
Im Sommer 2006 entstand dieser Mei-
lenstein der Schweizer Blockbaukunst.
In exponierter Hanglage in einem

kunterbunten Neubaugebiet mit unver-
gleichlicher Aussicht war eine besondere
Konstruktion gefragt: ein Fünf-Wand-
Blockhaus. Denn das schmale Grundstück
bot nur eine geringe Frontausrichtung.
Schnell hatten der Schweizer Blockhaus-
bauer und das Bauherrenpaar diese ele-
gante Lösung gefunden.

Schiff ahoi!

Eine lang gestreckte Hausform, die mit
einem Schiffsgiebel endet ist im Blockbau
ungewöhnlich. Denn bei dieser Konstruk-
tion muss in einer Verkämmung die übli-
che Wechsellage aufgehoben werden.
Dies lässt sich mit Naturstämmen jedoch
relativ einfach umsetzen, indem man un-
terschiedliche Stammstärken kombiniert.

Der gestreckte Grundriss wurde ge-
schickt aufgeteilt. Zum Eingang befinden
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Ein einzigartiges 
Blockhaus steht nahe des
Südufers am Schweizer
Zürichsee. Vom hoch ge-
legenen Grundstück blickt
man in die Alpen des
Glarner Landes.

sich die ‘Reduit’ (Abstellraum) und Gäste-
zimmer, mittig die offene Küche und der
Büroraum sowie hinter dem Schiffsgiebel
der Essbereich und die Wohnecke. Die
Fenster im Schiffsgiebel leuchten das ge-
samte Haus bis in die Tiefe aus. Ein Glanz-
stück ist der hohe Luftraum mit Galerie
über dem Wohnzimmer. Hier oben liegt
auch das Schlafzimmer, das zur Galerie
hin offen ist und den Alpen-Weitblick di-
rekt vom Bett aus freigibt. Im Obergeschoss
findet man neben dem Badezimmer noch
ein weiteres, frei nutzbares Zimmer und ei-
ne Ankleide.   

Priorität ‘guter Service’

Das Bauherrenpaar hatte sich schnell
für einen heimischen Naturstammhaus-

▲

Praktische Herd-Rückseite

Doppelte Aussicht unterm Schiffsgiebel
auf den Zürichsee und in die Alpen

Wohnbereich hinter
dem Schiffsgiebel

& Baumbilder

Offene Küche mit freistehendem
Herd

Duft-Oase



Anbieter entschieden. Der Beratungs- und
Serviceleistung räumten sie höchste Prio-
rität ein. So übernahm der etablierte An-
bieter die komplette Baubetreuung, wozu
nur wenige andere der gesichteten Block-
bauer in der Lage waren. Wöchentlich be-
suchte das Bauherrenpaar die Produkti-

onshalle des Herstellers im Schweizer Mit-
telland, um den Baufortschritt zu verfolgen.

Helles, luftiges Ambient

Schon im ersten Winter zeigte sich, dass
das Konzept des Blockhauses gelungen ist.
Eine moderne Luftwärmepumpe im Keller
saugt über einen Schacht die ‘Bergluft’ an
und setzt die komprimierte Wärmeener-
gie über eine Fußbodenheizung frei. Ein
wesentlicher Energiebeitrag wird passiv
über die Verglasung der Südseite geleistet
– und wenn das einmal nicht reicht, kann
mit dem Kaminofen nachgeheizt werden.

Immerhin bietet das Naturstammhaus aus
heimischer Weißtanne auf einer Stellfläche
von ca. 14 mal 9 Meter rund 160 qm Wohn-
fläche zuzüglich der Kellerräume. Eine Auf-
dachdämmung über den Rundholzrafen
schützt vor Energieverlusten über das Dach.
Die weißen Brettverschalungen zwischen

den Sichtsparren und im Schiffsgiebel ma-
chen das Hausinnere hell und elegant. Ins-
besondere die saubere Verarbeitung und
Anbindung der Mauerwerkswände tragen
zum modernen Ambiente bei. Nachträglich
zollen die Bauleute dem Projektleiter dafür
höchste Anerkennung. 

Von Düften und Bildern

In perfekter Schweizer Ausführung ist
der Galerieboden mit Graustahlplatten ein-
gefasst. Daran sind das Geländer und die
Treppenaufhängung befestigt. Eine Stahl-
schiene erlaubt hier, dass sich die Treppe
mit der Setzung automatisch justiert. Kei-
ne Ritzen, keine Nachjustierung und ein
kontrastreiches Design sind das Resultat.

‘Last but not least’ muss die Geschäfts-
idee der Bauherrin erwähnt werden. Im
Souterrain begrüßen bunte, mit Filz be-
deckte Stammhocker Kunden, die sich für
handgemischte Natur-Kosmetik interessie-
ren oder eine Aroma-Massage-Therapie
von der Spezialistin wünschen. Unter der
einprägsamen Bezeichnung ‘Duftlisa’ wer-
den Bach-Blüten- und Bewusstseins-Semi-
nare, Aromakurse oder Klangtherapien an-
geboten. Für all diesen Service liefert das
Naturstammhaus die passende ‘Hülle’.
Ganz neu – und ebenso passend zum
Blockhaus – sind Baumduft-Kurse und die
Kooperation mit ‘Baumbilder’, ein Foto-
graf, der Bilder von Gesichtern und Baum-
stämmen (www.baumbilder.com) ver-
schmelzen lässt. BH
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Das Weisstannenhaus bietet auf
etwa 14 x 9 Meter runde 160 qm
Wohnfläche zzgl. der Kellerräume

‘Baumbilder’ – werden von 
Marcel Osztrowszky perfekt 
in Baumstämme visualisiert

Der offene Schlafraum
auf der Galerie

Badespaß unter 
mächtigen Rundstämmen

Das Behandlungszimmer
im Souterrain

Filzbedeckte
Stammhocker

Herrlicher Kontrast zwischen
Rundholz und weißen Flächen

Hinterer
Galerieflur

Schmale Stütze
zum Luftraum

Weitere Informationen
Alaska Blockhaus GmbH
Kirchmatten 507
CH-5057 Reitnau
Telefon 0041-(0)627268147
Internet www.alaska-blockhaus.ch
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