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Hausrückseite
am Bachlauf

Gutes Ambiente
am Aeschisee

Bilder: Blockhome

Leicht erhöht
geht’s hinten rein

Wenn’s nicht im ersten Anlauf geht, so bietet der zweite
Lebensabschnitt die Gelegenheit zum Blockhausbau.
Am Burgaeschisee lebt es sich in bestem Ambiente.

Sauriereier vom
Kreativtöpfer
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Couchecke mit
Gartenblick

Bildtext

Küche neben der
offenen Diele

D

er Bau eines Blockhauses ist für
viele Bauwillige ein lang gehegter
Traum, der sich nicht immer in
erster Instanz erfüllen lässt. Lange Jahre
banden Arbeit und Familie Barbara Frei
und Toni Eichenberger im Kanton Aargau.
Erst als die Kinder dem Nest entflohen
waren, konnten sie neue Überlegungen
anstellen. Schnell fiel die Entscheidung für
ein kanadisches Naturstammhaus.
Klare Kochecke
ohne Schnörkel

Heimatliches Büro

Schweizer Allerlei

Morgenröte im Visier

Kleine feine Ergänzung

So nutzte das Baupaar rechtzeitig die
Gelegenheit, in ihre alte Heimat nach
Solothurn zurückzukehren und dort ein
Naturstammhaus zu realisieren. Die berufliche Qualifikation sollte dadurch aber
nicht leiden. So war es ihnen wichtig, in
Zukunft im geräumigen Blockhaus tätig
sein zu können.

Nicht nur die Gelegenheit in die Heimat
zurückzukehren war ausschlaggebend,
sondern auch der ewige Wunsch ein Blockhaus zu bewohnen. Diesen hatten beide
Bauherren seit ihrer Jugend und woher
womöglich eine Gemeinsamkeit herrührt.
Die Realisierung war dementsprechend
einfach. Niemand musste von den Vorzügen des Blockhauses überzeugt werden.
Doch sollte es ein Naturstammhaus werden
und kein Strickbau, keine Almhütte, Skihütte und was man da so alles kennt und nutzt
in den Schweizer Landen.

So stand von Anfang an fest, das eigene
Blockhaus sollte eine urige Hülle und ein
puristisches Interieur aufweisen. Breite
Verkehrswege, geräumige Zimmer, wenig
Türen, alles offen, bequeme Ausgänge und
vorzügliche Technik. So hat das Stammhaus aus Weißtanne im Parterre einen
Großraum mit separatem WC-Duschbad
und im Obergeschoss ein Schlafzimmer,
Büro und Privatbad. Kein Raum ist überladen mit Mobiliar oder Dekoration. Großteilige, von unten erwärmte Fliesenböden
im Grauton bilden einen klaren Kontrast
zum Holz. Dennoch sind Auffälligkeiten
zu entdecken.
Die zentrale Treppe aus Stahl und Buchenholz verbindet sehr bequem den
Wohnraum mit dem Obergeschoss. Die
Bäder sind außergewöhnlich groß und damit angenehm zu nutzen. Um den großen
Esstisch ist weitläufig Raum. Enger wurde
die Couchecke mit Kaminofen gefasst, hier
mag man es heimelig. Die weiße Küche
mit Granitkochtheke lässt Hygieneverantwortung spüren. Nachahmenswert ist das
Schlafzimmer über die gesamte Giebelbreite. Bei Morgenröte aufwachen und über die
gesamte Hausbreite hinausschauen hat was.

Energetisch versorgt wird das 120-Quadratmeter-Gebäude aus dem Keller über
eine Luftwärmepumpe mit einem 600-Liter-Wasserspeicher, der auch das Brauchwasser durchschleust. Diese sehr sauber
konstruierte Heiztechnik setzt Maßstäbe
für den Hausbau für die nächsten Jahre,
da ist kaum mehr was zu optimieren. Oder

Fünf Säulen, 50 Stämme
„Rundum Holz ist sehr gemütlich und
warm, dies kennen wir von den Skihütten“, so Toni Eichenberger. Beim täglichen
Wohnen wollte man es eher luftig und
schnörkellos. Und es steckten noch mehr
Ideen hinter dem Projekt: Barbara Frei hat
sich auf Traditionelle Chinesische Medizin
(TCM) spezialisiert, weiß also um die Vorteile der Fünf-Säulen-Therapie. Diese wird
in ihrem Blockhaus mit 50 Stämmen wohl
behütet und in einem separatem Raum
praktiziert.

Felsgrau im
Souterrain-Bad

doch? Eine automatische Entkalkungsanlage macht Sinn. Etwa 100 Kilo Entkalkungssalz pro Jahr machen das Frischwasser
‘weich’. Das macht sich mehrfach positiv
bemerkbar: Wasserarmaturen und die
Waschmaschine funktionieren länger, die
Wäsche benötigt weniger Waschmittel, die
gläserne Duschwand bleibt frei von Kalkkränzen u.v.m. Dank des wasserdichten
und gedämmten Kellers mitsamt der dichBreite bodengleiche Dusche
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Drei Stammlagen
im Dachgeschoss

Schlafen vor dem
breiten Giebel

Wärmepumpe
mit Entsalzung

Oben Dusche
statt Wanne

Nützlich gepachtet

ten Gebäudehülle aus Massivholz wurde
Schweizer Minergiestandard erreicht.

