
Drei Bünde
über Chur 
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Drei Bünde treffen sich nahe der Stadt Chur. Rundholz, Design 
und Technologie beschreiben eine atemberaubende Architektur.

Bilder: Blockhome

www.blockhome.info

Blick ins  
Hinterrheintal

Unten Technik 
oben Block

Schiffsgiebel
mit Balkon
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Weit reicht der Blick Richtung 
Süden. Irgendwo hinter den 
verschachtelten Bergmassiven 

liegt das Valmalenco. Aus diesem Tal 
stammen die herrlichen Steinplatten, die 
an diesem Meisterwerk von Naturstamm-

haus verwendet wurden. Auf dem Dach 
liegt der sogenannte Dorato Valmalenco 
als Deckung, auf den Terrassen als rauer 
Bodenbelag und innen als matter Fuß-
boden. In der Küche dient er als polierte 
Arbeitsplatte, teils mit gemeißelter Kante.

Naturstein und rot

Wo immer er zum Einsatz kommt, gefällt 
er und wirkt anders; auf dem trockenen 
Dach hellgrau, und innen blau-schwarz. 
Besonders harmoniert der Naturstein aber 

mit dem hellen Holz der Weißtanne, die 
an diesem Blockhaus verbaut wurde. 
Einige rote Farbtupfer an Fenstern, der 
Küche oder dem Garagentor runden das 
Design ab.

Grenze zum Italienischen

In Graubünden treffen Kulturen und 
Bauweisen aufeinander. Architektur mit 
italienischen Elementen und klassische Al-
pinbauweise geben sich an der südlichen 
Sprachgrenze die Hand. Auf 900 Metern 
Höhe und nahe der ältesten Schweizer 
Stadt Chur liegt das soeben bezogene Na-
turstammhaus von Orlando Jäger.

Man benötigt drei Perspektiven, um das 
Gebäude von außen visuell erfassen zu 
können. Von oben dominiert der Block-
bau mit hellem Rundholz und dem flach 
geneigten, alpinen Steindach. Von der 
Seite begeistert die Terrassen-Struktur des 
Gebäudes mit einer Einliegerwohnung 
ganz unten, darüber Sauna, Gästezimmer 

und Büro sowie oben der Eingangsbereich 
mit weiter Wohnebene und Schlafzimmer 
plus Bad. Vom Tal aus gesehen imponiert 
die Technologie. Zwei ums halbe Haus 
umlaufende Balkon-Terrassen sind mit 
Edelstahl-Geländer eingefasst. An diesen 
wurden zusätzlich zum Dach Fotovoltaik-
Module installiert. Sie sind im Winkel von 
70 Grad zur Sonne geneigt. Die schwarz 
spiegelnden Module lassen umfassende 
Technik im Haus vermuten. Sie bilden 
aber auch einen optisch gelungenen Über-
gang zur schwarz vertäfelten Kellerfassade.

Flach zugänglich

Von der Bergseite betritt man das Ge-
bäude über einen Hof plus einer Doppel-
garage. Gleich steht man vor der Stamm-
pracht und bestaunt die Dachkonstruktion 
aus Vierkant-Balken plus abschließendem 
Rähm. Das flach geneigte Dach besitzt 
viele Grate und Winkel, denn das gesam-
te Gebäude ist in einem leichten Winkel 
geknickt. So fügt es sich nahtlos an die 
Grundstücksform an und ragt gleichsam 
Richtung Tal.  

www.blockhome.info
Bildtext

Glasabtrennung 
zum Wohnraum

Rote Schiebetür 
zum Schlafzimmer

Freisitz neben
der Küche

Doppelgarage in 
Post & Beam

Hausknick an 
der Dielenseite



zur großen Küche mit Esstisch. Im linken 
Hausflügel sind ein Gäste-WC, das Schlaf-
zimmer mit Bad durch rote Schiebetüren 
separiert. Aus allen vorderen Räumen hat 
man eine schöne Aussicht über das nahe 
Vorder- und von Süden auftreffende Hin-
terrheintal. Im Ostflügel genießt man im 
Schlafzimmer der Sonnenaufgang durch 
die Terrassentür. Aus robusten Vierkant-
Balken ist das Doppelbett.

Am Essbereich wurde eine Hausecke 
als Freisitz ausgespart. Dort lässt sich im 
Sommer von der Sonne geschützt bis 
zur Dämmerung an einem großen Tisch 
speisen. Oder man geht über den linken 

Balkon, um die Landschaft zu bestaunen 
oder nur die dreifach verglasten Fenster zu 
reinigen. Rechts führt der Balkon zum Hof 
und in den Garten.

Effiziente Heiztechnik 

 Rund 120 Quadratmeter bedeckt der 
Blockbau im oberen Geschoss. Mit den 
tieferen Etagen hat das Gebäude rund 280 
Quadratmeter Wohnfläche. Um dieses ef-
fizient beheizen zu können, entschied sich 
der Bauherr für eine Tiefenwärmepumpe 
mit zwei Erdsonden, die bis 80 Meter in 
den Fels reichen. Im Keller befindet sich 

die Heiztechnik mit Wärmepumpe, zwei 
300 Liter-Wärmespeichern und die Steu-
erung einer Vier-Quadratmeter Solarther-
mie. Die auf den vorderen Dachflächen 
und an den Balkonen montierten Fotovol-
taik-Module generieren 20 Kilowatt Strom, 
der ins kommunale Netz eingespeist und 
vergütet wird. Rechnerisch ist das Gebäu-
de damit ein Plusengeriehaus.

