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Extraklasse in der 
Ausstattung

Gartenseite mit schüt-
zender Veranda

Mit dem Schneemobil und Ren-
tierschlitten durch Lappland, 
über weite Schneelandschaften 

bei minus 20 Grad. Das sind Eindrücke, 
die selbst bei abgehärteten Unterneh-
mern für bleibende Gefühle sorgen. Die 
hessische Familie Glass gönnte sich auch 
hierzulande regelmäßig ruhige Tage im 
eigenen Ferienhaus, das sie in wenigen 
Stunden Fahrtzeit mit dem Auto erreichen 
konnten. Ihr jüngstes Ferienhaus steht in 
Sankt Andreasberg im niedersächsischen 
Oberharz. Es ist für die Vermietung im 
gehobenen Segment gedacht. Vier bis fünf 
Sterne soll das barrierefreie Blockhaus mit 
reicher Ausstattung in diesem Sommer 
ergattern, wenn die offizielle Bewertung 
erfolgen wird.

Deutschlands kleines Skandinavien

Ein Holzhaus sollte es sein, weil es in 
einem solchen am gemütlichsten ist. Das 
Blockhaus ist quasi der Prototyp aller Feri-

enhäuser. Nach mehreren Erfahrungen mit 
Häusern in Nassbauweise hat sich Familie 
Glass im letztem Jahr ein Blockhaus bauen 
lassen. In Erinnerung an ihren großartigen 
Urlaub in der nordfinnischen Stadt am In-
arisee tauften sie es auf den Namen ‘Ivalo’. 

Einsam und rau ist es oben im Norden, 
und einsam und rau ist es auch auf den 
Höhen des Harzes. „Hier möchte man 
doch nicht tot über dem Zaun hängen“, 
hört man manche sich über den Harz 
beklagen. Aber genau so eine Gegend 
ist eben prädestiniert für einen erholsa-
men Urlaub, ohne Massentourismus mit 
überhöhten Preisen. Ottmar Glass und 
seine Frau besuchten den Harz schon vor 

Gut dekoriert und 
an nichts gespart

Eine Ferienreise ins nördliche Finn-
land machte Familie Glass mit dem 
Blockhaus bekannt. Ab Frühjahr 
steht ihr Ferienpalais der Extraklas-
se im Harz zur Vermietung bereit.

Ferienpalais in  
St. Andreasberg
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Jahrzehnten. Erst mit weiser Erkenntnis war 
ihnen klar geworden, dass das waldreiche 
norddeutsche Mittelgebirge ideal für Ent-
spannungsuchende ist.   

Ferien im Oberharz

Sankt Andreasberg ist eine kleine Na-
tionalparkgemeinde im Oberharz. Sie 
hat den ganz besonderen Charme der 
Einfachheit. Hier kann man Urlaub genie-
ßen und einmal nur die Seele baumeln 
lassen. Die Bergstadt erstreckt sich über 
mehrere Bergkuppen auf 600 bis 900 
Metern Höhe. Umgeben ist der Ort von 
wunderbaren Bergwiesen und zahlreichen 
Ausflugszielen in einem atemberaubenden 
Wandergebiet. 

Alte und neue Schätze

Sankt Andreasberg wurde um 1480 
erstmalig urkundlich erwähnt. Die Besie-
delung der Region erfolgte über die Silber- 
und Mineralienvorkommen. Noch heute 
ist dies ein Schatz – Touristen können 
gleich mehrere Bergwerke und Museen 
besuchen. Ein anderer Schatz für Urlau-
ber ist jetzt das neue finnische Blockhaus. 
Doch macht uns der Bauherr Ottmar Glass 
gleich aufmerksam: „Es wird nicht ganz 
billig sein, hier zu wohnen.“ 

Vier Skilifte und 44 Kilometer gespurte 
Langlaufloipen erfreuen sich großer Be-
liebtheit bei norddeutschen, dänischen 

und niederländischen Familien. Da die 
Lifte und Loipen in Fußreichweite vom 
Blockhaus liegen, ist es im Winter beson-
ders komfortabel. Der Rest des Jahres lockt 
mit viel frischer Luft, Ruhe, ausgedehnten 
Wanderungen und vielen Sehenswürdig-
keiten.

