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Feng Shui:
Holz, Wasser und Stein. Hier fühlt man
sich gleich wohl und Zuhause. Der kleine
Brunnen nimmt dabei optisch gekonnt
eine Besonderheit der Fassade auf, die
Trapezböcke als Wandprofile.
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Holz, Stein, Wasser
und viel Licht. In die-
sem greenhome kommt
alles zusammen, was wir an
einem Haus mögen und
schätzen. Und wenn dann
auch noch die Energie-
effizienz stimmt, kommt so
ein Haus auch ins Magazin. 
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Luftauf-
nahme:
Schön zu sehen,
hier wohnen
Menschen,
denen Energie-
effizienz und die
Natur wichtig
sind. Die Solar-
anlage ist 
wirklich be-
eindruckend.

Nochmal
Stein und
Holz:
Diese Kombi-
nation ist für ein
Blockhaus eher
ungewöhnlich.
Doch sie har-
moniert perfekt.



ereits auf den ersten Blick
sieht man bei diesem green-
home, dass es sich hier um
ein echtes Schmuckstück,
etwas Besonderes handelt.
Das ökologische Haus – er-
stellt von Chiemgauer Holz-
haus – steht selbstbewusst
auf einer kleinen Anhöhe und
zeigt was es hat und kann.
Und das ist eine ganze
Menge. Doch fangen wir mit
einem Rundgang an.

Auch wenn das Haus durch
seine Hanglage eigentlich
zwei Stockwerke hat, ist die
Anmutung die eines Bunga-
lows. Auch wenn 350 Qua-
dratmeter Grundfläche dafür
reich bemessen sind. Auch
innen zeigt sich die für diesen
Haustyp charakteristische
Offenheit und wohnliche
Weite. Der Wohn- Ess- und
Lebensbereich erstreckt
sich – begleitet von einer
üppigen Fensterfront – über
eine beinahe schon ver-
schwenderische Fläche.
Unterteilt von einer frei-
stehenden Wad, die gleich-
zeitig auch als Regalfläche
genutzt wird. Ein Neben-
effekt von solchen Holz-
häusern: sie brauchen keine
Wandfarben oder abge-
hängte Decken. Das Haus
selbst und seine wunderbar
natürliche Holzstruktur sind
hier die Deko.

Beim Blick aus dem Haus fällt
uns auf, was sich von außen
bereits angedeutet hat: Die
großen Rundfenster sind ein
Highlight des Hauses. Keine
kleinen Bullaugen, sondern
große runde Fenster, die
Licht hereinlassen und Am-
biente schaffen. Technisch ist
dies in einem Blockhaus mit
Setzung übrigens gar nicht so
einfach umzusetzen.

ENERGIEEFFIZIENT
UND GEFÖRDERT
Das Blockhaus ist übrigens ein
„KfW 40 Haus“. Die Heizung,
eine Luft-Wasser Wärme-
pumpe, wurde zusätzlich er-
gänzt durch eine beein-
druckende Photovoltaik-An-
lage auf dem Dach, sowie
einer kontrollierten Lüftungs-
anlange mit Wärmerückgewin-
nung. Doch dazu später noch
mehr. Dieses aufeinander ab-
gestimmte Energiekonzept er-
möglicht den Bauherren die
Kosten für die Bewirtschaftung
der relativ großen Gebäude-
fläche über 350 Quadratmeter
möglichst gering zu halten, 
und reduziert darüber hinaus
den ökologischen Fußabdruck.
Als finanzielle Kompensation
konnten Fördermittel von Bund
und Land eingeworben wer-
den.

ÜBER DIE ECKE 
GEDACHT
An den Ecken des Hauses
sieht man einen Trapezblock
als Wandprofil. Auf diese in-
novative Entwicklung hat der
Haushersteller Chiemgauer
Holzhaus sich europaweiten
Design- und Gebrauchsmus-
terschutz gesichert – dieses
Wandsystem ist also nur bei
Chiemgauer Holzhaus zu

Check – wir erfüllen bereits heute die
ECODESIGN Vorschriften von 2022.

