


44 greenhome Mai | Juni

« HAUS »

DAVINCI HAUS
HOLZ MEETS GLAS: Die beiden Materia-
lien sind ein überaus ästhetisches Duo, das

sich ohne Frage auch in Sachen Nachhaltig-
keit sehen lassen kann. Die sichtbare Holz-

fachwerkkonstruktion dieses Hauses spielt
bewusst mit derartigen optischen Eigen-

schaften. Dank der großzügigen Verglasun-
gen in den Ausfachungen der Fassade

entstehen lichtdurchflutete Räume, die eine
wohltuende Atmosphäre schaffen. Darüber
hinaus kann sich auch der Energiehaushalt

sehen lassen. Die Kombination aus Vollwär-
meschutzfassade, die mit einer hochwerti-

gen Mineralfaser gedämmt ist, sowie die
Holzsparrendämmung im Dach halten

Wärme dort, wo sie hingehört: im Haus.
Dreifachverglaste Hightechfenster tun ihr

Übriges. Zusätzlich wurde eine Be- und Ent-
lüftungsanlage integriert, die stets für eine

wohngesunde Raumluft sorgt. Die Energie
bringt eine hauseigene Gas-Brennwert-

anlage, die auch die Fußbodenheizung 
versorgt. » www.davinci-haus.de
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LIGNOTREND
KLIMAHOLZHÄUSER AUS VORGEFERTIGTEN
MASSIVEN BRETTSPERRHOLZ-ELEMENTEN
punkten dank richtiger Planung des Architekten mit
Individualität. Dass dieses Familienhaus ein massives
Holzhaus ist, sieht man dem L-förmigen Solitär nicht
sofort an. Nur der Querbau in Richtung Garten wurde
mit einer feinen Lattung aus witterungsbeständiger,
thermobehandelter Tanne verkleidet, der zur Straße
weisende Gebäudeteil besitzt eine schlichte, weiße
Putzfassade. Die Außenbauteile des Hauses beste-
hen innen aus der raumklimaregulierenden Ligno-
trend Massivholz-Konstruktion und außen aus einer
hochwirksamen Dämmschicht. Sowohl Putz- als auch
vorgehängte Holzfassade werden von Vorsatz-
Dämmständern aus Holz getragen. Deren Zwischen-
räume sind – ganz ökologisch – mit Holzfaserflocken
als Einblasdämmung gefüllt.
» www.klimaholzhaus.info

LEONWOOD
ALPBLICK – DER NAME IST PROGRAMM. Das charakteris-
tische Blockhaus „Alpblick“ vereint ein uriges Wohngefühl mit

Energieeffizienz und Nähe zur Natur. Erker, Balkon und ver-
schiedene Gauben sind die auffälligen äußeren Merkmale des

Holzhauses. Im Inneren finden sich gleich zwei Wohnungen.
Eine spezielle Bio-Doppelwand sorgt für ein angenehmes Klima

im gesamten Haus. Das Fichtenholz ist dampfdiffusionsoffen
und reguliert in Kombination mit der dazwischenliegenden
Korkschicht die Zimmertemperatur zu jeder Jahreszeit auf 

natürliche Art und Weise. Demnach schaffen die ausgezeich-
neten Wärmedämmeigenschaften das Fundament für 

geringstmögliche Heizenergieverluste und schonen damit
gleichzeitig den Geldbeutel der Bauherren.

» www.leonwood.de
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