
Wer kennt sie nicht und wer 
würde nicht mal gerne in einer 
‘Finnhütte’ nächtigen? Seit den 

1970er Jahren haben sich diese sogenann-
ten Zelt- oder Nurdachhäuser als Ferien-
hütten in Deutschland verbreitet. Die Idee 
der markanten und simplen Gebäude ohne 
Traufwände kam aus Skandinavien. Typi-

scherweise reicht ihr steiles, fensterloses 
Satteldach bis zum Boden herab und nur 
die Giebel sind großflächig verglast und 
mit Türen versehen. Im Parterre ist ausrei-
chend Platz zum Wohnen, Kochen und 
für ein Bad, und oben im Dachspitz wird 
geschlafen. Große Nurdachhäuser können 
aber auch als Wohnhäuser benutzt werden. 

Mit dem Hammer gerettet

Gleich ein ganzes Dutzend ‘Finnhütten’ 
zierte die alte Ferienanlage ‘Morgensonne’ 
am Waldrand des kleinen Langewiesener 
Ortsteils Oehrenstock, wenige Kilometer 
südlich der Universitätsstadt Ilmenau. Die 
Anlage hat eine weithin offene Hanglage 
mit dem Thüringer Wald im Rücken und 
einer weiten Aussicht über die nördlichen 
Niederungen, die zu den geschichtsträch-
tigen Städten Gotha, Erfurt und Weimar 
führen. Doch auch die attraktive Lage 
und die besondere Architektur konnten 
die Hütten nicht vor dem Zahn der Zeit 
bewahren, der an den simplen Gebäuden 
aus der Zeit vor der Wende beständig 
nagte.

Erst der mutige Unternehmer Thomas 
Leipoldt begriff, dass es hier einen Schatz 
zu retten galt, und lag den Griffel beiseite 
und nahm den Hammer in die Hand: Er 
übernahm die komplette Anlage, reno-
vierte sie gründlich und ergänzte sie um 
ein großes Blockhaus für vielfältige Ver-
anstaltungen. So wurden die Finnhütten 
zu Unterkünften für das neu geschaffene 
‘Event-Camp’. 

‘Mein Weg’ ins
Event-Camp
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Ein 33 Meter breites Naturstammhaus ist der Blickfang eines 
neuen Tagungszentrums am Nordrand des Thüringer Waldes.

Rezeptionshaus

Zwei bis vier Gäste pro Dach

Doch bis es dazu kommen konnte, gab 
es viel zu tun! Jede Finnhütte wurde bis 
auf das Skelett zerlegt und restauriert. 

Jetzt sind die 50-Quadratmeter-Häuschen 
hell, modern und komfortabel. Statt die 
Gebäude giebelseitig zu begehen, wurden 
in die Dachflächen überdachte Eingänge 
eingebaut. Kurze geschwungene Treppen 
führen zur Tür hinauf. Tritt man hier ein, 
offenbart sich eine kleine Diele mit ro-
buster Stiege in Richtung Schlafgemach, 
seitlich ist ein geräumiges Dusch-WC 
abgetrennt und vorne liegt der Wohnraum 
mit Küchenecke. Dank der insgesamt sehr 
hellen Raumgestaltung wirken die steilen 
Dachwände keinesfalls eng, sondern 
locker und gemütlich. Oben unter dem 
Dachspitz reicht der Platz für zwei bis vier 
Einzelbetten. Jede Hütte verfügt über eine 
elektrische Heizung und einen Warmwas-
ser-Durchlauferhitzer. Aus einer kleinen 
Werkstatt auf dem Gelände wurden die 
Hütten restauriert und dort wurden sogar 
Möbel für die Hütten selbst getischlert.

Im Hunsrück gezimmert 

Das Herzstück und der wahre Blick-
fang der Anlage sind jedoch nicht mehr 
die Finnhütten, sondern der riesige neue 
Naturstammbau. Im Jahr 2012 rückten 
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Stammhaus und Gästehütten 
in Reih’ und Glied

Parterre-Duschbad Helle, moderne
Gästehütten 

Elegant gehts 
durchs Dach hinein

Förmlich ‘Nurdach’
im Dachspitz



Blockhausbauer aus dem Hunsrück an, um 
das Fichtenhaus aufzustellen.

