
Rund 280 Einwohner zählt das 
Schweizer Örtchen Baldingen. Der 
Ort im Kanton Aargau liegt halb-

kreisförmig auf einer Bergkuppe und lockt 
mit wunderbarer Aussicht in Richtung 
Norden. Im Tal ahnt man die Windungen 
des Oberrheins und jenseits dieser natür-
lichen Grenze zu Deutschland zeigt sich 
in der Ferne der Hochschwarzwald. Die 
Erhebung, auf der sich Baldingen erstreckt, 
ist der 559 Meter hohe Spornegg. Der seit 
1371 bekannte Ort hatte mal eine Burg, 
jetzt sind die Besonderheiten noch die 
Pfarrkirche St. Agatha und zwei Blockhäu-
ser. Das jüngste Gebäude ist ein Schweizer 
Naturstammhaus in kanadischer Bauwei-
se, das einem echten ‘Kanadier’ schon 
recht nahe kommt. 

Auf die heimische Herkunft des Holzes 
legte das junge Baupaar Angelika Baechler 

und Klaus Schlösser großen Wert. Nach-
haltige Baustoffe und ein angenehmes 
Raumklima waren die Grundlage ihrer 
Bauentscheidung. Das Haus ist innen 
modern gestaltet und mit vielen kleinen, 
farbenfrohen Gegenständen dekoriert.

Stadt ganz nah

In zehn Minuten ist das Paar mit dem 
Auto im Rheintal und in 30 Minuten 
sind sie an ihren Arbeitsstätten in Zürich. 
Der Wohnort ermöglicht Arbeiten in der 
Stadt und Erholen auf dem Land. Das 
Grundstück zu einem moderaten Schwei-
zerischen Preis hatten sie erst nach langer 
Suche gefunden. Der Anbieter, der ihnen 
unzählige Referenz-Blockhäuser zur Be-
sichtigung benennen konnte, war dann 
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schnell ausgemacht. 
Aus ihren vielen Besu-

chen nahmen sich die 
Bauleute zahlreiche Anregungen 

mit. Ob es um die Heizung ging, die Elek-
troarbeiten oder die natürliche Ausleuch-
tung durch die Fenster. Nach rund einem 
Jahr Planungs- und Bauzeit konnten sie ihr 
Heim im vergangenen Herbst beziehen. 
Lediglich die Gartenbegrünung mussten 
sie auf das Frühjahr verschieben.

Durchs Souterrain zur Couch

Das rund 1.100 Quadratmeter große 
Grundstück hat eine leichte Hanglage, 
die sich gut für eine Unterkellerung eig-
net. Man betritt das Haus im Souterrain 
vom tiefer gelegenen Hof aus. Neben der 
Doppelgarage sind hier ein Gästezimmer, 

ein Vorratsraum und ein Heizraum unter-
gebracht. Eine clever beleuchtete Treppe 
führt hinauf ins Wohnzimmer und lässt 
gleich die Vorzüge der Blockbauweise 
erkennen. Hier oben ist es warm und 
wohlig.

Stahl- statt Stammstütze

Gleich fällt der Blick auf die dicken 
Stämme der Weißtannen. Das helle Holz 
steht im Kontrast zu den anthrazit melier-
ten Steinzeugböden und der weiß ausge-
fachten Zwischendecke. Alle Böden sind 
über eine Fußbodenheizung erwärmt, da-
für sorgt die Luft-Wärmepumpe mit einem 
2.000-Liter-Speicherbehälter im Keller. 
Eine schwarze Stahlstütze im Wohnraum 
trägt die Mittellast des oberen Bauwerkes 
zentral ab und behindert Blick und Bewe-

gungsfreiheit nur minimal. Rechts leuchtet 
die weiße Theken-Küche mit Edelstahl-
Arbeitsflächen und umlaufenden Farb-
LEDs. Da das Haus auch im Winter bei tief 
stehender Sonne nicht beschattet wird, ist 
es überall ungewöhnlich hell. 

Bemerkenswerte Fenster 

Auch ohne direktes Sonnenlicht ist das 
Haus innen gut ausgeleuchtet. Dafür sor-
gen die weiß gerahmten, fast bodentiefen 
Fenster und mehrere Terrassentüren. Diese 
stammen aus Österreich und können eine 
Besonderheit aufweisen: Ihr U-Wert von 
0,66 W/m2K ermöglichte es, zusammen 
mit der Wärmepumpe und einer guten 
Dachdämmung die hohen Schweizer 
Wärmeschutz-Anforderungen zu erfüllen. 
Die Fenster haben eine zweifache Vergla-
sung plus einer belüfteten Vorsatzscheibe. 
Klappt man diese Scheibe auf, so erreicht 
man die integrierten Jalousien, die von ei-
nem Elektromotor im Rahmen automatisch 
gesteuert werden können. Neben dem gu-
ten Wärmeschutz und dem Komfort bieten 
die Fenster auch eine gute Abschattung 
und Sichtschutz. Am Abend werden alle 
Erdgeschossfenster per Funkfernsteuerung 
abgelassen. Auch die Lamellen der Jalou-
sien können damit justiert werden.
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Viel Ausblick bietet die 
Querverglasung 

