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   R E P O R T A G E

&
Entspannen 
 genießen

Sehr bewusst gestaltet, unübersehbar, 

extravagant und eigenwillig im  

Anspruch – so lautet die Botschaft,  

die dieses Haus an den Betrachter  

sendet. Und im Mittelpunkt steht der 

Ofen, der einen Feuerblick von zwei 

Seiten bietet.
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In Topform! 
Polar Neo 6 
•  Massive Gusstür / Gussboden

•  Raumluftunabhängiger Betrieb

•  Automatikregelung

www.oranier.com

   R E P O R T A G E

V
iel sichtbares Holz und offen gezeigte Kon-

struktion bestimmen das Bild dieses Hauses 

– von außen als auch von innen. Die konse-

quent einheitliche Gestaltung ist ein Vorzug, 

das seinen Bewohnern natürlich auch etwas Tribut an 

diesen Charakter abverlangt. Echtes Fachwerk mit 

den perfekten Oberflächen von Leimholz und helle 

Ausfachungen aus großzügigem Glas oder Putz – 

dieses Wechselspiel im exakten Raster wirkt in den 

Räumen genauso reizvoll wie an der Fassade. Die all-

gegenwärtigen, hellgrau lasierten Holzbalken mit 

den sichtbaren Verbindungen stellen beim Innenaus-

bau und bei der Einrichtung ganz besondere Ansprü-

che, die bei diesem Haus in ein einheitliches Einrich-

tungskonzept gefasst wurden. 

Essen, Wohnen und Kochen gehen nahtlos inei-

nander über und werden zum großen „Familien-

raum“. Büro und Wohnraumerweiterung können 

alternativ auch als abgeschlossener Kindertrakt ge-

nutzt werden. Wirklich separat abgeteilt liegen der 

Hauswirtschaftsraum hinter der Küche, ein Arbeits- 

oder Gästezimmer, der Technikraum sowie das Gäs-

te-WC. Eine Lösung, die sich nach den Wünschen 

und Alltagsgewohnheiten vieler Familien orientiert.

Der Eingang wird durch eine in der Dachschräge 

verlaufende Pergola betont. Betritt man das Ge-

bäude, bleibt die dezente Anlehnung an den klar ge-

schnittenen, modernen Fachwerkstil erhalten. Schon 

in der Diele öffnet sich dem Betrachter ein impo-

santes Raumprogramm. Im Eingangsbereich ver-

weilt man gerne ein Weilchen. Denn unter der ein-

läufigen Treppe ist ein bodenbündiges Wasserbecken 

mit Quellstein platziert. Ein besonderer Eyecatcher! 

Über eine großzügige Firstverglasung entsteht ein 

einmaliger Lichteinfall vom First bis zum Quellstein. 

Ein weiteres pfiffiges Detail in Richtung Decke: 

Die elektrisch betriebenen Dachflächenfenster geben 

nicht nur ein Stück Himmel frei, sie ermöglichen au-

ßerdem eine optimale kurzfristige und somit ener-

giesparende Querlüftung.

FASZINATION FLAMMENSPIEL
An kühlen Tagen vermitteln prasselnde Holzscheite 

im Designerkamin, der als Raumteiler zwischen 

Wohnzimmer und Wohnraumerweiterung platziert 

ist, Harmonie und Behaglichkeit. Es handelt sich hier 

um einen Tunnelkamin. Im Mittelpunkt stehen die 

zwei Sicht schei ben, die die Sicht auf das Feuer frei-

Von der Küche aus ist der 
Ofen und auch der Brunnen 
im Haus zu sehen. 
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   R E P O R T A G E

DATEN & FAKTEN

Ofenbauer 

Christoph Kratzer
57629 Wied
Telefon 02662/7075
www.kachelöfen- 
kaminöfen.com
Heizeinsatz

Architekturkamin 38/86
Brunner GmbH
84307 Eggenfelden
Telefon 08721/771-0
www.brunner.de
Hausentwurf

Gebhardshain
Davinci Haus GmbH & Co. KG
57580 Elben
Telefon 02747/8009-0
www.davinci-haus.de

geben. Das gleichmäßige, ruhige Flammenbild im 

Querformat verleiht dem Ofen auf zwei Seiten einen 

ganz besonderen Stellenwert in der Raumgestaltung. 

Gemauert wurde er mit Speichersteinen, damit die 

Bewohner in den Genuss von langer, sanfter Strah-

lungswärme kommen. Der Schornstein wurde der 

Optik wegen in einem Stahlrohr versteckt. 

Für ein angenehmes Raumklima sorgt zudem eine 

wohltemperierte Fußbodenheizung mit Einzelraum-

steuerung. So wird behagliche Strahlungswärme über 

die gesamte Bodenfläche verteilt. Dank des Passiv-

hausdaches, der Dreifachverglasung und der ener-

giesparenden Luft/Wasser-Wärmepumpe erfüllt das 

Haus die Anforderungen eines KfW-Effizienzhaus 70.

Offene, kommunikative Räume auch im Dachge-

schoss. Von der Galerie aus oder dem Studio hat man 

einen herrlichen Blick ins Freie. Gern verweilt man 

hier zum Relaxen – bei einem guten Buch oder ent-

spannender Musik. An beiden Giebelseiten entlang 

verlaufen im Obergeschoss Balkone.

Das Elternschlafzimmer mit großer Ankleide und 

direktem Zugang zum luxuriösen, 30 Quadratmeter 

großen Wellnessbad lässt für die Bewohner keine 

Wünsche offen. Dazu noch eine gut dimensionierte 

Sauna, die durch eine bodenbündig geflieste Dusch-

nische komplettiert wird. ❙

Der Ofen wurde als Raumteiler 
        konzipiert.

Christoph Kratzer, Kachelofenbaumeister

Viel sichtbares Holz und offen 
gezeigte Konstruktion bestim-
men das Bild dieses Hauses. 

Wie im EG-Grundriss zu sehen, steht der Ofen im 
Mittelpunkt des Geschehens. 

Essen Kochen

Ofen

Wohnen


