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Gesundes Wohnen UNTER DEN EICHEN
der Nebenzone. Die Kinderzimmer
und das Schlafzimmer der Eltern
sind mit ihren Fenstern auf den Eichenbaumbestand orientiert. Ein
weiterer Raum ist durch eine große
Schiebetüre ﬂexibel nutz- und zuschaltbar. Durch die Materialien
Holz und Glas werden die Räume
hell und großzügig. Dipl.-Ing. (FH)
Rolf Boll, Architekt bei Holzbau
Bruno Kaiser GmbH, entwarf bewusst ein Gebäude, welches der
Moderne verpﬂichtet, zurückhaltend ist, schlicht und doch innovativ erscheint: „ Gebäude dieser
Art sind urban und sprechen Menschen an, welche anders wohnen
wollen.“
Blick aus der Küche in den Wohnraum.
Bilder: privat Das Objekt liegt zentral im SüdweEs ist vollbracht: In Waldshut - Alles ist komplett bodentief ver- sten von Tiengen und beﬁndet sich
Tiengen w urd e d as zw eit e M ehr- glast, der umlaufende Balkon ve- etwas zurückversetzt in einem verfam ilienhaus in ök ologisc her mittelt mediterranes Lebens- und kehrsberuhigten Bereich.
Holzb auw eise f ert ig gest ellt.
Der Auftraggeber Bruno Kaiser
Immobiliengesellschaft mbH, der
Generalunternehmer Holzbau Bruno Kaiser GmbH und die neuen
Wohnungseigentümer sind hoch
zufrieden, denn das moderne
Objekt mit den drei großzügigen
Wohneinheiten lässt keine Wünsche offen. Die 5-Zimmer-Wohnungen verfügen über eine luxuriöse Ausstattung mit Einbauküche,
hochwertigem Eichenparkett, Fliesen sowie einer Akustikdecke in
heimischer Weißtanne. Ein Lift ermöglicht den barrierefreien Zutritt.
Zu jeder Wohneinheit gehören im
Untergeschoss eine Garage sowie ein überdachter Stellplatz.
Beim Betreten der Wohnungen
erschließt sich ein großzügiger
offener Wohn-/Essraum mit Küche.

Vorgelagerter Balkon mit bodentiefer Verglasung.
Wohngefühl. Der Wohnraum wird
durch eine Nebenzone von den individuellen Räumen getrennt und
die Bewohner haben ihren Rückzugsbereich. Bad, Ankleide und
Waschmaschine beﬁnden sich in

Es trägt zu Rec ht den Nam en
„ Unt er d en Eichen“, denn die angrenzenden uralten Eichenbäume
schaffen eine idyllische Atmosphäre
und verleihen dem Grundstück einen besonderen Charme.

Der Baukörper in den Eichenbäumen.
„ Das M ehr fam ilienhaus ent - (z.B. in den Balkonecken) eingespric ht der Ener gieefﬁ zienzklas- setzt. „ Diese trägt bis zu dreimal
se KFW55“ , erklärt Dipl.- Ing. (FH) mehr Gewicht als das normale
Herbert Duttlinger, geschäftsfüh- Fichtenholz“ , weiß der Fachmann.
render Gesellschafter der Holzbau Als weiteren Holzwerkstoff kann
Bruno Kaiser GmbH. „ Es ist mit ei- man das Brettsperrholz, was im
ner CO -neutralen Pellets-Heizung Volksmund einer dicken 3-Schicht²
mit Wärmetauscher und integrierplatte entspricht, bezeichnen. Hier
ter Rücklaufanhebung sowie einer
fand es Anwendung als tragende
Nied er-Temp eratur- Fußbod enheiund aussteifende Hülle für den
zung ausgestattet. Dank der sehr
Liftschacht, welcher über vier Geguten, ökologischen HolzfaserDämmstoffe bleibt der Energiever- schosse führt, sowie für die rund
brauch gering“ . Bei der statischen 15 Meter weit gespannten Balkonund konstruktiven Umsetzung brüstungen. „ Unser Ziel und auch
wurden einige Besonderheiten ein- unsere Stärke ist es, für die jeweibezogen. Zum einen entsprechen lige Bauaufgabe die optimale Holzdie Wohnungstrenndecken, ausge- konstruktion zu schaffen“ , ergänzt
führt mit Akustikdeckenelementen Herbert Duttlinger.
der Fa. Lignotrend, den höchsten
Schallschutzanforderungen, welWir gratulieren
che deutlich über den gefordertenzum
Werten der gültigen Norm liegen.
Zum anderen wurden innovative
gelungenen Neubau.
Holzwerkstoffe wie die Baubuche
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Gesundes Wohnen UNTER DEN EICHEN
Die Vo rteile des m odernen Holzbaus in Kürze:
– schnelle und trockene Bauzeit
(komplette Fertigstellung innerhalb von 5 Monaten)
– ökologische, umweltschonende
Bauweise
durch
langfristige
Speicherung von CO im Holz
²
– Schaffung
eines
gesunden
Raumklimas durch die Verwendung ökologischer Dämmstoffe
– Gewinn von rund 15% mehr
Wohnﬂäche
gegenüber
der
M assivbauweise bei gleichem
Dämmstandard
– atmungsaktive Bauweise, dank
dampfdurchlässiger Wand- und
Dachkonstruktion

