
Quadratmeter großen Raum ihre begeis-
terte ’Stamm’-Kundschaft, die sie nach 
Terminabsprache empfängt. Die moderne 
Einrichtung des Salons und die frischen 
Farben lassen begabte Hände ahnen.

Kleine Panne

Der Hauseingang führt durch ein lichtes 
Treppenhaus mit Garderobe hinauf ins 
offene Wohnzimmer. Auffällig ist der rund 
ein Quadratmeter große Glasboden, durch 
den man zurück auf die gewinkelte Treppe 
schauen kann. Ein tolles Detail denkt man 

Coiffeur 
en Bois
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Das junge Schweizer Paar Silvia 
Schäfer und Claude Hirschi 
hatte es sich lange gewünscht: 

das Stammhaus aus heimischem Holz in 
kanadischer Bauweise. Über einen Pro-
spekt eines Naturstammhaus-Herstellers 
waren sie auf die besondere Bauweise 
gestoßen. Kurzum machten sie sich auf 
den Weg, Hersteller und Referenzobjekte 
zu besichtigen. Und tatsächlich: Was 
schon auf dem Papier schön anzusehen 
war, überzeugte in der Realität vollends. 
Das Ziel hieß „pures Holz, perfekt verar-
beitet und modern gestaltet“. 

Salon im Souterrain

Im Frühjahr 2009 fiel der Startschuss für 
das Bauvorhaben. Das sonnige Grundstück 
im ’Dörfli’ erwarben sie aus dem Familien-
besitz. Anderthalb Jahre später im Herbst 
2010 konnte das Paar sein 140 Quadrat-
meter großes Domizil pünktlich beziehen. 
Der Friseurmeisterin Silvia Schäfer war 
dabei wichtig, dass sie Arbeiten und Woh-
nen unter einem Dach vereinen kann. So 
richtete sie sich im Souterrain des Gebäu-
des, gleich neben dem Hauseingang, einen 
Coiffeursalon ein. Hier bedient sie im 25 

Bern

Auf halber Breite offen

In schöner Südhanglage am Bieler See im 
Schweizer Kanton Bern steht seit einem 
Jahr ein individuelles Weißtannenhaus, das 
Arbeiten und Wohnen vereint.

Coiffeursalon …
Bilder: Blockhome

… mit Verkauf

Mediterran am Bielersee



sofort. „Das war keine Absicht, sondern ist 
die perfekte Lösung eines kleinen Baufeh-
lers“, gestehen die Bauleute gerne ein. Der 
Baumeister hatte nämlich die Kellerdecke 
falsch gegossen, so schloss man die Lücke 
mit einer begehbaren Glasscheibe.   

Wohnraum längsgeteilt

Im Parterre reicht der Blick bis unter 
das Dachgebälk aus Rundstämmen. Man 
befindet sich unter einem imposanten 
Luftraum, der anders als üblich, das Ge-
bäude parallel zum First teilt. Die hintere 
Hausseite wurde als offene Galerie gebaut, 
ohne dass Zwischenwände stören. So sind 
unten das Wohnzimmer, die Essecke und 
Küche und oben eine Leseecke und ein 
Fernsehbereich vereint. Unter der Galerie 
im Erdgeschoss befinden noch zwei Räu-
me. Links wurde das Schlafzimmer hinter 
Trennwänden ’verborgen’, rechts liegt das 

Badezimmer. Trotz geringer Raumgröße 
konnten hier Badewanne, Dusche und 
Waschtisch gut untergebracht werden. Der 
Blockhaus-Lieferant war auch während 
der Ausbauphase regelmäßig anwesend 
und kümmerte sich sogar um individuelle 
Lösungen. Maßgenau ließ er die flache 
Marmorplatte der Duschwanne anfertigen. 

Schwarz und Weiß

Neben den Holzwänden dominieren 
Schwarz und Weiß im gesamten Haus. 
Da kommen die wenigen bunten Deko-
Elemente und Möbel besonders gut zur 
Wirkung. Den Wohnraum bestimmt ein 
weißer, eckiger Kaminofen mit Sichtfenster 
und Sitzbank, wodurch er alle Räume mit 
Wärmestrahlung versorgt. Sein schlankes, 
offenliegendes Edelstahlrohr verläuft im 
Haus zentral nach oben. Die überschüssige 
Ofenwärme wird im Keller in einem Boiler 
für Brauchwasser und die Fußbodenhei-
zung zwischengespeichert. Daher kann 
der Kaminofen auch mal pausieren. Gleich 
in Reichweite des Ofens arrangierten die 
Hausbesitzer eine kleine Zweiercouch mit 
Fußhocker zum Verschnaufen.

