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Wahrzeichen
im Napfbergland

Hof mit Terrasse
und Doppelcarport

Steilbebauung
Bilder: Blockhome

Präzision am
Hauseck

Im Grenzgebiet zwischen den Kantonen Bern
und Luzern steigt das Bergland merklich an.
In Hergiswil entstand 2016 auf knapp 700 Metern
eine neue Familienstammstätte. In Steilhanglage
und erhaben über dem Örtchen ist das Gebäude
fast schon ein Wahrzeichen.
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Wohnbereich mit
offener Küche

Blick von der
Freitreppe

schnell gebaut, das sollte die Lösung
für den derweil fertigen Unterbau sein.
Schnell war klar: In einer derart steilen
Hanglage macht ein Naturstammhaus einiges her! Das helle Holz der Weißtanne ist
weithin sichtbar. Und es kommt direkt aus
der Region, ist ein Stück Heimat. Genug
Platz war noch für einen geräumigen Hof
mit Doppelcarport.
Fünf Personen passen leicht unter das
Dach des anderthalbgeschossigen, ebenerdig bewohnbaren Hauses, das viel Lagerraum im Keller und vier Schlafzimmer unter dem Dach bereithält. Damit die Kinder
die Heimat lieben lernen, hat jedes ihrer
Zimmer eine Aussicht über den Ort, die
wahrhaftig erhebend ist. Blickt man aus
dem Fenster, liegt unterhalb der Dorfkern
zu Füßen und alles erscheint zum Greifen
nah – ein Heim wie ein Adlernest.
Klar geordnet

Gäste-WC

Eine offene Diele mit einem kleinen
Gäste-WC und einem abgetrennten Arbeitszimmer führen in den 60 Quadratmeter großen Wohnraum, der klar gegliedert
ist und viel Ruhe ausstrahlt. Rundum

Gewendelte
Treppe
U-förmige Küche
mit Talblick

N
Diele und
Kellerabgang

apfbergland nennt man die Region nordwestlich von Luzern, da
sie im 1.372 Meter hohen ‘Napf’
gipfelt. Der Talort Hergiswil zählt knapp
1.900 Einwohner und wächst zur Zeit
langsam an. Eine gute Infrastruktur und
die wunderbare Landschaft waren ein
wichtiger Grund für die junge fünfköpfige Familie Wallimann, sich hier eine
moderne Familienstätte zu leisten. Der
Plan stand rasch, doch zu Baubeginn
2016 war außer dem steilen Hanggrundstück noch nichts Heimeliges vorhanden.

Das Grundstück verlangte zwingend eine
Hangbebauung mit Abstützung, die man
vorab errichten ließ. Dann nahm sich die
Familie noch Zeit, um die passende Bauweise zu finden. Referenzhäuser wiesen
ihnen schließlich den Weg.
Weißtannen-Adlernest
Eine Dreiviertelstunde mit dem Auto
vom Bauort entfernt trafen sie auf einen
Produzenten für Naturstammhäuser.
Wohngesund, sparsam, nachhaltig und
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Treppenaufgang

Diele im
Obergeschoss

Bad mit Waschkonsole
vor Duschabtrennung

Junior-Heim
Elternzimmer

Lady-Suite

Stilgerechte Fassade

erblickt man naturbelassenes, schonend
getrocknetes, helles Tannenholz, das weitgehend rissfrei ist und nur wenige kleine
Asteinschlüsse zeigt. Die weiße Küche
mit langer Theke sorgt dank schwarzer
Arbeitsflächen und dem anthrazitfarbenen
Steinboden für klassische Kontraste. Weiß
sind auch die Zwischenwände, die GeKronprinzenLodge

schossdecke und die bodenlangen Vorhänge, so dass der Raum leicht und freundlich
wirkt. Die Zimmerdecke wird sichtbar von
dicken naturfarbenen Stämmen getragen.
Über den schnörkellosen Holz-Esstisch mit
passenden Sitzbänken klettern die Kinder
gern und berichten dabei munter vom
Tagesgeschehen.

