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Ein Haus so weit wie die Landschaft
Menschen mit einer Vorliebe für Offenheit, Transparenz und Kom-
munikation fühlen sich in Häusern wohl, die dieses Lebensgefühl
aktiv unterstützen und vermitteln. Kommt dann noch der richtige
Bauplatz hinzu, der den weiten Blick in die Landschaft der begin-
nenden luxemburgischen Ardennen, auch Ösling genannt, zulässt,
dann liegt eines nahe: die Landschaft und den Blick ins Haus zu
holen – „Weite statt Tapete“ heißt hier das Motto.
Im luxemburgischen Rombach-Martelange konnte dies möglich
gemacht werden; zusammen mit der Bauweise des Holzskelett-

baus der Firma DAVINCI-Haus, die keine klassischen Wände benö-
tigt, fand eins zum anderen. 
Der hohe Glasanteil sticht bei diesem Wohnhaus sofort ins Auge.
Bis zur Galerie und darüber hinaus reicht die Aussicht, denn zwei
Dachflächenverglasungen ziehen sich von der Traufe bis zum First
des Einfamilienhauses. Die filigrane Optik dieses Holzfachwerkhau-
ses schafft ein Gegengewicht zum großen, scheinbar über der
Gesamtkonstruktion schwebenden Dach.
Im Haus ist Leichtigkeit Trumpf – nahezu überall uneingeschränkte,
fließende und schwellenfreie Übergänge. Klar strukturiert präsen-
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tiert sich das Erdgeschoss, das als offene Wohnlandschaft konzi-
piert wurde. Nahtlos geht die Diele in den lichtdurchfluteten Wohn-,
Ess- und Kochbereich über, der mehr als die Hälfte der Geschoss-
fläche einnimmt. Mittelpunkt des offenen Wohnbereiches ist ein von
der Decke herabhängender und frei über dem Boden schwebender
Designerkamin. Dieser schafft nicht nur eine gemütliche Atmo-
sphäre, sondern dient gleichzeitig als attraktiver Raumteiler. An der
abgerundeten Küchenbar lassen sich schöne Stunden mit Freunden
verbringen und dabei dem „Küchenchef“ bei seiner Arbeit über die
Schulter schauen. Drehkipptüren schaffen jeweils eine nahtlose
Verbindung zum Garten, zur großen Terrasse und zum Waldgebirge
der Ardennen.

Stilvoller Aufgang
Eine gerade Treppe führt hinauf in das Obergeschoss, wo die
Bewohner – dank einer Dachflächenverglasung – von einer lichter-
füllten Galerie empfangen werden. Hier genießt man fernab von

neugierigen Nachbarn Sonne, Ruhe und eine herrliche Aussicht. Die
nötige Ruhe für anstehende Bürotätigkeiten findet man im beque-
men Studio mit einer fantastischen Aussicht auf die Umgebung.
Im geräumigen Bad wurde genügend Platz für eine Sauna vorgese-
hen. Hellgraue Bodenfliesen, weiße Wände, dezent umrahmt von
grauem Holz, moderne Einbaumöbel sowie Sanitärobjekte lassen
diesen Raum zum echten Wellness-Paradies werden.
Geheizt wird ganz ohne den Einsatz fossiler Rohstoffe mit einer
energieeffizienten Luftwärmepumpe. Unterstützt wird sie dabei von
einer kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung. Diese bringt nicht nur frischen Wind ins Haus, sondern
nutzt die Energie der verbrauchten Luft, um die Frischluft zu erwär-
men. Das Haus fungiert als Musterhaus der Firma DAVINCI HAUS
und ist nach telefonischer Vereinbarung jederzeit zu besichtigen.
Ihr Ansprechpartner in Luxemburg, Herr Claude Noesen, freut sich
auf Ihre Kontaktaufnahme: Tel. +352 621 149213 oder per Mail
cnoesen@davinci-haus.lu.
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