
Weißtanne

Seit zwei Jahren fühlt sich eine junge Familie im 
Naturstammhaus aus Schweizer Produktion wohl. 
Die ideale Höhenlage am Rand des Landwassertals 

erlaubt eine herrliche ringsum Aussicht auf die Berge. 
Hier genießt man die Leichtigkeit der Höhe, Sonne und 
sauberen Luft. 

Bilder: Blockhome

Es geht schon mächtig hoch ins Graubündner 
Landwassertal. Auf 1.600 Meter Höhe besichtigen 
wir ein frisches Naturstammhaus für vier Holzfans.

Bergpanorama im
Spiegelglas

Hauseingang mit
Voll-Überbauung
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Empfang

im Landwassertal



Kanadische Lodge-Träume

Der Weg ins Hochtal zum Naturstamm-
haus führte die Familie über einen Aufent-
halt in Kanada. Heute dekorieren original 
Indianer-Motive die Wände. Zentral zum 
verglasten Schiffsgiebel steht ein Marter-
pfahl, als würde er über die Familie und 
kathedralen Wohnraum wachen. 

Wir genehmigen uns einen Blick in 
die Bergkulisse oder bewundern den auf 
dem Kellerpodest angelegten Garten. 
Nur Matten säumen die Holz-Terrasse 
bzw. das Areal, an dem im Winter eine 
Langlaufloipe vorbeiführt. Was mögen die 
Sportler denken, zu diesem ungewöhnli-
chen Naturstamm-Design. 

Außen groß, innen luftig

Das Weißtannenhaus ist schon ein 
Hingucker mit einer Größe von 240 Qua-
dratmetern Wohnfläche plus Keller. Es hat 
einen T-förmigen Grundriss und kann rück-
seitig über eine weit überdachte Empore 
erreicht werden. 

Das Gebäude gliedert sich links in Kü-
chen- und rechts in den privaten Teil mit 
Büro und Fitnessraum. Ansonsten ist es im 
Zentrum offen und nach oben mit einer 
Galerie versehen. Überall hat man eine 
gute Aussicht. Auffällig ist die Podesttreppe 
im Zentrum des Hauses, die von Stützen 
eingefasst ist. Weitere Stützen, die in den 

Zwischenwänden verdeckt stehen, tragen 
die Oberdecke unauffällig.

Stilvoller Empfang, alles erlaubt

In den Hauptraum gelangt man durch 
eine mit Milchglas und indianischen Ver-
zierungen dekorierte Doppeltür. Diese 
wurde ebenso in Kanada gefertigt und in 
die Schweiz verfrachtet. Man wagt dies 
kaum anzupacken. 

Links Doppeltür und zentral das Treppen-
haus. Rechts führt der Weg ins Büro

und einen kleinen Fitnessraum.
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Der spitze Schiffsgiebel trennt den Wohn-
raum wie ein Erker. Für Freiraum sorgt 

der weite Rundbogen. Zentral wacht der 
farbenfrohe Marterpfahl. 

Kanadische
Dielentür

Steele oder
Marterpfahl



Für alle Fälle beheizt

Auch wenn die Blockwände imponie-
ren, so fällt doch der Blick zuerst auf die 
Eichendielen, die naht- und rissfrei den 
Fußboden zieren. Diesen mit Schuhwerk 
zu begehen ist beinahe peinlich, so warm 
und elegant wie er ist. Trotz vielem Holz 
wirkt der offene Wohnraum locker, denn 
die vom Hersteller aufgebauten Zwischen-
wände und die weiße Landhaus-Küche 
muntern auf. Ein großer, bis zum Dach mit 
Bruchstein verkleideter Kaminofen lässt 
ahnen, wie gemütlich es hier im kalten 
Winter zugeht. 

Mit Bergwärme beheizt

Das große Gebäude wird per Erdwärme 
beheizt, da eine Luftwärmepumpe in der 
Höhenlage ineffizient ist. Zudem sind am 
seitlichen Schuppen-Anbau Fotovoltaik-
Elemente angebracht. Diese liefern trotz 
zeitweiser Abschattung das ganze Jahr aus-
gezeichnet Strom, der in Akku-Speichern 
aufgefangen wird. Die Bauherren hatten 
die Investition in die Fotovoltaik riskiert, 
obwohl die Theorie dagegen sprach. Nun 
freut’s umso mehr, denn man heizt fast 
zum Nulltarif. Der Fortschritt macht dies 
halt möglich, denn die Effizienz der Kol-
lektoren wird immer besser. 

Schön von der Bergsonne gebräunt

Am Haus ist die Weißtanne nach nun-
mehr über zwei Jahren Standzeit sehr 

Rauhe Fliesen bedecken die Fußböden 
im Ess- und Küchenbereich

bemerkenswert, denn sie ist nur leicht 
gebräunt. Dank der Hochlage und UV-
Licht drückt sie sanft Tannin-Harz heraus 
und bildet daher keine graue Patina. So 
schützt sich das Holz je nach Bedarf 
automatisch. Die Familie hätte eh auf 
einen Anstrich verzichtet. Der Vorteil der 
Weißtanne liegt ja im Inhaltsstoff Tannin, 
der als Gerbstoff seinen Lichtschutzfaktor 
in Form von Perlen mitbringt. 

Das herrliche Wetter treibt einen vor die 
Tür und um das Haus. Wir bewundern die 

großflächigen Giebelfenster, zwei Balko-
ne und Lukarnen an den Flanken, deren 
Brüstungen mit Glas eingefasst sind. Das 
wohl schönste Zimmer ist oben der Eltern-
Schlafraum mit einen herrlichen Blick in 
die Dach-Konstruktion aus runden und 
kantigen Balken. 

Für jede Jahreszeit präpariert

Da die Dachflächen stark verschachtelt 
sind, konnten im Obergeschoss keine 
Balkenwände gelegt werden. Darum 
sind dort Halb-Stammschalen auf einem 
Rahmengerüst aufgebaut. Dahinter ist 
alles bestens gedämmt, denn wochenlang 
Minusgrade sind hier im Winter normal. 
Wie immer erledigte der Hersteller alle 
Holzarbeiten samt Post & Beam-Carport 
sowie die Planung und Bauausführung für 
Handwerker und weitere Gewerke.  BH

Das Naturstammhaus aus Weißtanne hat ca. 
240 qm Wohnfläche auf zwei Ebenen plus 
Keller. Es wird über Erdwärme beheizt und 
per Fotovoltaik und Akkuspeichern mit Strom 
versorgt.  
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Auf der Galerie ist ausgiebig Fläche für die Kinder zum Spielen und Ausblick ins Freie. 

Balkon- und 
Lukarnen-Türen
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Weitere informationen

Alaska Blockhaus GmbH 
Kantonstrasse 95 
CH-6234 Triengen 
Telefon +41 (0)79-4260831 
Internet www.alaska-blockhaus.ch

Zentraler
Treppenaufgang

Das Familien-Bad samt Duschecke ist 
dezent in weiß-grau gehalten. 

Munter wie bei jungen Familien geht es in 
der geräumigen Küche zu. 