Großzügige Auffahrt

Das 220 Quadratmeter-Haus auf einem 
1.800-Quadratmeter großem Grundstück 
bietet viel Platz und Rückzugsmöglich-

keiten für ruhige Ferien. 
Im Haus herrscht abso-
lutes Rauchverbot, dazu 
steht außen eine kleine 
Blockhütte bereit. Die 

geschwungene Zufahrt führt hinauf ent-
lang einem stützenden, weißen Kalkstein-
Mauerwerk. Am Ende des Weges bieten 
sich breite Stellplätze, ein großes Carport 
und ein Ski-/Fahrradraum für die Unter-
bringung des Equipments an. Der gesamte 
Hofbereich mit Auffahrt und Hausumran-
dung wurde mit Klinkersteinen gepflastert. 
„Diese sind etwas teurer als Betonsteine, 
verlieren jedoch nie ihre rote Farbe und 
sind ein Naturbaustoff“, argumentiert der 
Bauherr. 

Der Duft lässt Urlaub ahnen

Ebenerdig geht es unter dem Carport 
trockenen Fußes ins Blockhaus. Dort ist 
ein abgetrennter Windfang mit Garderobe. 

Luftig im Hauptraum 
mit Galerie

Über Eck platzier-
ter Kaminofen

Frühstückstisch
an der Küchentheke

Große Tafel im zen-
tralen Zwerchhaus

Großküche in stim-
mungsvoller Beleuchtung
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Nun, die Schuhe zieht man hier am besten 
aus, denn drinnen geht es sich besser auf 
Socken über den erwärmten Fliesenfußbo-
den. Ein wohliger Kiefernholzduft strömt 
uns aus dem zentralen Dielenraum mit 

Treppenhaus entgegen. Rechts sind die 
Parterre-Toilette und der Wirtschaftsraum 
mit Waschmaschine, Trockner und Hei-
zung. Gleich richtet sich unsere erste Frage 
nach der Heiztechnik. Das Gebäude ist mit 
Erdgas beheizt, weil das schnell und flexi-
bel geht. Für ein unregelmäßig genutztes 
Ferienhaus ist das preiswert und sparsam.

 Große Verkehrsflächen    

Von der Diele gelangt man durch ver-
glaste Doppeltüren wahlweise in den 
großen Wohnraum oder zur Küche. Auch 
hier lässt Finnland grüßen, denn die 
massiven Landhaustüren stammen von 
dort. Im offenen Wohnraum kommt erste 

Stimmung auf. Unter dem hohen Giebel 
des Querhauses steht eine große Tafel mit 
weinroten Clubsesseln, wo man fürstlich 
und mit Blick in die Harzer Bergwälder 
speisen kann. Die Speisen werden rechts 
in der U-förmigen Küche gefertigt. Sie ist 
mit allem drum und dran ausgestattet. 
Zur Küche gehört ein Wirtschaftsraum mit 
Großkühlschrank. „Die Getränke stellen 
wir für die ersten Tage gratis“, erfahren 
wir. Minibar kann man das wohl kaum 
nennen! Wir nutzen die Gelegenheit für 
einen Rundblick vom französischen Früh-
stückstischlein neben der Küche.  

Die Wände glühen

Zwischen Küche und Speiseraum 
befindet sich die Couchecke für den 
Abend. Zwei Alcantarasofas, Glastische 
und großer Flat-TV machen es gemütlich 
und unterhaltsam. Richtig stimmungsvoll 
wird es gegen Abend. Dann wird die 
elegante Dekoration vor die bodentiefen 
Fenster- und Terrassentüren gezogen und 

die dimmbare Beleuchtung in der Decke 
eingeschaltet. Jetzt glimmt das rotgelbe 
Kiefernholz der Außenwände und Block-
paneele der Zwischenwände. Mittig zwi-
schen den Räumen und ausgerichtet auf 
die Couchecke ist ein offener Kaminofen. 
Er wurde vom Ofenbauer geschickt über 
die Raumecke konstruiert, ein Designer-
stück mit elegantem Übergang von Putz- 
auf Holzgewerk.

Fünf Sterne vom Meister

Erste fünf Sterne kann der Holzbau jetzt 
schon vorweisen, denn er wurde von ei-
nem meisterhaft qualifizierten Fachbetrieb 
aus dem Westerwald errichtet. Dieser 
hatte gemeinsam mit dem Bauherrn die 
Pläne für das Haus ausgearbeitet und den 
Wärmebedarf ermittelt. Der einschalige 
Wandaufbau des Gebäudes besteht aus 
einem sechsfach verleimten nordischen 
Kiefernblock mit 20,4 Zentimeter Stärke. 
Der Block ist mit 27 Zentimeter überhoch, 
woraus im Erdgeschoß weniger Balken-
lagen für die Raumhöhe resultieren. Im 
Obergeschoß wurde ein Holzrahmenbau 

aufgesetzt, der außen hinterlüftet ist und 
mit Blockpaneel verkleidet wurde. Die 
Hohlkammern und Dachflächen wurden 
mit Zellulose-Dämmung ausgeblasen. Tei-
le des Hauskörpers wurden mit Anbauten 
versehen, die sich nahtlos an den Block 
anschmiegen. 

