
raumwunder

Behagliche Wärme im Winter und wirksamer 
Hitzeschutz im Sommer: Aus heimischen 
Gebirgshölzern hat sich eine junge Familie 
ein gemütliches Heim bauen lassen. Das 
Massivholzhaus erfüllt höchste Ansprüche an 
Komfort und Ökologie

Ein HAucH von 
Alpenlook

ie vierköpfige Familie wollte 
raus aus der Stadt. Ihre Woh-
nung war viel zu klein gewor-

den. Das Paar suchte ein passendes 
Grundstück für ein Haus in Allein-
lage. Nach längerer Zeit wurde ihre 
Geduld belohnt: Als eine Gemeinde 
am Stadtrand ein neues Baugebiet in 
ruhiger Lage direkt am Wald auswies, 
kaufte das Paar dort kurzentschlossen 
ein sonniges Grundstück. „Für unsere 

hohen Ansprüche an Qualität, die hand-
werkliche Präzision und ökologische 
Bauweise ohne Bauchemie und Folien 
kam nur Chiemgauer Holzhaus in Fra-
ge“, sagt die sympathische Bauherrin. 
Der Wandkern ist aus unbehandeltem 
Gebirgsholz, die Wände werden me-
tall- und leimfrei gefertigt. „Auch die 
Möglichkeit, den Grundriss ganz indi-
viduell zu gestalten, überzeugte uns.“ 
Vor der konkreten Planung besuchten 
die zukünftigen Bauherren das Werk 
im oberbayerischen Traunstein. Ge-

Durch den breiten Dachüberstand 
mit seinen sichtbaren Pfetten wirkt 
das Familienhaus urgemütlich.
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Der Wohn- und essbereich 
profitiert vom Lichteinfall der 
bodentiefen Fenster.

Hier sitzt man gerne! Auf der Bank 
über eck liegen be queme sitz-

kissen, die ver täfelte Wand sorgt 
für angenehme Wärme im rücken.

Die u-förmige Küche bietet mit 
über 30 schränken und schubla-
den viel stauraum. An der Theke 
können drei Familienmitglieder 
auf Barhockern Platz nehmen.

meinsam mit dem Planer entwickelten 
sie in langen Sitzungen bauliche Detail-
lösungen. Viele flossen in den Entwurf 
mit ein. Die Familie wünschte sich ein 
großzügiges Zuhause, ein kommunika-
tives Zentrum im Erdgeschoss und eine 
Küche mit angrenzender Speisekammer. 
Die Bauordnung schlug hier ein klassi-

sches Satteldach vor. Auf einer Grund-
fläche von 8 mal 11 Metern entstand 
ein Wohlfühlhaus mit einer Wohnflä-
che von 245 Quadratmetern und einer 
spektakulären Dachterrasse, die sich 
über satte 35 Quadratmeter erstreckt.

unterschiedliche Fensterformate 
prägen die Fassade
Architektonische Spannung und Mo-
dernität erhält der Baukörper an der 
Eingangsseite durch ganz unterschied-
lich angeordnete Fenster, mal vertikal, 

mal horizontal, die auch in der Größe 
variieren. An den Giebelseiten öffnen 
bodentiefe Fenster mit französischen 
Balkonen das Haus in die umgebende 
Natur. Zwei doppelflügelige Glastürele-
mente und eine einflügelige Fenstertür 
verbinden das Erdgeschoss in den Gar-
ten und auf die mit Granitsteinen ein-
gefasste Terrasse. 
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Im gesamtem erdgeschoss ließen die 
Bauherren pflegeleichte Fliesen ver-
legen. Ihre leichte Marmorierung ähnelt 
einem solnhofener Naturstein.

Der Baustoff Holz sorgt im Kinderzimmer 
für ein gesundes Wohlfühlklima und einen 
Hauch von Hüttenfeeling.

Türrahmen adé! Die Massiv-
holztüren wurden hier bündig 
in die Wand eingebaut.

