
Die Anpassung des Raumprogramms an die Holzraster-
systembauweise (Primärraster 3 m, Sekundärraster 1 m)
ermöglicht besonders wirtschaftliche Holzbauten mit kur-
zer Bauzeit. Die effizienten und kostenoptimierten Bautei-
le werden teilvorgefertigt und mit Holzfaser gedämmt.
Einfache, reduzierte Materialwahl, Konstruktionen und
Bauteile sowie standardisierte Anschlüsse und Übergän-
ge bestimmen den Entwurf, die weitere Planung, die Pro-
jektierung und die Realisierung bis ins Detail. Besonders
hohen Wert wird auf baubiologisch unbedenkliche Bau-
stoffe und wohngesundes, nachhaltiges Bauen gelegt. Es
wurden einheimische/regionale und natürliche Materiali-
en/Hölzer verwendet.Die Holz-Netz-Fassade umhüllt und
schützt vor Einblicken und dient gleichzeitig als Sonnen-
und Wärmeschutz. Der einladende Eingangsbereich wird
als Carport und überdachter Außenbereich genutzt. Das
Nebengebäude/Außenlager fügt sich harmonisch in die
natürlich Umgebung ein. Das nachhaltige Holzhaus inter-
pretiert die traditionellen, historischen Tabakscheunen
der Gegend neu. Das Entree des Hauses ist mit viel Glas
gestaltet. Die raumhohen, rahmenlosen, vollflächigen
PRK-Verglasungen und die filigranen Einsatzelemente in
der Holzart Lärche schaffen einen nahtlosen Übergang
zwischen innen und außen. Für Ordnung und Schutz vor
nicht gewollten Einblicken sorgen Raumteiler. Die
Schrankwände grenzen die Wohn- von den Nutz- und Er-
schließungsflächen ab und bieten ausreichend beidseitig
nutzbaren Stauraum. Der verglaste Kaminofen sorgt für
eine heimelige Wohnatmosphäre. Gleichzeitig hat man
den freien Blick in die Natur, über die Felder und in den
nahen Schwarzwald bis zu den Vogesen.

Die von den Bauherren gewünschte nachhaltige Bauwei-
se und die ausgewählten, wohngesunden Materialien
werden durch die natürlichen, heimischen Hölzer der
Weißtannendecken, Eichenböden und die von einem be-
freundeten Schreiner maßgefertigte Küche in Esche be-
sonders deutlich und schaffen eine individuelle Ästhetik.
Im Obergeschoss wurde die Dachkonstruktion offen ge-
lassen, was auch kleinteilige Räume optisch vergrößert.
Die Laufgänge mit separatem WC und Einbauwänden mit
viel Stauraum nehmen 3 m des 7 m breiten Gebäudes ein.
Es ist ein minimalistisches, kostensparendes Konzept,
das durch die konsequente Planung eine optimale Raum-
nutzung ergibt.Die im Westen um 1 Primärraster (3 m) und
die im Süden im 1 Sekundärraster (1 m) zurückgesetzte
Verglasung sorgt für eine natürliche Beschattung und
hohe Solargewinne. Die hochstehende Sommersonne
bleibt draußen und die tiefstehende Wintersonne erwärmt
die Räume.Das Plusenergiehaus ist als sogenanntes
++Energie-/CO2-Aktivhaus gebaut, d. h. es wird mehr
Energie erzeugt als verbraucht wird. Die Atmosphäre wird
nicht mit CO2 be-, sondern entlastet. Der durch die Photo-
voltaikanlage auf der Süddachseite gewonnene Strom
wird in eine Hochleistungseffizienz-Luft-Wasser-Wärme-
pumpe eingespeist. Die Wärme wird über die Fußboden-
heizungen verteilt und das Brauchwasser gepuffert. Die
einzelnen Räume werden über die Bäder dezentral mit
Wärmerückgewinnung be /entlüftet. Im Hochsommer un-
terstützt die Kühlfunktion der Wärmepumpe den bauli-
chen sommerlichen Wärmeschutz und sorgt für ein ange-
nehmes Raumklima in der Rheinebene. Der vorbereitete
Stromspeicher und die Elektro-Ladestation komplettieren
das zukunftsweisende Energiekonzept.
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