Sechs Trakte, zwei Pulte

Innerhalb von 14 Tagen stand der wet-
terfeste Rohbau. In den Folgemonaten 
legten Thomas Leipoldt und seine Crew 
sowie einige örtliche Fachfirmen großen 
Einsatz an den Tag, um das Event-Haus 
zu vollenden.  Die Arbeit hat sich sicht-
lich gelohnt. Die architektonische Idee 

zum Veranstaltungs-Haus entdeckte der 
Bauherr an einem Referenzhaus, bei dem 
ihn speziell die Pultdächer inspirierten. 
Der langgestreckte Blockbau überdeckt 
eine Breite von 33 Metern bei einer Tiefe 
von sieben Metern bzw. zehn Metern im 
Hauptteil. Fünf querende Stammwän-
de gliedern das Haus in Trakte auf und 
stabilisieren das Gewerk. Der zentrale 
Eingangsbereich mit Treppenhaus und 
Gäste-Toiletten ist auf beiden Hausseiten 
je anderthalb Meter vorgezogen. Das 

Pultdach steigt über die ersten fünf Trakte 
des Gebäudes im Winkel von 16 Grad 
stetig auf, so dass die zentralen Teile 
vollwertig zweigeschossig sind, während 
die Seiten eingeschossig blieben. Nur der 
letzte Hausabschnitt trägt tief nach unten 
versetzt ein gegenläufiges Pultdach. Im 
Obergeschoß hat der Bauherr ein großes, 
komfortables Apartment integriert. Durch 
die Unterbrechung des Daches hat man 
hier auf drei Seiten freien Ausblick auf die 
Thüringer Landschaft.
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Nebeneingang 
zur KücheHaupteingang mit 

Apartment im OG

Elegantes 
Apartment-Bad

Exklusive Suite
im Obergeschoss

Galerie mit 
Ausblick  

Hohe Schneelasten

Der Oberbau ist mit einer Boden-De-
ckelschalung aus Douglasienschwarten 
verkleidet. Zwei Meter ragt das Pultdach 
über den Blockbau hinaus. Damit die ho-
hen winterlichen Schneelasten abgefangen 
werden können, die bei der Höhenlage 
von 600 Metern einzuplanen sind, wer-
den die formschönen Naturstammpfetten 
zusätzlich mit Verstrebungen abgestützt. 

Hochzeitssuite und Firmentagung

Das Event-Camp trägt die Bezeichnung 
‘Mia Vojo’, das bedeutet in der Kunst-
sprache Esperanto ‘Mein Weg’. Diesen 
kann man hier mit vielerlei Veranstaltung 
einschlagen. So waren die ersten Gäste 
Hochzeitspaare, die mit ihren Gefolge 
das Ambiente begeistert annahmen. Hier 
diente das Apartment im Obergeschoß als 
Hochzeitssuite. Aber auch weniger feier-
liche Veranstaltungen wie Seminare für 
Firmen oder Wissenschaftler finden hier 
gute Bedingungen. Der große Veranstal-
tungsraum hat 60 Sitzplätze. 

Selbstversorger-Küche

Das Gebäude wird nach Bedarf mit ei-
ner Erdgastherme über die Böden beheizt, 
die auch die Warmwasserversorgung be-
dient. Die meisten Böden sind pflegeleicht 
gefliest, und das Parterre ist barrierefrei 
ausgeführt. Für die Gemütlichkeit sorgt ein 
kubischer Kaminofen, und am Hausende 
liegt die große Terrasse. Eine große Podest-
treppe und sämtliche Geländer schnitzten 
die Hunsrücker Blockbauer aus Douglasie. 
Die Treppe dürfte jede Feierlichkeit ewig 
ertragen. Im linken Gebäudeteil ist eine 
professionelle Edelstahlküche vorhanden, 
mit der sich auch große Gästescharen ku-
linarisch selbst versorgen können.   

Sauna folgt

Noch ist nicht alles fertig am ‘Mia Vo-
jo’, und das ist durchaus schön zu hören. 
Denn am Ende der Anlage bietet das 
Grundstück in Richtung Wald noch viel 
Freifläche. Dort wird bald ein weiteres 
Seminar-Blockhaus folgen, in dem auch 
eine Saunaanlage nicht fehlen soll. Wer 
dann von einer Wanderung über den 170 
Kilometer langen Rennsteig, einem der 
bekanntesten Wanderwege Deutschlands, 
oder vom nahen Netz der Skiwanderwege 
zurückkehrt, weiß, wo man sich erholen 
kann. Zur Nachtruhe führt ‘Mein Weg’ 
in die bezaubernden Finnhütten oder die 
Suite im Obergeschoß. BH

Weitere Informationen
MiaVojo GmbH
Frauenwälder Straße 22
D-98704 Oehrenstock
Telefon +49 (0)174-9161550
Internet www.miavojo.de
----------------------------------------------------
OCB – Canada Blockhaus Team 
Gewerbestraße 2 
D-54497 Morbach-Gonzerath 
Telefon +49 (0)6533-958201 
Internet www.ocb-team.de
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Stolze 33 x 7,5 m bedeckt das Blockhaus 
mit Veranstaltungsraum für 60 Personen  
und einer Suite. Die zwölf hölzernen Nur-
dachhäuser bieten weitere Unterkünfte im 
Event- und Tagungszentrum.

Bad
Schlafen

Wohnen

Fünf Querwände
gliedern das Gebäude

Gastraum für 
60 Personen

Hochkarätige Selbst-
versorgerküche

Am Rande des
Thüringer Waldes