Die großzügige Diele bietet ausrei-
chend Platz für die Garderobe. Damit 
die Eingangsebene auch später im Al-
ter bequem genutzt werden kann, wur-
de sie komplett schwellenlos angelegt. 
Die Türöffnung zum Gäste-WC und 
die zum Wohnbereich sind rollstuhl-
gerecht dimensioniert. Der in der Ein-
gangsebene verlegte Fliesenboden lässt 
sich leicht pflegen. Seine leichte Mar-
morierung ähnelt einem Solnhofener 
Kalksteinboden. Die beige-braunen 

Farbschattierungen passen hervorra-
gend zu der massiven Sichtbalkendecke 
und der Wandverschalung hinter dem 
Essplatz mit Sitzbank. Herzstück des 
Wohn- und Essraumes ist der gemütli-
che Kaminofen. Auf seiner gemauerten 
Bank davor kann man sich im Winter 
zünftig entspannen. 

statt showküche viel stauraum
Perfekt geplant ist auch die U-förmi-
ge Küche: In über 30 Schränken und 
Schubladen lassen sich Geschirr, Töpfe 
und Haushaltsgeräte perfekt unterbrin-
gen. Der Backofen sollte in Stehhöhe 
bedient werden können. Downlights 
sorgen für blendfreies Licht. Die Bau-
herrin legte auf Praktikabilität größten 
Wert, weil sie gerne und viel kocht. So 
ist auch verständlich, dass eine Speise-

kammer auf ihrer Wunschliste ganz 
weit oben stand. Nicht mehr missen 
möchte die Familie ihren Tresen über 
den Unterschränken. Auf den Barho-
ckern sitzend, erzählen die Kinder von 
der Schule, machen Hausaufgaben und 
frühstücken hier während der Woche.

Eine gewendelte Treppe führt auf 
die Galerie. Die rustikalen Maserun-
gen der Holztüren kommen wunder-
bar zur Geltung, weil sie bündig in die 
Wand eingebaut sind und keinen Rah-
men haben. Auch auf eine Türrosette 
wurde aus optischen Gründen bewusst 
verzichtet. Im Dachgeschoss liegen 
zwei Kinderzimmer, das Familienbad 
mit Wanne und Walk-in-Dusche sowie 
das Elternschlafzimmer. Die beiden 
letzteren haben einen Zugang auf die 
36 Quadratmeter große Dachterrasse. 
Hier wurde das Dach der Doppelga-
rage optimal genutzt. Ideal konzipiert 
ist auch der Keller: Der große Hobby-
raum, die Sauna, der Technikbereich 
und Vorratsraum haben alle Tages-
licht. •••
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unter dem 
ausgebauten 
Dach liegt das 
Familienbad. 
ein Fenster-
element führt 
auf die über 
36 Quadrat-
meter große 
Dachterrasse.

Von der straßenseite ahnt man nicht, wie viel Platz dieses 
sattel dachhaus bietet: Die Grundfläche von 8 × 11 Metern 
bietet 245 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche. 

eine gewendelte Treppe offenbart die hoch-
wertige Handwerksarbeit.

Hausintern

entwurf massivholzhaus Köln
Außenmaße 8,00 m × 11 m
Wohnfläche 139,03 m²
Wohnen/Kochen/essen 53,08 m²
elternbad 10,88 m²
Dach Satteldach, neigung 22º, 
u-wert 0,18 w/m²K
Bauweise massive zweischalige 
Blockbohlen-außenwände, 31 cm 
wandstärke, u-wert 0,19 w/m²K  
Heizung Gasbrennwert, Kamin-
ofen, Solarelemente
Vorzüge alle räume im 
Keller sind natürlich belichtet, 
36 m² dachterrasse
Preis auf anfrage
Anbieter 
Chiemgauer Holzhaus  
LSP Holzbau GmbH & Co. KG 
Telefon 0861/16 61 92-0 
e-mail  
info@chiemgauer-holzhaus.de

MeHr Info
www.zuhause3.de/ 
chiemgauer
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