Etwas nachgeholfen

Im gesamten Erdgeschoss bedecken 
schwarze Granitfliesen den Boden. Die 
weiße Küche mit schwarzen Steinplatten 
und die wenigen weißen Zwischenwände 
sorgen für Kontraste. Drumherum machen 
die hellen Stämme der Weißtanne ihrem 
Namen alle Ehre. Ein wenig nachgehol-
fen hat man aber schon: Eine Lösung aus 
Schmierseife mit etwas Weißpigment soll 

Sitzecke zum Entspannen 
und Katzen kraulen
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Liege mit Seeblick

Die Grill-Terrasse wird 
derzeit ausgebaut

Couch mit Fernsehblick

Schwarz und Weiß dominieren 
Ausbau und Einrichtung

Esstisch schräg im Eck

Glasboden an der Treppe 
zum Souterrain



dafür sorgen, dass die Stämme gut zu säu-
bern sind und ihren klaren Farbton dauer-
haft behalten. Außen wurden sie vorsorg-
lich mit einer UV-Schutzlasur gestrichen.

Bis ins Giebelspitz 

Gleich neben der Küchentheke mit 
Sitzgelegenheit führt entlang der Zwi-
schenwand eine nur 70 Zentimeter breite 
Stiege im Winkel zur Galerie hinauf. Die 
optimale Steigung dieser kleinen Treppe 
erlaubt ein angenehmes und sicheres 
Begehen trotz der geringen Breite. Beim 
Hochsteigen kann man sich am que-
renden Unterzug stützen. Angenehm 
ist auch hier oben die Luft, obwohl es 
draußen schon 24 Grad Außentempera-
tur hat. Dann schweift der Blick durch 
das feine Stahlgeländer, das die Sicht in 
den unteren Wohnraum kaum behindert. 
Hier im Obergeschoss beeindrucken die 
Rundstämme, die dank der vollständi-
gen Giebelverglasung schön leuchten. 
Robust sind alle Fenster und Türen in 
kräftige Blockrahmen eingefasst, die vom 
Blockhaus-Produzenten geliefert wurden. 
Für den Laien ist kaum erkennbar, welche 
Lasten vom mächtigen Satteldach auf die 
Wände und Wandöffnungen drücken. 
Mit seiner weit überstehenden Spitzform 
schützt es die Giebelwände auch bei ex-
tremem Wetter. 

Dreierlei Möglichkeiten

Wohin geht’s denn nun? Geradeaus ist 
eine kleine Büro-Ecke, links eine Schau-
kelliege und rechts eine Fernseh-Ecke. 
Entscheidet man sich für die Liegeecke, so 
wird man mit einer fantastischen Aussicht 
bis zum Bieler See und zu den grünen Ge-

birgszügen des französischen Jura belohnt. 
In wenigen Minuten lassen sich per Auto 
die Berge und die Städte Biel, Bern und 
Neuchâtel erreichen.

Zwischen Palmen

Auf dem Grundstück rund um das Haus 
bieten sich viele Freiflächen. Vor dem 
Coiffeursalon – im Schutze der mächtigen 
Hangabstützung aus Felsquadern – darf 
die Kundschaft parkieren. Darüber im Gar-
ten erfreut die kleine Terrasse, die direkt 
durch die Küche begangen werden kann. 
Hinter dem Haus bietet sich eine flache 
Wiese an und rechter Hand über der Gara-
ge wird gerade die Grillterrasse ausgebaut. 

Hier, in Richtung Süden ist es eben am 
sonnigsten. Ein Blick in die Nachbarschaft 
belegt ohnehin das fast mediterrane Klima 
der Region: Palmen sind hier keine Aus-
nahme. BH

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

Kaminofen als 
Zentralheizung

Das Weißtannenhaus bietet 140 Quadrat-
meter Wohnfläche zzgl. Unterkellerung

Schlafgemach im 
Erdgeschoss

Hausrückseite


