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Viel Unterbau,
viel Nutzen

Lichtermeer

unter’m Rietenberg
Bilder: Blockhome

Ganz im Zeichen der Familie steht ein Weißtannenhaus
in Villmergen im Kanton Aargau. Inmitten einer Bestandsbebauung wurde eine Urlaubsidee wahr.
Sonnige Wohnseite mit
guter Kinderstube

B

eim Blockhausbau dreht sich nicht
immer alles um Tradition, das richtige Holz und die optimale Haustechnik. In diesem Beispiel aus Villmergen
in der Schweiz wollte die Familie Ursula
Brunner und Werner Tieber einfach nur in
einem Holzhaus wohnen. Dass es schließlich ein Naturstammhaus wurde, hatte sich
bei einem Urlaub in Südtirol ergeben, wo
die Bauherrin eines gesehen hatte und sich
fortan dafür begeisterte.
Die geeignete Bauparzelle ergab sich
durch eine geänderte Grundstückstei-

Strahlend frisch
im 6. Monat

lung gleich neben dem elterlichen Haus.
So steht das Blockhaus nun nahe dem
Ortszentrum zwischen einer Bestandsbebauung und ist von Häusern alt bekannter
Nachbarn und Freunde umgeben. Den
entscheidenden Tipp für einen qualifizierten Fachbetrieb erhielt das Baupaar von
einem Förster.
Drei Geschosse plus Garten
Villmergen ist eine kleine Gemeinde
nahe den bedeutenden Städten Lenzburg
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Essbereich und
Kinderstube

Extreme
Dimensionen

Dezente Technik

Treppenschacht
mit Fenster

Eine breite Hofeinfahrt führt direkt auf die
Kellerebene, wo sich auch der Hauseingang
befindet. Dort ist neben den zusätzlichen
Wohnräumen und der Doppelgarage auch
der Heizraum untergebracht. In diesem
steht die Luftwärmepumpe, die Außenluft
durch Schächte ansaugt. Die Heiznergie
wird in einem 1.000 Liter-Speicher gepuffert. Alles ist penibel genau installiert. Im
Kellerraum ist auch die gesamte Telekommunikationstechnik montiert, damit man
oben Ruhe vor dem ‘Kabelsalat’ hat. Als
kleinen Luxus im ansonsten wenig verspielten Haus hat man sich eine SmarthomeTechnik gegönnt, zum Fernschalten von
Rollläden und Licht via Handy.
und Zürich. Die dichte Besiedlung des
einstigen Sumpfgebiets im Tiefland um
Villmergen könnte erdrückend wirken,
wenn man nicht von der erhöhten Lage
des Ortes alles überblicken könnte. Auf
einem dreiseitig freistehenden Keller steht
Umsichtige Küche
mit Farbakzent

das Blockhaus exponiert, bietet im Keller
eine Souterrainwohnung mit Doppelgarage und daneben einen kleinen Nutzgarten. Im Erdgeschoss wohnt man eben zur
Gartenterrasse und oben wird mit weiter
Aussicht geschlafen.

Kleine Überraschung
Trotz der Bausituation nahe dem
Ortszentrum konnten die Bewilligungen
für das Rundbalkenprojekt schnell erlangt
werden. Nur gab es eine sechswöchige
Verzögerung, da das Gebiet über die Jahre
als Überschwemmungszone ausgewiesen
worden war. Dies verlangte kurz vor der
Realisierung ein umfangreiches Entwässerungskonzept von einem Experten.
Ein kleiner Bachlauf am Fuße des nahen
Rietenberges hatte häufiger zu Überflutungen geführt. Also wurden umfangreiche
Wasserableitungen mit Drainagen und
Kanalisationen hergerichtet. Diese Maßnahmen waren zwar lästig, schaffen aber
eine dauerhafte Sicherheit.

nen Anstrich und ist nach sechs Monaten
Standzeit schon leicht von der Sonne
gebräunt. Neben den vielen weißen Gebäuden in der Nachbarschaft bietet es von
allen Seiten eine angenehme Ansicht. Dass
das Massivholzhaus nicht brennt, konnte
der Nachbarschaft derweil erklärt werden.
Bis heute bleibt so mancher Spaziergänger
verwundert am Haus stehen.
Brandmauer mit
Diagonalofen

Alle Räume sind Spielzimmer
Ganz im Zeichen der jungen Familie
geht es über eine Treppe nach oben in den
Wohnbereich, wo derzeit der eineinhalbjährige Simon das Zepter in der Hand hält.
Wie es sich gehört, ist jeder Raum sein
Spielzimmer. Und wie man es erwarten
dürfte, ist es im Wohnraum dank massivem

Holz, der von unten leicht temperierten
Böden und dank großer Südfenster angenehm warm und hell. Ein Büroraum ist
auf Parterre abgetrennt, eine Zentralstütze
steht im Wohnraum und trägt die oberen
Hauslasten. Sonst ist alles über Eck offen
und leicht zu bewohnen.

