
Eine Privatreise führte 2007 die 
Bauinteressenten Marilyne und 
Gerhard Körber in die USA. Zuvor 

hatten sie ein imposantes Blockhaus-
Modell eines dortigen Produzenten 
entdeckt und bestaunt. Engagiert wie 
das Baupaar ist, gönnte es sich auf der 
Reise einen Abstecher zum Blockhaus-
Produzenten nach Tennessee, wo sie 
die Fertigung besichtigen konnten und 
überhaupt mit der Kundenbetreuung 
sehr zufrieden waren.

Westwind
am Golfplatz

Bayern58 Frankreich

Nach etwas ‘holpriger’ Startphase 
steht seit nun sechs Jahren in Nord-
Lothringen dieses herrschaftliche 
Rundbalken-Blockhaus mit
amerikanischem Design.

Ein wahrer Prachtbau

Das Paar war sogar so zufrieden, dass sie 
sich gleich vor Ort zum Kauf eines Typen-
hauses namens ‘Westwind IV’ entschie-
den. Dessen viktorianische Architektur 
mit zwei Seitenflügeln, einem zentralen 
Mittelhaus mit riesigem Loft und verglas-
tem Schiffsgiebel sowie die umlaufende 
Veranda war genau das Richtige für ihr 
Grundstück am Golfplatz in der französi-
schen Kleinstadt Saargemünd.
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Nebenhaus mit Garage
und Dachapartment
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Tribüne zum 
Golfplatz

‘Cultured stone’ bedeckt 
die Kellerfassade

Zwischen Haupthaus 
und Nebengebäude

Stiege zum 
Nebenhaus



Zweiter Anlauf mit Knackpunkt

Die Pensionäre erinnern sich heute noch 
bestens an die ‘etwas holprige’ Bauzeit. 
Denn nach der US-Reise folgte wenig 
Erfreuliches. Die Pläne des Standard-
Blockhauses sollten individuell aufgeteilt 
und an das 1.500 Quadratmeter große 
Grundstück angepasst werden – das Gan-
ze natürlich in einem Angebot schriftlich 
fixiert. 

Ende und aus

Nach langen Wochen und vielfacher 
Nachfrage erkannten die Bauwilligen, 
dass es so nicht weitergehen konnte. 
Schlussendlich kündigten sie den Vertrag, 
doch erst ein fruchtloser Rechtsstreit be-
endete die Tragödie. Beim zweiten Anlauf 
ging es dann gut: Ein großer finnischer 
Anbieter nahm sich der Pläne wunsch-
gemäß an und 2008 begann endlich die 
Umsetzung des Projekts. Als Knackpunkt 

stellte sich jedoch der ungewöhnliche 
Schiffsgiebel heraus, der den Zimmerern 
auf der Baustelle Probleme bereite. Erst 
als der Anbieter einen ‘kernigen’ Block-
hausprofi aus dem Westerwald entsandte, 
konnte die stehende und hoch verglaste 
Holzrahmen-Konstruktion bautechnisch 
richtig an das Rundbalkenhaus angepasst 
werden. So ist seitdem alles maßhaltig 
und dicht, wie die zufriedenen Hausbe-
sitzer bestätigen. 

Weinrot mit Weiß

Rund 20 mal 11 Meter bedeckt der 
Grundriss des Kiefernhauses mit einer 
Balkenstärke von 23 Zentimetern. Die eng 

gewachsenen Jahrringe belegen die gute 
Qualität der Vollholzbalken. Der indivi-
duell weinrote Lasuranstrich wurde aus 
der Schweiz geliefert. Dank der Dachüber-
stände und breiten Verandadächer zeigt 
sich bisher keine Farbabnutzung. Mit den 
weißen Fensterlaibungen und Ortgängen 
der Dächer ergibt sich ein markantes und 
kontrastreiches Bild. 

Nicht so schlimm

„Man könnte es mal abwaschen, uns 
stört der Staub aber nicht“, wird in franzö-
sischer Art auf Wesentlicheres verwiesen. 
„Innen haben wir das Rundholz nach 
der Montage mit Marseiller Seife abge-

waschen. Das ist viel Arbeit, aber lohnt 
sich“, rät der Hauseigentümer. „Die so 
gereinigten Balken duften gut, das Holz 
bleibt heller und man spürt ein mildes und 
wohltuendes Raumklima.“  

Garage mit Gäste-Apartment

Noch heute sind die Hauseigentü-
mer begeistert von der Architektur, der 
großzügigen Ausstattung und den vielen 
Nutzungsmöglichkeiten des Hauses, 
drinnen wie draußen. Dazu gesellt sich 
die leicht exponierte Lage am Rande des 
gediegenen Golfplatzes von Saargemünd. 
Das Haus vereint viele Ansprüche unter 
einem Dach: Es lässt sich als Generatio-
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Lebensraum in 
US-Manier

Kirschholzböden, Kiefer 
rundum, Seidenteppiche

Venezianisches
Design im Gäste-WC

Windfang mit 
Stilmöbeln

Speiseraum mit 
edlem Ambiente

Bibliothek und 
Billardraum

Kolossaler
Dreiseitkamin

Hier kocht der 
Chef persönlich



‘Cultured stone’ und Kirschholz

Das Zentrum des Hauses ist das Wohn-
zimmer mit Ledercouch. Ein großer, mit 
‘Cultured stone’ verkleideter Schornstein 
trennt Küche und Essecke ab. Seine drei-
seitige Verglasung bietet rundum Feuerzau-
ber. „Holzheizen ist für uns Ehrensache“, 
meinen die Blockhausfans. Das Gebäude 
wird jedoch zentral mit einer Gastherme 
beheizt, das ist in Frankreich preiswert. 
Dazu liegen auf allen Hausetagen Fuß-
bodenheizungen im Estrich. Darüber sind 
die Böden vornehm mit afrikanischem 
Kirschholz bedeckt. In der Küche und den 
Bädern liegen dezente Keramikfliesen. 