– schlüsselfertige Bauweise
Generalunternehmer

Projekte ist das hauseigene Planungsbüro mit Architekten, Statikern und Bauleitern zuständig.
Weitere Informationen ﬁnden Sie
auch im Internet unter www.brunokaiser.de

als

Familie Eckert, Mieter der Wohnung im Erdgeschoss, ist bereits
eingezogen: „ Seit J ahren w aren
w ir auf der Suche nach einer
Wohnung, d ie einer Familie m it
fünf Per sonen gerec ht w ird.
Endlich haben w ir sie g efund en!
Jedes Kind hat sein eigenes
Zim mer als Rüc kzugso rt. Besond ers sc hön ist der LivingBereic h, w o sich alle zusam m en
aufhalt en k önnen. Er ist gro ßzügig, hell und verm itt elt beim
Betreten sofor t eine angenehm e
Wohlfühlat m osphäre.“

Ausblic k : Bereits im kommenden
Jahr soll in unmittelbarer Nachbarschaft des 3-Familien-Hauses
„ Unter den Eichen“ ein w eiteres
Gebäude in ökologischer Holzbauweise mit mehreren Wohneinheiten
errichtet werden. Die Reise geht
weiter…

Wohnen, Essen und Kochen bilden eine lichtdurchﬂutete Einheit.

Südwestansicht mit deutlich sichtbarer Staffelung der Geschosse.
Besonderer Vort eil bei Holzb au
Bruno Kaiser:
– hohe
Passgenauigkeit
dank
maschinellem CNC-gesteuertem
Abbund
– hoher Vorfertigungsgrad im Werk,
dadurch ergibt sich eine noch
kürzere Aufrichtdauer

Die Firm a Ho lzbau Bruno Kaiser
Gm bH aus Bernau besteht bereits seit 1986 und zählt mit seinen 60 M itarbeitern mittlerweile zu
den größten Anbietern hochwertiger, individueller Holzhäuser im
Schwarzwald. Die Mischung aus
jahrzehntelanger Erfahrung im

traditionellen Holzhandwerk und
innovativer Technik machen den
Erfolg des Unternehmens aus. Es
werden ausschließlich ökologische
Dämmstoffe aus Holzfasern und
hochwertige Holzwerkstoffe verarbeitet. Im Abbund-, Montage- und
Logistikzentrum wird mit modernster CNC-gesteuerter Technik gearbeitet. Auf den Montagetischen
werden die Hauselemente vormontiert und als fertige Bauteile
im Logistikbereich auf den eigenen LKW verladen. Die Elemente
verlassen am Ende dieser effektiv
aufeinander abgestimmten Produktionsprozesse das Werk, um
anschließend auf der Baustelle
von qualiﬁziertem Fachpersonal
zeitsparend montiert zu werden.
Neben schlüsselfertigen Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern, fertigt Holzbau Bruno
Kaiser auch Hotel-, Industrie- und
Hallenfunktionsgebäude. Ebenfalls

zum Spezialgebiet gehören die Altbausanierung denkmalgeschützter
Gebäude sow ie Um- und Erweiterungsbauten. Innenausbau, Treppenbau und Möbelschreinerei machen das Angebot komplett. Bei
Holzbau Bruno Kaiser arbeiten
Zimmerer, Schreiner, Blechner und
Dachdecker Hand in Hand – alle
Gewerke für den Hausbau beﬁnden sich unter einem Dach. Für
die Planung der individuellen

Wir danken für
den Auftrag!
Wir stellen ein:
Maurer & Kranführer
Gatt i Bau Gm bH & Co. KG
Rothauser Straße 1
79865 Grafenhausen
Tel. 0 77 48 / 8 96
E-Mail: info@gatti-bau.de

Wir bedanken uns für den Auftrag und die gute Zusammenarbeit.

Wir durften zum Gelingen des Objektes beitragen und bedanken uns
für das entgegengebrachte Vertrauen bei der Bauherrschaft.

ESTRICH• PARKETT• TEPPICHE• INDUSTRIEBÖDEN• BAUTROCKNUNG
LAMINAT• VINYLBODEN • BESCHICHTUNGEN• LINOLEUM
Murg-Niederhof • Tel. 0 77 63 - 67 47
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z u r A u s fu h r u n g d e r Fe n s te rb a u u n d Ja lo u s ie a r b e it e n !

Gatterw eg 11 · 79682 To dtmoos
Tel. 0 76 74 / 81 83 · Fax 0 76 74 / 81 25
w ww.fensterb au-frommherz.de

Wir grat ul ieren
zum gelungenen Neubau.

Passt !

Bolz GmbH
Breisacher Str. 20
79279 Vörstetten
0 76 66 / 93 14 - 0
w w w.hol z-von-b olz.de

Hobelwerk · Innenausbau

www.dr-keller.de

Vielen Dank für den Auftrag

Mit präziser und
ef fekt i ver Technologie
auf Er fol gskurs
Wir gratulieren!
Freiburg• Ziegelhofstr. 35• Tel 0761/ 88500-0 Fax -99

tent e Beratu ng
Gr oße Au sstel lung, k ompe
ein Pr od uk tprog r amm
erstkl assige r Ser vice und
Gr enzen k ennt !
in Sach en Hol z, das k eine
HOLZWARTHGMBH
Fullerstr. 1+3 · 79761 Waldshut-Tiengen
Telefon 07751/ 8308-0 · Fax 07751/ 5501
www.holzwarth.eu · info@holzwarth.eu