Heimelig

Im Esseck wird 
diagonal gerichtet

Bewegend

Wohnraum mit Freitrep-
pe und Minigalerie

Fenster mit Jalousie und 
Vorsatzscheibe

Parterrebad

Die ‘verbale’ Uhr



Schwieriger ging es da schon mit dem 
Fliesenleger zu. Denn am Rande der 
Parterreböden sind Bodenkanäle eingear-
beitet, wo sich die Elektrik verbirgt. Diese 
Ausführung ist zwar sehr praktisch, aber 
nicht so einfach in der baulichen Ausfüh-
rung. Zur Vorsicht rät der Bauherr. 

Hersteller und Moderator

Dem Anbieter des Blockhauses danken 
die Bauleute für das gute ‘Troubleshooting’ 
während der Bauzeit. Er sorgte für zuver-
lässige und qualifizierte Handwerker und 
kümmerte sich deren allgemeine Koordi-
nation. Besonders erwähnenswert ist der 
Treppenbauer mit der maßgeschneiderten 
Stahltreppe, die sich automatisch mit der 
Setzung des Hauses justiert. Parallel zu 
den Kellerbauarbeiten, die 2012 vor der 
Winterpause vollendet waren, wurde das 
Blockhaus in einer Halle konstruiert. Das 
Holz stammte aus dem nahen Solothurn. 
Stets reisten Angelika Baechler und Klaus 
Schlösser zur Produktionsstätte, um das 
Haus aus Stämmen wachsen zu sehen. 

Zu guter Letzt erklärt Klaus Schlösser 
noch: „Wir haben uns für einen aufhellen-
den Schutzanstrich mit UV-absorbierender 
Wirkung entschieden, da das Weißtan-
nenholz nicht extrem resistent ist und 
zudem Splintholz hat.“ Unlieb war, dass 
das Holz stark nachdunkelt. Ein allseitiger 
Dachüberstand von 1,5 Metern schützt 
zudem das Gebäude vor starker Wetterbe-
lastung. BH 

Höher als üblich

Wegen einer weiteren Stammlage im 
Kniestockbereich ist das Gebäude etwas 
höher als die üblichen Naturstammhäu-
ser. So konnte im Obergeschoss mehr 
Kopffreiheit gewonnen werden. Da der 
Wohnbereich auch über einen Luftraum 
und eine kleine Galerie verfügt, ist oben 
deutlich weniger Platz als unten. Die 
gute Begehbarkeit macht hier einiges 
wett.

Der offene Wohnraum mit Couchecke, 
einer Essecke und der Küche erlauben 
im Parterre ein stilvolles Wohnen. Ein 
Duschbad und die Vorratskammer sind 
mit weißen Leichtbauwänden abgetrennt. 
Aus dem Wohnzimmer führt eine Treppe 
nach oben, wo sich das Schlafzimmer, die 
Ankleide, ein Büro und das schicke Bad 
mit einer Mosaik-Badewanne befinden.

Klare Linie und bunte Tupfer

Dunkle Böden, helles Holz und weiße 
Wände bestimmen die Gestaltung im 
gesamten Haus. Doch einige Farbtupfer 
findet man schon, und diese sind präg-
nant. Der lila-farbene Teppichboden im 
Schlafzimmer verursacht Hotelatmosphä-
re. Doch es ist noch besser. Denn aus dem 
Bett schaut das Paar durch ein bodenglei-
ches Giebelfenster in die Obstbaumwiesen 
des Dorfes. 

Genauso prägnant geht es im Bad zu. 
Hellblaue Mosaikfliesen säumen die Eck-
badewanne, Dusche und Toilettenkonsole. 
Dazu gesellt sich frisches Grün der Topf-
pflanzen. Am Abend wird die Stimmung 
mit indirekter LED-Beleuchtung farbenfroh 
erhöht. Dem Elektriker des Hauses dankt 
man noch heute für seine guten Ideen und 
beste Ausführung. 
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Weitere Informationen
Holzart Weißtanne
Profil  Naturstamm, Naturholz
Nutzfläche 170 Quadratmeter
Preisklasse* 180 bis 200.000 Euro
Anbieter Alaska Blockhaus GmbH
 CH-5057 Reitnau
Telefon +41 (0)62-7268147 
Internet www.alaska-blockhaus.ch/.de
(* für ein solches Gebäude als Ausbauhaus)
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Büro mit weiter 
Aussicht

Offene Galerie mit 
freiem Blick

Das Weißtannenhaus hat 170 Qua drat-
meter Nutzfläche plus einem nutzbaren 
Keller und einer Doppelgarage

Bildtext

Bodentiefes Fenster 
und prägnante Farbe

Tropical: 
Relax-Wanne 

Dachstütze in 
Stahl

Vom Souterrain 
zur Wohnebene

Aquakultur im 
Duschabteil

Waschtisch und Toi-
lette zum Fenster

Eine elegante 
Ansicht von der Treppe


