
berg: Gleich neben 
der Skipiste entstand 
das Naturstammhaus 
mit 270 Quadratme-
tern Wohnfläche, drei 
Schlafzimmern, zwei 
Bädern und vielem 
mehr. Über den Win-
ter ruhen die Bauar-
beiten, ab Frühjahr 
erfolgt der Ausbau.

Ausschlaggebend 
für den Kaufentscheid 
des rund eine Millio-
nen Euro teuren Cha-
lets in Ostdeutsch-
land war die gute 

Beratung durch die Cottbuser Geschäfts-
leitung und die überzeugenden Referenz-
bauten prominenter Bauherren. 

Spektakulär wird die vierköpfige Familie 
im kommenden Jahr vom TV begleitet in 15 
Minuten mit dem Helikopter vom Wohnsitz 
in Monaco nach Valberg anreisen und auf 
1.800 Meter Höhe gastieren. Indes hat die 
‘kölsche’ Familie ihre Dependance in Kitz-
bühel aufgegeben.  BH

Den Kleinsten gebührt der Vorzug. 
In diesem Fall ist es der Neu-
bau einer Kindertagesstätte im 

Sehmatal im Erzgebirge. Der Träger der 
Einrichtung und des Bauprojektes ist die 
Wald- und Natur-Kita ‘Pusteblume’ e.V. 
Dass sich der Verein für den Bau eines 
Vierkant-Blockhauses entschieden hat, 
kommt nicht von ungefähr, denn die Vor-
sitzende bewohnt selbst ein Blockhaus. 
Ausschlaggebend war jedoch, dass sie 
als Mutter den Kita-Kindern den Aufent-
halt in einem wohngesunden Holzhaus 
wünschte. Obendrein ist ein Blockhaus ein 
Kohlenstoffdioxid-Reduzierer, was dem 
Klima zugute kommt, wie den Kindern in 
der naturverbundenen Kita von Kleinauf 
beigebracht wird. 

Über 400 Quadratmeter misst die Nutz-
fläche des Blockhauses. Der Spezialist 
aus Cottbus hatte keine Schwierigkeiten, 
die hohen Bauanforderungen des Pro-

jekts zu erfüllen. Seine Erfahrungen im 
Brandschutz von Gewerbeobjekten hatte 
das Unternehmen bereits beim Hotel 
Léonwood unter Beweis gestellt. Mit der 
neuen Kindertagesstätte kann der Anbie-
ter nun eine weitere gelungene Referenz 
anführen.

Weitflieger zeigt Weitblick

Der erfolgreiche Skiflieger Jens Weißflog 
bewunderte schon immer die massiven 
Holzhäuser seiner Heimat Oberwiesenthal 
im Erzgebirge und in den Skiflugzentren 
weltweit. Im Anschluss an seine Karriere 
eröffnete er am Fichtelberg auf 1.000 
Meter Höhe ein Apartmenthotel. Für den 
Wellnessbereich des Hotels ließ er vom 
Blockhaus-Hersteller die komfortable 
‘Relax-Lodge’ aus Rundbalken bauen. 
Aus dem großflächig verglasten Entspan-
nungsraum bietet sich den Gästen eine 

faszinierende Aussicht auf die Bergland-
schaft. Jens Weißflog informierte sich 
vorab ganz genau über die Bauweise an 
den Referenzgebäuden ‘Neu Finnland’ 
und ‘Hotel Léonwood’. Beim Richtfest im 
Oktober bedankte er sich persönlich beim 
Geschäftsführer für die „Ermutigung zum 
Bauprojekt in Blockbauweise mit einem 
wunderbaren Baumaterial“. Zudem be-
gründete Weißflog seine Entscheidung für 
den führenden Hersteller aus Ostdeutsch-
land mit der geringen Entfernung nach 
Cottbus.

Blockhaus für die Geissens

Noch sind die Lifte die größte Attraktion 
der südfranzösischen Skiarena Mercan-
tour. Doch bald beziehen hier in den See-
alpen die Fernsehdarsteller Carmen und 
Robert Geiss ihre Blockhaus-Residenz. 
Der Rohbau steht seit September in Val-

Bayern6 Namhaft

Bilder: Léonwood

Wer kennt sie nicht, kleine und große Sternchen? Léonwood stärkt mit 
renommierten Projekten seine Bekanntheit.