Die kennen sich aus
Die Suche nach einem Anbieter verlief unkompliziert. Ausschlaggebend
für die Kaufentscheidung war, dass der
Blockhaus-Anbieter neben dem Holzbau
ein eingespieltes Team aus Fachleuten für
die Gewerke Dach, Heizung, Sanitär und

Elektro bieten konnte. „Für uns kam nur
ein individuelles Haus in Frage“, erklärt
Barbara Frei. „Wir wollten für alles speziell
beraten werden.“ So standen die Spezialisten ‘Gewehr bei Fuß’ und konnten dank
ihrer Erfahrung im Blockhausbau unmittelbar Kosten benennen. Zudem übernahm
der Blockhausbauer wie ein Supervisor die
Baukontrolle über alles!
Je näher man kommt
Das Holz für das Bauprojekt stammt aus
dem nahen Juragebiet. Schon die Kenntnis über die Holzherkunft verleiht beim
Bewohner ein wohliges Gefühl. Innen

wurden die passgenau gelegten Stämme
nur mit einer Seifenlasur zum besseren
Reinigen balsamiert. Außen darf das Holz
vergrauen. Immerhin liegen zehn volle
Lagen bis in den Kniestock des Obergeschosses. In sanften Bögen strecken sich
die Vorköpfe der Kreuzecken in die Fußpfetten. Zwischen den oberen Dreiecksfenstern sind hinter halbrunden ‘Sidings’
die Firststützen versteckt. Krönender
Abschluss ist das oben gedämmte Dach
auf Rundsparren. Aus der Entfernung betrachtet wirkt das Holzhaus niedlich und
fein, doch wehe, wenn man den Stämmen
zuleibe rückt. Dies hat schon mancher
Besucher bekräftigt.

Das aus der Dachfläche verlängerte Carportdach prägt das Hausdesign und setzt
einen spannenden Akzent. Hier parkieren
bequem zwei Autos in Reihe, Brennholz
und Gartengerät lagern daneben. Da das
Paar noch berufstätig und auf die Fahrzeuge angewiesen ist, ist das Carport sehr
funktionell.
Zur hinteren Hausseite in Richtung Wiesen- und Waldgebiet liegt der Eingangsbereich mit einer Abendterrasse, wo man nach
Arbeit noch den Sonnenuntergang genießen
kann. Ganz erfreulich ist hier die genehmigte Nutzung eines Retensionsgebietes für den
kleinen Bachlauf. Im Fall von Hochwasser
kann das Gebiet überschwemmt werden,
sonst erweitert es das 550 Quadratmeter
große Grundstück um eine Wiese für den
wuchtigen Berner Sennhund. Dieser machte
natürlich eine Umzäunung des Grundstückes nötig, obwohl der Altehrwürdige zahm
wie ein Lamm ist.

In guter
Gesellschaft
Nach hinten
steht das Gebäude
rund drei Meter erhöht und geschützt vor
dem Bach. Die Erhöhung macht sich im
Auengebiet optisch gut. Einst standen hier
drei Höfe, deren Bewohner vom Torfstechen lebten, woher die Ortsbezeichnung
Winistorf stammt. Mit der Absenkung des
Wasserspiegels am nahen Burgaeschisee
endete das Torfstechen zu Gunsten einer
besseren landwirtschaftlichen Nutzung.
Die Ortsgeschichte sei hier besonders
erwähnt, denn es ist inzwischen eine
kleine Ökosiedlung entstanden. Neben
einer kreativen Tontöpferin stehen hinter
dem Gemeindehaus stehen zwei weitere
‘taufrische’ Biohäuser: ein Haus aus Weißtanne Naturstamm und das andere ein mit
Stroh gedämmtes Holzelementhaus. Diese
realisierte der Blockhausbauer Ready-toBuy: ansehen, vollenden und einziehen.

Hier im Mittelland geben sich also Natur
und Holzbau einer kleinen Siedlung vorbildlich die Hand. Ob urig oder modern,
beides gibt’s zu sehen.
BH

Bad
Gast

Obergeschoss

Schlafen

Ankleide

Küche
Diele

Harmonisch
platzierte Treppe

Gegenüber: ein Weißtannenund Strohelementhaus

9m
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Essen

Du/WC

Carport

Erdgeschoss

Wohnen

8,2 m

Das 120 Quadratmeter große Blockhaus hat
stolze zehn Stammlagen aus Weisstanne. Im
Keller heizt eine Luftwärmepumpe

Weitere Informationen

Dachlicht für den
Treppenschacht

Alaska Blockhaus GmbH
Kantonstrasse 93
CH-6234 Triengen
Telefon +41 (0)62-7268147
Internet www.alaska-blockhaus.ch / .de