Bodentiefe Holzfenster

Leichte Winterbräune
Richtig ausgerichtet und mit einem
weiten Dachüberstand steht das Weißtannenhaus gut geschützt vor jeder Nässe.
Bis auf wenige Schlagregen haben die
Außenwände bis dato keinen Tropfen
Wasser abbekommen. Das Haus hat kei-

Kochen, Speisen und
Raum für Dekoration
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Gute Lichtausbeute
im Familienbad

Ausweichraum

Kinderstube

Schlanke Sichtsparren für
mehr Dachvolumen

hausbauer erstmalig im Serviceintervall, so
dass sich die Bauherren, wie generell bei
diesem Projekt, um fast nichts kümmern
mussten.
Faible für Petrol
Zwei Blickfänge prägen den Wohnraum: Die petrolfarbene Küche und
Frühstückstheke mit matten Fronten sowie einzelnen mattschwarzen Sektionen
setzt einen starken Akzent zwischen grau
melierten Fliesenböden, weiß lasierter
Deckenschalung und hellen Weißtannenstämmen. Das Büro ist bewusst mit
weißen Leichtbauwänden abgetrennt.
Dies war der Bauherrin besonders wichtig,
schließlich hat sie ein Faible für schicke
Gestaltung, was derzeit Sohn Simon mit
seiner Spielwarenshow gerne ignoriert.
Die passend zur Küche gewählte Couch
hat einen petrolfarbenen Bezug, wiederDuschkabine unter
Dachschräge

holt also geschickt das sonst
dezente Farbkonzept.

weiß lackiert und außen ist ihnen ein
anthrazit-farbener Alurahmen vorgesetzt.
Drei Scheiben sorgen für gute Dämmung,
maßgeschneiderte Faltjalousien dienen
als Sichtschutz und zur Abschattung. Dies ist besonders
Galerie mit altem
praktisch an den Schrägfenstern
Kinostuhl
im Obergeschoss.

Maßgefertigte
Jalousien

Zimmer

Zimmer
WC

Obergeschoss

Klasse Kamindesign
Nächtliches Umfeld
Im zweiten Teil des Wohnzimmers bietet der Kaminofen einen
weiteren Blickfang, der gekonnt
von fachlicher Hand gestaltet
wurde. Eine fast deckenhohe,
weiße Brandmauer schützt die
Blockwand vor etwaiger Überhitzung. Davor erlaubt eine
breite Sitzbank eine Ruhepause auf natürlich erwärmtem Naturstein. Im Ensemble
steht der Kaminofen leicht gedreht zur
Couch. Die Anordnung der Feuerstelle
mit Abstand zu den Terrassentüren ist sehr
gefällig und hat praktischen Nutzen.
Elegante Diagonalbadewanne

Komfortabel geht es über eine filigrane
Stahltreppe mit dunkelgrauen Wangen
und kräftigen Rotbuchetritten zum Obergeschoss. Zwei Schrauben erlauben, die
Treppenkonstruktion mit der Setzung des
Hauses zu justieren. Nach einem halben
Jahr Standzeit erledigte dies der Block-

Für alle Fälle gewappnet
Oben setzt sich das lichte Design in vier
Räumen fort: ein Elternschlafzimmer, ein
Kinderzimmer, ein Ausweichraum und ein
geräumiges Bad mit Dusche plus Diagonalwanne. Der Familie war es besonders
wichtig, das WC abzuteilen, wenn es im
Bad zeitweise zu hohem ‘Verkehrsaufkommen’ kommt. Dies konnte noch im letzten
Baumoment geändert werden, schließlich
hat sich bereits der nächste Sprössling angemeldet. Für ‘wachsenden’ Raumbedarf
steht dann das Souterrain bereit. Zunächst
aber spielt oben die Musik, und hier imponiert die Helligkeit der Räume trotz weiter
Dachüberdeckung.
Jalousien nach Maß
Dicke Fenster- und Türzargen hat der
Blockhausbauer in die Stammwände
eingesetzt. An diese wurden nach innen die Fenster- und Türrahmen fixiert.
Die Holzfenster sind auf der Innenseite

Die Lage des Gebäudes auf
etwa 440 Meter Höhe bietet
eine weite Aussicht. Dies kann
besonders gut in der Küche genutzt werden, denn hier wurden
über zwei Seiten breite Fenster
mit hoher Brüstung platziert.
Die Aussicht reicht in der Ferne bis zu
den Graubündener Bergspitzen. Noch
spannender ist es aber am Abend, aus
beruhigendem Abstand das glitzernde
Lichtermeer der tausenden Häuser der
Metropolen zu sehen.
BH
Separates
WC oben

Zimmer
Bad

Essen

Wohnen

Erdgeschoss

10 m
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Kochen

Büro

8,5 m

Das Weißtannenhaus hat 140 Quadratmeter
Wohnfläche plus viel Nutzraum in Keller

Weitere Informationen

Alaska Blockhaus GmbH
Kantonstrasse 93
CH-6234 Triengen
Telefon +41 (0)62-7268147
Internet www.alaska-blockhaus.ch

