
0: €2,50 A: €2,80 CH: sfr. 490 Sept/Okt •4/2013
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Neubaubeispiele

G eschenk Gottes‘ bedeutet der Namedieses einladenden 8 ockhauses der Fir
ma L~onWood. Und in der Tat wartet dieses
wohngesunde und ökolog‘sch hohen Ansprü
chen genügende Objekt mit einigen Geschen
ken für die ganze Familie auf. Zunächst ein-

D er Sommer hat uns dieses Jahr viel vonseiner kalten Seite gezeigt, um zwi
schenzeitlich für Kurzphasen in Saharahitze
umzuschwenken. Die Bewohner des Stom
mel-Hauses „Holunder“ merken von den
schwankenden Temperaturen in ihrem Haus

mal bietet es mit einem Aufenthaltsbereich,
der etwa 60 m2 misst, jede Menge Raum für
gemeinsame Aktivitäten. Terrasse und Garten
erweitern diesen Aktionsspielraum im Som
mer noch um ein Vielfaches. Im Dachgeschoss
findet die Familie Entspannung und Ruhe: Die

jedoch wenig, denn durch die Konstruktion
der Elementwände aus doppe ten Blockboh
len mit innen liegender Zusatzdämmung
bleibt es im Haus im Sommer erträglich kühl
und im Winter warm, denn der Baustoff Holz
verfügt sowohl über gute Wärmespeicher- a s

Hausdaten
Hersteller: L~onWood Holz-Blockhaus
Objekt:
Bauweise:
Wohnfläche:
Jahresprimär
energiebedarf: auf Anfrage
Haustechnik: Pelletheizung

gegen Aufpreis
Baukosten: schlüsselfertig auf Anfrage; als

Ausbauhaus ab OK
Kellerdecke ab € 138.000,—

Mehr Infos: Herstelleradresse auf Seite 74

Kleinen können nach Herzenslust in den bei
den Kinderzimmern spielen, die über zwei bo
dentiefe Fenster mit Sonne geflutet werden,
während die Eltern in einer integrierten Sauna
im Familienbad entspannen und Kräfte tan
ken können. Da das Haus umweltfreundlich
und kostengünstig über eine solarthermische
Anlage und eine Luftwärmepumpe mit Wär
me und Warmwasser versorgt wird, muss sie
dieser Genuss auch finanziell nicht reuen.

auch gute Dämmeigenschaften. Damit nicht
genug sorgt der Baustoff Holz aufgrund sei
ner feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften
auch für ein optimales Raumklima. Mit sei
nen weißen Fenstern auf dunklem Grund ist
das Haus von außen ein attraktiver Hingu
cker, während die Innenräume von hellem
Holz und dezenten Farben geprägt werden.
Der Wunsch nach Großzügigkeit wurde mit
dem erhöhten Kniestock von 2,25 m und
Raumhöhen bis unter den First umgesetzt.

Hausdaten

Bauweise: massiv aus Blockboh -

Wohnfläche: EG 82 m2; DG 83 m
Jahresprimär
energiebedarf: 49,48 k~i/m2a (max. zulässig

77,69 kwhlm2a)
Haustechnik: wärmepumpe und

Fußbodenheizung
Preis: auf Anfrage
Mehr Infos: Herstelleradresse auf Seite 74

Flexibel geplant

bauungsplan anpassen lässt.

45,8 kWhlm2a (max. zulässig 75,6 kWh/m2a)
Gasbrennwerttherme und thermische solaranlage im Preis
enthalten

Baukosten: als Ausbauhaus inklusive Keller (ohne Baunebenkosten,
Spachtel- und Tapezierarbeiten, Innentüren und
Bodenbeläge) ab €244.900,—

Mehr Infos: Herstelleradresse auf Seite 74
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Blockhaus-Romantik

Feodora
massiv aus Blockbohlen
EG91 m1;DG91 rn2

Mit „Talent“ hat KitzlingerHaus einen Entwurf
geschaffen, der sich problemlos an die gestalte
rischen Bedürfnisse der Bewohner und den Be
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5 einem Namen alle Ehre macht das Kitzlinger-Haus „Talent“:Aufgrund seiner Größe und des klar umrissenen Baukörpers
kann es sowohl als reines Familienhaus als auch als Wohn- und
Bürohaus umgesetzt werden. Flexibel gestaltbar und damit an jed
weden Bebauungsplan anzupassen ist auch die Dachform. Hier
kann zwischen einem Pultdach, einem Satteldach sowie diversen
Dachneigungen und Kniestockhöhen gewählt werden. Das Erschei
nungsbild des modernen Wohnhauses ist von iciaren Linien ge
kennzeichnet. Große Fensterflächen wechseln sich mit Putz und
Ho zverkleidung ab. Innen verhalf eine Reduktion der Verkehrsflä
chen zu einer großzügigen Raumgestaltung: Um einen offenen
Kochplatz gruppieren sich der Essbereich, die Leseecke und eine
gemütliche Couchlandschaft. Im Dachgeschoss wurde Raum ge
schaffen für vier Schlafzimmer sowie für ein helles Familienbad. Die
Galerie kann offen angelegt und von den Kindern zum Spielen ge
nutzt oder als zusätzliches Zimmer abgetrennt werden.

Hausdaten
Hersteller: Kitzlingerl-Iaus

natürlich wohnen

Ruhe Finden
in der Natur

Individuell planen mit
Vöma-Bio-Bau GmbH

Hersteller:
Objekt:

Stornmel Haus
Holunder

Objekt:
Bauweise:
Wohnfläche:
Jahresprimär
energiebedarf:
Haustechnik:

Talent
Holzrahmenbauweise
EG 72 in‘; DG 62—72 m‘ (je nach Dachneigung)
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