Elektrisch und multikulturell

Durch den Wohnraum zieht sich eine 
Podesttreppe in amerikanischer Manier. 
Man gönnt sich hier eine Pause, um die 
Deko-Gegenstände und Mitbringsel aus 
aller Welt zu betrachten. Als ehemals 
international tätige Baustoffhändler sind 
die Hauseigentümer nicht nur vom Fach, 
sondern auch multikulturell interessiert. 
Marilyne Körber hat die vielen Accessoires 
aus nah und fern zusammengetragen und 
überall nett arrangiert.

Oben von der Ga-
lerie kann man am 
besten den verglas-
ten Schiffsgiebel mit 
Panoramasicht auf 
den Golfplatz be-
wundern. Die um 
15 Grad angewin-
kelten Acht-Meter-Fassaden lassen viel 
Sonnenlicht ins Haus. Zur Abschattung 
sind die Doppelglasfenster zwischen den 
Scheiben mit elektrischen Rollos ausge-
stattet. „Hier geht alles über eine EIB-
Computer-Steuerung im Keller“, erklärt 
Gerhard Körber. „Licht, Heizung, Rollä-
den, Alarmanlage – alles auf Knopfdruck. 
Das hat sich in sechs Jahren fehlerfrei 
bewährt“, resümiert er.  

Das Badische lockt

„Kommen Sie mal mit“, werden wir 
gebeten. Der Vollkeller ist zwar nicht aus 
Holz, aber er bietet beste Wellnesskultur. 
Sauna, Whirlpool, Dampfbad, Großdu-
sche und Relaxraum mit Getränkebar 
sind exquisit ausstaffiert. Alles haben die 
Bauleute selbst gestaltet und gebaut. Unter 
dem Verandavorbau kann man sich zudem 
im Freien aufhalten. „Für unsere Gäste ha-

ben wir im Keller noch eine kleine Einlie-
gerwohnung eingerichtet. Keine Frage, bei 
500 Quadratmetern Wohnfläche – davon 
allein 280 im Blockhaus – kann es jeder  
gut aushalten.  BH
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nenhaus, Altersruhesitz, Clubhaus oder 
für die große Familie nutzen. Zudem steht 
eine Doppelgarage nebenan, über der ein 
Gäste-Apartment unter dem Dach einge-
richtet wurde. 

Clubspieler statt Leseratten

Zentral betritt man das Gebäude und 
gelangt in einen Windfang mit separatem 
Gäste-WC. Dieses ist einzigartig mit ve-

nezianischem Palazzi gestaltet. 
Bunte Glasfliesen und die ge-
streifte gläserne Waschbecken 
sind echte Hingucker. Die 
zweiflügelige Hausaufteilung 
bietet auf der Ostseite ein 
Esszimmer und daneben die 
weiße Küche mit roter Kocht-
heke. „Hier koch ich“, gesteht 
Gerhard Körber. Auch auf der 

wettergeschützten Veranda lässt sich gut 
speisen, da sie drei Meter breit und kom-
plett überdacht ist. 

Hier wird gefachsimpelt

Zur Westseite des Hauses ist eine große 
Bibliothek untergebracht. Die Dekoration 
und der Billardtisch verraten eher fach-
simpelnde Golfspieler, die sich um eine 
elegante Clubtheke gesellen, als echte 
Leseratten. Der 50-Quadratmeter-Raum 
könnte im Alter zum Schlafraum umgestal-
tet werden. Mit seinem Verandaausgang ist 
er so oder so sehr einladend. 

Weitere Informationen
Honka Blockhaus – Service Center Mitte
Maischeiderstraße 21
D-56276 Stebach
Telefon +49 (0)2689-6039
Internet www.honka.de
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Insgesamt stehen 500 Quadratmeter Nutz-
fläche und 280 Quadratmeter Wohnfläche 
im Rundbalkenhaus zur Verfügung 
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Bildtext

Bildtext

Bildtext

Obergeschoss

Bad

Galerie

Schlafen

Luftraum

Du/WC
Ankleide

Büro

Abstellraum

Riesiger Loftraum 
vor Schiffsgiebel

Herrenbad
im Obergeschoss Wellnesszentrum im 

Souterrain

Relaxarea mit 
Saunabar 

Finnische Sauna

Bogenförmiges Grundstück 
mit 1.500 Quadratmetern

Imperiales Schlaf-
zimmer im Ostflügel

Hauptbad mit 
Dusche und Wanne

Großzügige 
Westwind-Galerie

Hamam-Dampfbad