Prominente
Bauherren

Weitere Informationen
Léonwood GmbH 
Mauster Dorfstraße 78 
D-03185 Teichland-Maust 
Telefon +49 (0)35601-88888 
Internet www.leonwood.de

www.blockhome.info

Relax-Lodge-Rohbau
aus Kiefervollholz

Eine Holzschutzlasur schützt ein Block-
haus und verleiht ihm die gewünschte 
Optik. Je nach Fassadenseite und Wet-
terbelastung muss dieser Holzschutz alle 
drei bis sieben Jahre nachgebessert oder 
erneuert werden. Doch was ist, wenn nur 
kleine Bereiche der Fassade oder einzelne 
Balken übermäßig vom Wetter ver-
wittert sind, weil sie beispielsweise 
weniger vom Dach geschützt sind? 
Dies können freistehende Stützen, 
vorstehende Pfetten und Kreuzecken 
oder Schwellbalken sein. Diese 
lassen sich auch einzeln instand 
setzen, man muss nicht gleich das 
ganze Blockhaus schleifen und neu 
streichen.

Risse, Brüche, Spalten und Fugen

Wir unterscheiden Risse, Brü-
che und Spalten. Risse entstehen 
witterungsbedingt, sie öffnen und 
schließen sich je nach Wetterlage oder 
Jahreszeit. Brüche sind große Risse, die 
beim Entspannen des Holzes aufreißen 
und sich nicht mehr schließen. Spalten 
sind Fugen, wo zwei Holzbauteile anein-
anderstoßen oder ineinandergefügt sind. 
Holzbauteile, die besonders belastet 
sind, sollten auf Risse geprüft werden. 
Denn in einen Riss kann Wasser eindrin-
gen, das nur schlecht abtrocknet. Dies 
führt bei stark belasteten Holzbauteilen 
zur inneren Verrottung, ohne dass es 
außen zu erkennen ist. 

Generell gilt, dass man Balkenrisse 
nicht mit Paste oder Kitt verschließen 
sollte. Da Holz stetig ‘arbeitet’, lassen sie 
sich nie ganz verschließen. Dringt Was-
ser in einen verschlossenen Holzriss ein, 
so kann er nicht mehr trocknen und das 
Holz verrottet. Holzrisse, in die Wasser 

eindringen und nicht mehr entweichen 
kann, sind insbesondere an den Ober-
seiten von Rundbalken und Naturstäm-
men zu finden. Sind Holzbauteile stetig 
starker Nässe ausgesetzt, sind diese zu 
überdachen oder abzudecken, etwa mit 
Schieferplatten, Kupfer- oder Zinkblech 
oder Holzschindeln.

Kleinere Schäden beheben

Eine partielle Instandsetzung ist nicht 
kostspielig. Dazu wird das Holz an den 

betreffenden Stellen abgeschliffen, um 
Vergrauungen, Schmutz und Schimmel 
zu entfernen. Dies kann von Hand oder 
mit einer Schleifmaschine erfolgen. Zuvor 
ist zu kontrollieren, ob das Holz verharzt 
ist. Harz lässt sich schlecht schleifen 
und sollte abgekratzt werden. Um grobe 

Holzrisse/-brüche zu verschlie-
ßen, sollte zuvor ein chemisches 
Holzschutzmittel eingebracht 
werden, das baurechtlich zugelas-
sen und umweltverträglich ist. Die 
Schadstellen können dann mit Ac-
ryl- oder Acryl-Latex-Dichtmasse 
verschlossen werden. Risse unter 
einem Millimeter Breite bleiben 
unbehandelt. Besonders breite Ris-
se und Brüche können mit einem 
Schaumstoff-Fugenband versehen 
werden, damit die Dichtmasse 
nicht zu tief eindringt. Das ver-
bessert die Haftung und erleichtert 
später das Entfernen der Masse. 

Spalten oder Fugen sind meist unter 
fünf Millimeter breit und können einfach 
mit Dichtmasse ausgespritzt werden. Ei-
ne Spalte verändert nach einer gewissen 
Standzeit ihre Größe nicht mehr. Aber 
auch hier gilt, dass nur Fugen über einem 
Millimeter Breite abgedichtet werden 
sollten.

Bevor es ans Werk geht, wünscht das 
Team von Diotrol nach einem beratungs-
intensiven und arbeitsreichen Jahr, allen 
Lesern eine regenerierende, schöne Fest-
tagspause!

Den Holzschutz partiell erneuern, 
Risse und Fugen schließen!

Vergrauter Träger mit Rissen und Fugen zum Strebwerk

Jens Weißflog (links) bei der 
Abnahme mit Léonwood

Baupaar Geiss am 
14. September in Valberg