Diffuses Herbstlicht
Auch diffuses Herbstlicht dringt dank
zweier doppelter Balkontüren gut in den
Wohnraum ein. Die Fenstertüren erlauben
auch stets einen Blick hinunter in den Ort
mit der Kirche St. Johannes der Täufer. So
nah am Ortskern in Naturstammbauweise
zu bauen, machte der Kommune keine
Sorge. Der Bauantrag war schnell genehmigt, so dass die Familie im Sommer
2016 ihr neues Heim beziehen konnte.
Inzwischen ist der prägmante Stammbau
für manche Einwohner zu einem Wahrzeichen von Hergiswil geworden.
Schlafgeschoss mit Bad
Aus dem Wohnzimmer führt eine um 90
Grad gewendelte, frei tragende Wangentreppe ins Obergeschoss. Hier reicht die
Grundfläche von rund neun mal sieben
Meter für vier Schlafräume plus großem
Bad/WC mit Dusche und Wanne. Die Eltern begnügen sich zugunsten der Kinder
mit der bergseitigen Aussicht. Recht ungewöhnlich ist das dritte Kinderzimmer zentral unter dem First angeordnet, während
die Nachbarzimmer von der 25 Grad geneigten Dachschräge geprägt sind. Diese
Zimmer hat auch die beste Ausleuchtung
über zwei große Giebelfenster.

Drei Stammlagen bilden den Kniestock
im Obergeschoss. Darüber liegt der Holzrahmenbau, der außen stilgerecht mit
Halbstämmen verkleidet ist. Der Dachstuhl wurde einfach aus Kantholz gebaut.
So lässt sich das Obergeschoss nahezu
vollflächig bewohnen. Die Leichtbauwände im Obergeschoss sind in unterschiedlichen Farben gestrichen, hier durften sich
die Kinder einbringen.
Keller und Estrich schützen
Alle Böden im Haus sind mit Estrich und
integrierter Fußbodenheizung ausgestattet.
Diese schweren Böden bewirken eine gute
Schallisolierung. Für warme Füße sorgen
auch die Dielenböden im Obergeschoss.
Die Heizung wird komfortabel von einer
Luftwärmepumpe im Keller gespeist. An

kalten Tagen soll künftig noch
ein Holzofen Gemütlichkeit verbreiten. Der Betonkeller stellt sicher, dass von der Wärmepumpe
keine störenden Geräusche in den Wohnbereich dringen. Die Kellerdecke wurde
aus einem Guss gefertigt und für eine ums
Eck laufende Terrasse vorgezogen. Das ist
etwas Luxus und vereinfacht zudem die
Reinigung von Fassade und Fenstern. Mit
dem wärmenden und unbehandelten Holz
im Rücken kann man hier auch an kälteren
Sonnentagen gut verweilen.
Rundum zufrieden
Nach leicht holpriger Startphase war das
Gebäude dank der schnellen Holzbauweise plangemäß fertiggestellt. Der Produzent
hatte mit voller Unterstützung nicht nur
den Holzbau geliefert, sondern auch viel
Innenausbau erledigt und erfahrene Fachfirmen für den fachgerechten Ausbau eigebracht. Nicht schlüsselfertig, aber schlüssig
und fertig wurde das Naturstammhaus
übergeben. Alle paar Monate schauen der

Blockhausbauer und sein Team vorbei, um
die zentrale Stammstütze im Wohnraum
über die Justierschraube abzusenken,
wenn nötig. So bleibt der erhabene Familiensitz immer im Lot.
BH
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Erdgeschoss
Essen

8,4 m
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Kochen

Büro

Bad im
Obergeschoss
Balkon
10,7 m

140 qm Nutzfläche plus Keller und Carport
hat das Weißtannenhaus. Eine Luftwärmepumpe regelt den Heizbedarf und erzeugt in
einem Speicher Warmwasser.

Weitere Informationen

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

