobelt, mit
doppelter Nut und Feder versehen und in der Länge keilgezinkt.
Nur verständlich, dass man bei so viel Natur auch keine elektrischen und magnetischen Felder
spüren möchte. Auch hier ist Holz
die Lösung: es ist ein antistatisches Baumaterial und braucht
einen möglichst geringen Einsatz
von Metall. Der Kreativität waren
dabei trotzdem keine Grenzen
gesetzt. Schon bei der Planung
war klar, dass der Hersteller mit
seinen Holzhäusern jeden Architekturstil abbilden kann – gesundes Wohnraumklima und die
ökologischen Vorteile von Holz
inbegriffen. Ein echtes greenhome also, das diesen Anspruch nicht nur bei Materialien und
Ausführung deutlich macht. Auch von außen betrachtet ist dieses Haus mitten im Grünen ein Schmuckstück geworden.

DIE DOPPELWANDIGE BLOCKBOHLENKONSTRUKTION VERWENDET EINE MEHRSCHICHTIGE
HOLZBAUWEISE MIT EINER ÖKOLOGISCHEN HOLZFASERDÄMMUNG UND IST DIFFUSIONSOFFEN.

Errichtet wurde das Haus mit
dem patentierten „Twinligna“Wandsystem des niederbayerischen Holzhausspezialisten.
Die doppelwandige Blockbohlenkonstruktion verwendet eine mehrschichtige Holzbauweise mit einer ökologischen Holzfaserdämmung und ist diffusionsoffen.
Darüber hinaus weist sie auch einen größtmöglichen Massivholzanteil auf. Zwei Faktoren, die sich bekanntlich positiv auf
das Raumklima, den sommerlichen Hitzeschutz sowie den
Schallschutz auswirken.

MEHR INFORMATIONEN UNTER
www.sonnleitner.de