Gut verteilt und gedämmt

Wichtiger als plus ist warm. Die Wärme 
wird aus dem Keller über alle Etagen in ei-
ne Fußbodenheizung verteilt. Da alle un-

Windfang mit Glas getrennt

Der vorgebaute Hauseingang dient als 
schützender Windfang. Dahinter präsen-
tiert sich ein offener Raum abgetrennt 
durch eine Glaswand mit Glastür. Oben 
werden die rahmenlosen Glaselemente 
von zwei querenden Stämmen durchzo-
gen. Das großflächige Glas bietet unge-
hinderten Einblick in eine Wohnraum-
Kathedrale.

Mitten im Raum führt eine große Wen-
deltreppe über drei Etagen um einen 
Betonpfosten. Nach oben wird dieser als 
justierbare Stammstütze unters Dach fort-

gesetzt. Hier liegt die Hauptdachlast, die 
bei Schneebedeckung gewaltig sein muss. 
Die Dachkonstruktion beruhigt durch ihre 
perfekte Ausführung.

Zwei Baukörper 

Vom Zentrum des Hauses lässt sich auch 
die Bauart des Naturstammhauses ausma-
chen. Es besteht quasi aus einem linken 
und rechten Flügel, die mittig zusammen-
stoßen. Im talseitigen Schiffsgiebel ist eine 
justierbare Stütze versteckt, hier sorgt sie 
für den Setzausgleich. Nach oben steigt 
der Giebel gegen den Himmel auf.

Verbundenheit und bequem

„Schon immer hatte ich von einem 
Blockhaus geträumt“, erklärt uns der 
gelernte Förster Orlando Jäger als Grund 
für diese Bauart. Aber viel wichtiger war 
ihm das eingeschossige Wohnen, wie er 
ergänzt. Trotz der Etagen des Gebäudes, 
kann es auf einer Ebene begangen und 
bewohnt werden.

Die Raumteilung ist leicht erklärt, ein 
trapezförmiger Raum ist Bibliothek, Cou-
checke mit Kaminofen und großzügiger 
Verbindungstrakt. Zum rechten Hausflü-
gel trennt eine Stehtheke mit Hockern 

60 niedersachsen60 Graubünden
www.blockhome.info

Stehtheke mit 
Hockern

Küche mit viel 
Leuchtkraft

Arvenholz als 
Deckenschalung

Couch und Kaminofen 
vor Schiffsgiebel

Kleine  
Fernsehecke

Stilvolles 
Ambiente
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teren Räume durch Zwischentüren ange-
trennt sind, bleibt eine Wärmeschichtung 
über die Gebäudehöhe weitestgehend aus.  
Den größten Wärmeverlust erfährt ein 
Wohnhaus nach oben. Das Sichtsparren-
dach wurde vom Blockhaus-Produzenten 
mit einer kräftigen Aufdachdämmung 
versehen. Die Spitzen der Seitengiebel 
sind nach außen wie die Doppelgarage 
mit kräftigen halbbalken beplankt. In die 
Hohlräume der Giebelspitzen und über 
der Deckenschalung wurde Zellulose-
Flocke eingeblasen. Besonders erwäh-
nenswert ist die wunderbare Prägung der 
Deckenschalung aus Arve (Zirbe).

Ambiente und Spa

Wunderbar ist die gesamte Gestaltung 
des Gebäudes im Innern. Sehr praktisch 
und gefällig ist die Abtrennung mit einer 
Theke zur Küche. Drei Hocker aus Edel-
stahl sowie die vielen Lichtstrahler sorgen 
für beste Stimmung und Eleganz. Die 
Arbeitsplatte wurde linker Hand an einen 
Stammpfosten angesetzt. Der große Ess-
tisch aus Eiche wird von Kristallstrahlern 
ausgeleuchtet. Bei edel gedecktem Tisch 
kann man sich hier selbst verwöhnen. Für 
die Entspannung sorgt aber eine Etage tie-
fer ein kleiner Wellness-Bereich mit Sauna 
und Whirlpool. BH

62 Graubünden

Weitere Informationen
Alaska Blockhaus GmbH 
Kirchmatten 507 
CH-5057 Reitnau 
Telefon +41 (0)62-7268147 
Internet www.alaska-blockhaus.ch

Badezimmer neben 
dem Schlafraum

www.blockhome.info

Kantholz-
Doppelbett

Drei Etagen  
spiralförmig 

verbunden

Gäste-WC 
im Parterre

Wärmepumpe
plus Speicher

Wellness im  
Untergeschoss

Farbgetreue
Orchidee

Zentrale 
Dachstütze

Wohnen

Kochen

Bad

Schlafen

Essen

Eingang
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Garage

Terrasse

WC

120 Quadratmeter Wohnfläche plus zwei 
großen Souterrain-Etagen bietet das eben-
erdig bewohnbare Weißtannenhaus.


