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Erhabene Lage am Hang

sie am Rande eines Neubaugebietes den
passenden Grund: fast 600 Quadratmeter
mit unverbaubarer Südausrichtung, davor
Obstbaumwiesen und weites Weideland.
Dass sich zudem nur zwei Täler weiter
der größte Schweizer Produzent für Naturstammhäuser mit seinem FullserviceBetrieb befindet, war für die Bauwilligen
ideal und vielleicht kein Zufall. Die Bauabwicklung und die Betreuung liefen jedenfalls erstklassig. Der Hersteller kümmerte
sich nicht nur ums Grobe, sondern auch
um die vielen kleinen Details.
Schön präsentiert
Das geneigte Grundstück erforderte eine Unterkellerung des Gebäudes. Da der
Außenbereich vor dem Haus mit Erdreich
aufgefüllt wurde, steht das Haus erhaben
wie auf einem Hügel. Eine Mauer aus
schweren, quaderförmigen Granitblöcken
fasst die Aufschüttung am Hangfuß ein.
So wie das Baupaar Müntener anfänglich
Naturstammhäuser in nah und fern bewundert hatte, so auffällig steht nun ihr eigenes
Haus am Rande des Wiggertals und wird
seinerseits von vielen Menschen bestaunt.
„Im Vergleich wirken die anderen Häuser
doch eher nüchtern und blass. Dagegen
stehen wir wie auf einem Präsentierteller“,
schmunzelt das Ehepaar. Mit dem dunklen,
breiten Satteldach passt sich die Hausgestalt aber gut der örtlichen Topografie an.

Von der Stadt hinaus aufs Land – so traf das Baupaar Müntener
die Entscheidung, rechtzeitig ihren Altersruhesitz zu bauen.
Ihre Wahl fiel auf ein Naturstammhaus.
Schöner Lichteinfall
im Wohnzimmer

Z

ürich war die längste Zeit der Lebensmittelpunkt der Schweizer Bauleute Christine und Jakob Müntener.
Nun zieht es sie allmählich hinaus aufs
Land. Auf vielen Reisen durch die Schweiz,
nach Deutschland, Österreich und Italien,
trafen sie auf Naturstammhäuser, die sie
zum Staunen brachten: So stellten sie sich
einen angenehmen Altersruhesitz vor.
Doch wo würden sie eine neue Heimat
finden, wenn sie die Stadt verlassen?

Benachbart zum Produzenten
Die Reiselust des Ehepaares führte es
eines Tages ins Wiggertal im Schweizer
Mittelland, wo sie von der lieblichen ländlichen Umgebung begeistert waren. Da
der Kanton Luzern eine zentrale Lage mit
guter Infrastruktur bietet, erkundigten sich
die beiden bei den dortigen Kommunen.
Bald stellte sich heraus, dass vielerorts
noch Bauparzellen frei waren. So fanden
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Diele mit Fichtenholztüren

Treppe aus
Eichenholz

Kleiner Specksteinofen
schafft Ambiente

Neu und heimelig zugleich
Im Inneren des Blockhauses aus 35
Zentimeter starken Baumstämmen aus
heimischen Wäldern trifft man auf einen
Mix aus klassisch und modern. Das Mobiliar der früheren Maisonnette-Wohnung
übernahmen die Bauleute. „Wir wollten
uns damit etwas Vertrautheit in die neue
Umgebung holen“, bekennt Christine
Müntener. Unter den liebgewonnenen
Möbeln finden sich zahlreiche antike und
schicke Unikate. Accessoires wie die bunt
bemalten Holzfische im Bad oder die Kuhglockensammlung lassen auf das ein oder
andere Hobby schließen.
Ganz neu und auf Maß gefertigt ist
die moderne Küche mit matt lackierten,
hellblauen Fronten – ein fröhlicher und
Rote Ledersofas im
Wohnzimmer

Einbauküche mit
Stammtheke

erfrischender Farbtupfer im Holzambiente. Weiße Zwischenwände und die rote
Couchgarnitur lockern zusätzlich optisch
auf. Dank Gästezimmer und Gäste-WC
mit Dusche können sich Besucher im Erd
geschoss rundum wohlfühlen können.

Für Barfuß-Fans
Im gesamten Haus fällt der massive Eichenholzboden mit integrierter Bodenheizung auf. Auch die Podesttreppe, die sich
in einem kleinen Treppenhaus vom Keller
Kuhglocke

Luzern
Giebelbreites Schlafzimmer
inklusive Ankleide

Rundsparren
im Dach

bis ins Dachgeschoss zieht, ist aus Eichenholz. „Ich mag es, ohne Schuhe durchs
Haus zu gehen, da ist Eichenholz die erste
Wahl“, ist Christine Müntener überzeugt.
Und kein Zweifel, die dunkle Eiche macht
sich auch optisch gut vor den helleren
Nadelholzwänden, die nach der Montage
vom Hersteller nur abgewaschen und mit
einer Seifenlauge behandelt wurden.

Flexibel gehalten
Modern ist es oben im Haus. Auf rund
acht mal zehn Metern Grundfläche ist hier
ausreichend Platz für ein großes Schlafzimmer mit Ankleide, ein Arbeitszimmer,
ein herrschaftliches Bad mit freistehender
Wanne und ebenerdig verglaster Dusche und die kleine Galerie. Die flache
Dachneigung und der kleine Kniestock
erlauben dennoch eine gute Nutzung des
Dachgeschosses. Das große Schlafzimmer
mit integrierter Ankleide könnte auch als
separater Raum abgetrennt und dann von
der Galerie betreten werden.
„Wir freuen uns jeden Abend nach
der Arbeit auf das gemütliche Heim“,
beschreiben die Münteners. Der kleine
Specksteinofen im Wohnzimmereck trägt
seinen Teil dazu bei. Damit es im Haus
stetig warm ist, sorgt eine Wärmepumpe
mit drei in 60 Meter Tiefe versenkten
Sonden für Heizkomfort. Die mit Halbstämmen täuschend echt verkleidete Pfostengarage für Auto und Räder rundet den
Komfort des Hauses ab.
BH

Bad
Gast

Obergeschoss

Schlafen

Garage

HWR

Du/WC

Gast
Diele

Erdgeschoss

Kochen

11,5 m
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Wohnen

Großzügiges
Dachgeschossbad

Essen

8,1 m

Rund 150 qm Nutzfläche bietet das voll
unterkellerte Schweizer WeißtannenNaturstammhaus mit Garage

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