Mehr Infos unter HAASSOHN.COM
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haben. Auf den ersten Blick
betrachtet erscheint das
Wandbild wie eine moderne,
horizontale Verschalung –
hier wird aktuelle Optik mit
dem traditionellen Aufbau
eines Doppelblocks verbun-
den. Bei den rostbraunen
Eckverkleidungen aus Metall
handelt es sich um vorgefer-
tigte Schutzleisten aus
Edelstahl, die in Blockbreite
(10-20cm) über die Hausecke
gestülpt werden. Solche Tra-
pezleisten sind standard-
mäßig in rot und blau, aber
selbstverständlich auch in
einer Wunschfarbe erhältlich.
Sie können beispielsweise
auf die gewählte Farbe der
Fenster- und Türrahmen ab-
gestimmt werden. Wie man
an diesem Haus sehen kann,
ist das Wandsystem „Wand-
profil Trapezblock“ ideal für
farbige moderne Architektur
geeignet und macht die Welt
der Block- und Massivholz-
häuser bunter und kreativer.

Doch nicht nur von außen
überzeugt dieses green-
home, auch die inneren
Werte stimmen. Der Wand-
kern des Holzhauses ist aus

« HAUS »
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So geht offe-
nes Wohnen:
Die Küche geht
nahtlos in den
Essbereich über.
Die Kücheninsel
verlängert sich
optisch bis zum
Esstisch. Eine
freistehende
Trennwand
schirmt den
Wohnbereich ab.

Holzhaus: 
Auch beim Inte-
rior haben die
Hausherren auf
natürliche Mate-
rialien geachtet.
Viel Holz, Stein-
böden und
immer wieder
Lichteinfall
durch die großen
Fenster.

Gut bedacht:
Der Sofabereich
ist eher etwas
kleiner geplant.
Durchaus gewollt
um diesen Be-
reich gemütlicher
zu gestalten.

Runder
Ausblick:
Keine kleinen
Bullaugen, son-
dern große runde
Fenster. Ein ech-
tes Highlight des
Hauses. Und
technisch gar
nicht so einfach.  

“DER WAND-
KERN DES 
HOLZHAUSES
IST AUS 
UNBEHANDEL-
TEM GEBIRGS-
HOLZ, FREI 
VON BAU-
CHEMIE UND
CHEMISCHEN
HOLZSCHUTZ-
MITTELN.



unbehandeltem Gebirgsholz,
frei von Bauchemie und chemi-
schen Holzschutzmitteln. Die
verwendeten, bauaufsichtlich
geprüften, Holzweichfaser-
Dämmplatten wurden durch
Verpressung und Verfilzung
von Holzfasern gefertigt – auch
sie bestehen aus Holz. Das Er-
gebnis: diffusionsoffene, at-
mende Wände. In so einem
Wandsystem sind Dampfsper-
ren, Dampfbremsen und Folien
nicht notwendig. Die Klimare-
gulierung der Wohnräume fin-
det über die Diffusionsfähigkeit
der Wandelemente statt. Trotz
des hohen Fugenanteils der
leim- und metallfreien Wand-
elemente weisen solche Häu-
ser eine hohe Dichtigkeit auf,
die in Bower-Door-Tests (Diffe-
renzdruck- Mess- verfahren)
nachgewiesen wurde.

AUF DAS KLIMA 
GEACHTET
Den Hausherren war der 
Einbau einer zentralen Lüf-
tungsanlage wichtig. Einer
der wichtigsten Vorteile einer
solchen Lüftungsanlage: Sie
hält den Gehalt von Kohlen-
dioxid niedrig. Das ist wichtig
für die Konzentrationsfähig-
keit und Schlafqualität. Denn
sobald der CO2-Wert über ein
bestimmtes Maß steigt, wer-
den wir müde, bekommen
Kopfschmerzen und die Leis-
tungsfähigkeit sinkt – nicht
zuletzt bei Kindern im Haus.
Besonders wichtig ist gute
Lüftung nachts im Schlafzim-
mer. Die Schlafenden atmen so
viel Kohlendioxid aus, dass die
CO2-Konzentration im Laufe
der Nacht in den roten Bereich
steigen kann. Die Folge sind
Schlafstörungen und eine
schlechte Schlafqualität. Doch
nicht in diesem Haus!

MEHR INFORMATIONEN
UNTER
www.chiemgauer-holzhaus.de
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Das ist ja mal
ein Bad:
Die boden-
ebende Walk-in-
Dusche wurde
gleich neben der
Sauna platziert.
Diese hat auf-
grund der Holz-
optik natürlich
sowieso eine
Heimvorteil.

Schön
schräg:
Das Dach ist ein
echter Hin-
gucker. Aber
auch der Garten
kann sich sehen
lassen. Er ist in
verschieden
Zonen eingeteilt
und wunderbar
grün und 
natürlich.

Letzter Blick:
Als wir gehen
fällt uns noch-
mal die Kombi-
nation aus Holz
und Stein auf.
Wirklich gelun-
gen. Auch schön
zu sehen: die
Hanglage. 