Tief abgehängte Decke im 
zentralen Wohnzimmer

Feudales Gästezimmer mit 
Gaube und bodentiefen Fenstern

Eschenholz-Treppe

WC auf Parterre

Kieferholz-
Schlafraum

Das zweite stilvolle 
Gästezimmer 



Frühstück im Morgenlicht

Auf der hinteren Hausseite und an die 
Küche angeschlossen befindet sich eine 
überdachte Terrasse, wo man mit dem 
Sonnenaufgang frühstücken kann. Dank 
des großen Grundstücks ist man allseitig 

vor störenden Blicken geschützt. Später 
wird die Terrasse noch zum Wintergarten 
ausgebaut, womit sie sich auch im Winter 
nutzen lässt. Drumherum sind dort die 
Grünanlagen auf Kalksteinmauern herge-
richtet. Sonnig, ruhig und erholsam bleibt 
man hier unter sich. 

Eschenholz und Glasbrüstung

Viel Raum, Angebot und Qualität gibt 
es auch im Obergeschoß. Über eine vom 
Tischler individuell angefertigte Eschen-
holzstiege erreichen wir die Galerie. Edle 
Eschenholzböden, eine steglose, gläserne 
Brüstung und viel Luftraum lassen uns 
entzücken. Die große Galerie lädt ein zum 
Spielen. Doch neigen wir mehr dazu, die 
Zimmer zu sehen. 

Drei Doppelschlafzimmer, ein Dusch- 
und Wellnessbad mit Sauna und Ankleide-
raum sowie ein Bad mit großer Dusche sind 
oben untergebracht. Bei einer maximalen 
Belegung des Ferienhauses mit sechs Per-
sonen ist das Raumangebot üppig. 

Palais Blockhaus

Zwei Schlafräume befinden sich zur 
Nordostseite. Fürstlich stehen hohe 

Boxspringbetten unter den feudalen 
Giebelgauben. Beide sind aufwendig bis 
ins Spitz verglast. LED-Beleuchtung lässt 
die Räume von oben und seitlich edel 
erstrahlen. Wer hier gastiert, fühlt sich 
wie in einem Palais. 

Etwas robuster präsentiert sich das 
südseitige Schlafzimmer aus Kiefernholz 
und Einbauschrank. Es ist gut durch zwei 
Dachflächenfenster ausgeleuchtet, die sich 
vollends verdunkeln lassen. Zwischen den 
Schlafzimmern befindet sich das zweite 
Bad mit Dusche.

Wellnessbad mit Sauna

Ganz speziell geht es aber im 
Wellnessbad zu. Im Winkel von 
45 Grad angeordnet, teilen zwei 
Waschtische den Raum. Links 
davon ist eine Eckbadewanne 
diagonal unter der Dachschräge 
aufgestellt und rechts befinden 
sich die Toilette, das Urinal 
und ein Bidet. Wer nicht baden 
will, kann die 1,5 Quadratmeter 
große Dusche nutzen und wer 
es noch wohliger mag, darf 
die Sauna gratis nutzen. Für 
zwei bis drei Personen reicht 
die echte Finnlandsauna. Viel 
Entspannung und immer einen 

Hauch von Finnland bietet das Marken-
Blockhaus. Wer hier noch nicht auf seine 
Kosten kommt, dem sei ein Lappland-
Urlaub empfohlen.                                 BH

Sauna für Drei
mit dabei

Dusche und 
Sauna rechts

Meisterklasse vom 
Badausstatter

Glasbrüstung auf der  
Galerie vor dem Loft

Zusätzlich im OG 
ein Dusch-WC
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Kochen

Essen

Wohnen

Privat

10
,7

 m

Erdgeschoss

WC

WF

Speis

HWR

Skiraum

Diele

Terrasse

Carport

220 Quadratmeter, vier Zimmer, ein 
Wellnessbad, ein Duschbad und Gäste-WC 
sowie viel Freigelände hat das Ferienblock-
haus aus kräftiger finnischer Kiefer

Toilette, Bidet 
und Urinal

Obergeschoss
Galerie

Gast Bad

Sauna

Du/WC

Luftraum

Gast
Gast

Weitere Informationen
Honka Service Center Mitte 
Maischeider Straße 21 
D-56276 Stebach 
Telefon +49 (0)2689-6039 
Internet www.honka.de
-------------------------------------------------
Blockhaus Ivalo
Katharina-Neufang-Straße 15
D-37444 Sankt Andreasberg
Telefon +49 (0)6152-959313
Internet www.blockhaus-ivalo.de


