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Winterschön:
Das Material Holz versteckt
sich bei diesem Architekten-
haus nahe München nicht.
Warum auch, dieses Haus sieht
zu jeder Jahreszeit gut aus.
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TRADITIONELLES HOLZHANDWERK TRIFFT
IN DIESEM ARCHITEKTENHAUS BEI MÜN-

CHEN AUF EIN MODERNES LEBENSGEFÜHL.
DAZU GEHÖRT HIER AUCH DER BLICK AUFS

KLIMA – IM GROSSEN WIE IM KLEINEN.
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Von der Seite sehen wir gut, dass das Haus in sich gedreht ist. So
schafft es das Haus, in alle Himmelsrichtungen offen zu sein.

Außen wie innen: Holz ist 
hier das vorherrschende 

Element. Alte Zimmermanns-
tradition kombiniert mit 

modernster Technologie.

Automatische Raumklima-
regulierung: Ganz ohne 

Haustechnik wird alleine durch
massive Holzwände und schwere

Holzfaserdämmstoffe ein angenehmes
Klima im Haus geschaffen.

Schönes Detail: Das Lichtkon-
zept im Haus ist durchdacht und

sorgt immer wieder für über-
raschende High-Lights –

wie bei der Treppe.
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n diesem Massivholzhaus vor den Toren
Münchens haben sich die Bauherren ein klei-
nes architektonisches Juwel erschaffen.
Längst gilt, dass ein Holzhaus nicht mehr
zwingend traditionell oder alpenländisch sein

muss, es kann genauso modern und ausge-
fallen gebaut werden wie in jeder anderen
Bauform.  Ein Punkt, an dem wir in diesem
Artikel – und die Bauherren selbst vor gut

zwei Jahren – auf den Holzhaushersteller Chiemgauer Holz-
haus stoßen.  Der renommierte Anbieter naturnaher Bau-
lösungen versteht sein Handwerk und hat jahrzehntelange
Erfahrung in der Entwicklung innovativer und werthaltiger
Holzhaus-Systeme.

Apropos Innovation: Den Bauherren waren auch die inneren
Werte wichtig, denn das Haus ist frei von Bauchemie und ent-
stand auf Basis einer ökologisch ausgelegten Bauphilosophie.
Der Haushersteller nennt dies werbewirksam und zur bayeri-
schen Heimat passend, sein „Reinheitsgebot“. Das bedeutet,
dass die Holzhäuser zu 100 Prozent aus Holz sind, auf Bauchemie
verzichtet wird und so wo immer es geht, ein Höchstmaß an

Gut gedämmt: Der Ofen reicht selbst
an kalten Tagen locker aus um das Haus

wohlig warm zu halten.
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Bauökologie umgesetzt wird. Ein nachhaltiges und gesundes
Zuhause also, in dem man sich rundum wohlfühlen kann.

Als kleine Hürde erwies sich vor dem Bau dieses greenhomes der
sehr strenge Bebauungsplan in der Region. Der ländliche Münch-
ner Außenbezirk hatte da enge Vorgaben. Nichts desto trotz
konnte das anspruchsvolle Architektenhaus umgesetzt werden. 

MIT DER SONNE GEPLANT
Die Verbindung zur Natur und ihren Elementen spiegelt sich
nicht nur in der Wahl des Baumaterials wider, sondern auch
im Grundriss des Hauses. Wer sich näher damit beschäftigt
erkennt, dass das Haus in sich gedreht ist. Mit dieser Idee kam
der Architekt Winfried Golling dem Wunsch der Bauherren
nach, dass das Haus in alle Himmelsrichtungen offen sein soll.
Auf jeder Hausseite finden sich jetzt große Fenster, wodurch
man von Sonnenaufgang bis -untergang alle Stimmungen des
Himmels mitverfolgen kann.

Ein weiterer Wunsch der Bauherren war ein atmendes Gebäude.
Dem tragen nicht nur die diffusionsoffenen Wände des Chiemgauer
Holzhauses Rechnung, auch die beeindruckende Galerie ist zum
Herzstück des Hauses geworden. Den Bergliebhabern gefiel des
Weiteren die Vorstellung in der Galerie einen Kletterwandersatz
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direkt Zuhause zu haben – abseilen ist hier überhaupt kein Problem
und sorgt für Nervenkitzel in den eigenen vier Wänden.

Zum guten Klima des Hauses trägt auch der CO2-Speicher-Effekt
bei. Denn solche Holzhäuser speichern CO2 in einem Maße, wie er
nicht selten dem Ausstoß einer jahrzehntelangen Beheizung des
Gebäudes entspricht. Durch das Wachstum der Bäume wird der
Luft das Treibhausgas CO2 entnommen und im Aufbau der
Molekülstruktur verwendet. Die Bäume atmen beim Wachsen
CO2 ein und Sauerstoff (O2) aus. Im Gegensatz zur Herstellung
gängiger Baustoffe wie Ziegel- oder Stahlbeton wird bei Holz-
häusern folglich schon in der Produktion des Grundbaustoffes ein
positiver Umweltbeitrag geleistet.

Die Finesse dieses Hauses wird durch unterschiedlichste Maß-
anfertigungen noch gesteigert: Durch die vielen Winkel und
Schrägen wurden beispielsweise Wandschränke direkt angepasst
und fügen sich damit unauffällig in das Haus ein. Die Abstell-
kammer neben dem Treppenaufgang verschwindet fast, da die
schlichte Tür nahezu in der Zimmerwand verschwindet. Eine durch-
dachte Lichttechnik verleiht dem Gesamtbild dann noch den letz-
ten Schliff und setzt viele Details nochmals gesondert in Szene.

MEHR INFORMATIONEN UNTER: www.chiemgauer-holzhaus.de

Hoch hinaus: Gestalterisch
hat der Holzbau die gleichen 

Möglichkeiten wie der Ziegelbau.
Schön zu sehen, in der beein-

druckenden Galerie.

Bauen und Leben mit der
Natur: Wände und Decken sind aus
unbehandeltem Gebirgsholz, frei von

Bauchemie und chemischen
Holzschutzmitteln

Wellness-Oase: In dem beein-
druckend schönen Bad entdecken wir

sogar eine Saunakabine. Dafür
musste kein neues Material verar-

beitet werden. Holz war ja schon da.
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Letzter Blick: Als wir gehen, drehen wir uns nochmal um und freuen uns
mit den Bauherren über so viel natürlichen Charme. Ein echtes greenhome.


