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Ganz in Weiß war angesagt: Mit Durchblick 
und Gespür für die Farbwahl gestaltete die  
Bauherrin ein zeitgemäßes Massivholzhaus.
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Ausschließlich aus weißen Häusern 
mit anthraziten Dächern besteht 
eine deutsche Neubausiedlung am 

Dreiländereck zu Belgien und den Nieder-
landen. Eines davon ist ein geblocktes Mas-
sivholzhaus aus Kiefer. An den weiß lasierten 
Außenwänden erkennt man das Holz erst 
beim näheren Hinsehen. „Wir wollten ein 

helles Haus, außen wie innen. Die örtliche 
Bauvorschrift kam uns gerade recht“, erzählt 
die Hausherrin Martina Zeetzen

Mit Kalksandstein

„Wir hätten unser Haus sowieso weiß 
gestrichen“, fährt sie fort. Innen sind die 

hellen Vollholzwände naturbelassen, le-
diglich ein UV-Schutzmittel verhindert das 
Nachdunkeln. Ergänzend gibt es Trenn-
wände aus Kalksandstein-Mauerwerk, 
die verputzt und mit gedeckten Farben 
gestrichen sind; das wirkt insgesamt sehr 
harmonisch und erzeugt fließende Über-
gänge. „Der Kalksandstein passt unter 
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Kalksandstein-
Zwischenwände

Blaustein- 
Fußböden

Offener Wohnraum 
bis unters Dach

raumklimatischen Gesichtspunkten sehr 
gut zum Holz, deshalb haben wir uns 
für diese ungewöhnliche Kombination 
entschieden“, meint Hausherr Bernhard 
Zeetzen. Für größtmögliche Helligkeit 
im Haus sorgt die an der Gartenseite zu 
einem Drittel verglaste Hauswand, die sich 
nach oben zum First als Glasdach fortsetzt. 
Darunter liegt der offene Wohnbereich. 
Ein Sonnenschutz ist nicht nötig, da die 
große Glasfläche nach Nordwesten aus-
gerichtet ist. So hat man im Sommer keine 
Überhitzung zu befürchten und kann 
abends die freie Sicht auf den Sonnenun-
tergang genießen. 

Hohe Räume, weite Flächen

’Offenes Wohnen‘ gefällt Martina und 
Bernhard Zeetzen, deren erwachsener 
Sohn bald ’flügge‘ wird. Diese Offenheit 
erstreckt sich nicht nur horizontal durch 
das Erdgeschoss, sondern betrifft auch 

die Vertikale: der Wohn-Ess-Bereich ist 
nach oben bis zum First komplett frei. 
Der so entstandene, extra hohe Luftraum 
nimmt etwa ein Drittel der Wohnfläche 
im Dachgeschoss ein. Die verbleibende 
Dachgeschossfläche ist gleichmäßig in 
Galerie, Wohnbad und Schlafzimmer 
unterteilt. Auch dieses Geschoss profi-
tiert von dem durch das Glasdach und 
die verglaste Wand reichlich einfallen-
den Tageslicht. Ein schickes, modernes 
Edelstahlgeländer ziert die Galerie und 
bewahrt vor Stürzen. 

Handwerker lobt Planerin

„Wir wollten kein Nullachtfünfzehn-
Haus, sondern unser ganz individuelles 
Traumhaus bauen. Den Hausentwurf hat 
meine Frau ganz alleine gemacht“, be-
richtet der Hausherr, selbst ein sehr talen-
tierter und kreativer Hobbyhandwerker, 
der im Innenausbau seines Hauses viel 
selbst gemacht hat. „Deshalb haben wir 
uns auch für Blockhaus entschieden“, fügt 
Bernhard Zeetzen hinzu. „Der Anbieter 
offerierte uns verschiedene Ausbaustufen. 

Für uns war die sogenannte Richtmeis-
termontage genau das Richtige.“ Bei 
dieser können Bauherren unter Anleitung 
und Vorarbeit eines erfahrenen Zimmer-
manns die fertigen Wandelemente selbst 
montieren und den Ausbau in Eigenregie 
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Weitsicht von 
der Galerie



machen. Bei der Hausmontage war der 
Richtmeister fünf Tage lang zugegen, 
dann stand der Rohbau inklusive Dach-
stuhl und Dachabdichtung. Um den In-
nenausbau kümmerte sich der Hausherr 
mit Hilfe von Freunden, Familie und 
Fachfirmen selbst. „Eigentlich wollten wir 
schon seit 30 Jahren ein Holzhaus bau-
en. Überzeugt hat uns dann ein Kollege 
meines Mannes, der schon einige Jahre 
zuvor mit demselben Holzhaushersteller 
gebaut hatte und uns diesen sehr empfeh-
len konnte“, erläuterte Martina Zeetzen. 
Besonders zugesagt haben ihr und ihrem 
Gatten die glatten und setzungsfreien 
Vollholzwände. 

Allzeit variabel

Die Bauherrin dachte beim Planen ihres 
Heims auch vorausschauend ans Alter. 
Das Erdgeschoss ist deshalb barrierefrei, 
besitzt eine rollstuhlgerechte Dusche/
WC, und das jetzige Zimmer des Sohnes 
könnte nach einer Übergangsphase als 
Arbeits- und Gästezimmer auch zum 
Schlafzimmer umfunktioniert werden. Auf 
Wunsch ließe sich auch ein Treppenlift 
einbauen. Und wenn das geliebte Holz-
haus eines Tages doch verkauft werden 
müsste, lässt es sich leicht zum Famili-
enhaus umbauen. Dazu kann etwa der 
hohe Luftraum über dem Wohnbereich 

mit einer Zimmerdecke versehen werden, 
um das Dachgeschoss zu vergrößern. Die 
Trennwände können jederzeit ohne allzu 
großen Aufwand versetzt oder neue hin-
zugefügt werden. Für die Hauseigentümer 
war das ein weiteres Argument für den 
Anbieter und seine Bauweise. 

„Die Küche habe ich nur halboffen 
gestaltet“, beschreibt Martina Zeetzen ein 
Detail ihrer Planung. Der türlose Durch-
gang zum Essbereich ist ungefähr zwei 
Meter breit. Der Eingangsbereich geht  
hingegen fließend in den Wohnbereich 
über. Im Erdgeschoss ist außerdem noch 
ein Hauswirtschaftsraum untergebracht, 
im Obergeschoss liegen rechts und links 
der Galerie das Schlafzimmer und das 
große Bad mit Dusche, Wanne, WC und 
Sauna. 

Blausteinboden für‘s luftige Haus

Das moderne Erscheinungsbild des 
Hauses wird von der geradlinigen For-
mensprache und den farblich auf’s Dach 
abgestimmten, anthraziten Fensterrahmen 
und der Haustüre geprägt. Dazu passend 
bedecken dunkle, matt glänzende Fliesen 
aus chinesischem Blaustein den gesam-
ten Boden im Erdgeschoss. Dies bringt 
zusammen mit den Vollholzwänden eine 
gewisse Bodenhaftung in das luftig-leichte 
Haus. Auch die betonierte Geschosstreppe 
und der Badezimmerfußboden im Dach-
geschoss sind mit den großen Blaustein-
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Galerie-Büro grenzt  
ans Bad/WC mit Sauna

Kombi-Schiebetür  
für WC und Dusche

fliesen verkleidet. Oben, wo man gern 
barfuß vom Schlafzimmer ins Bad läuft, 
schmeichelt Echtholzparkett den Sohlen, 
das gerade in der kalten Jahreshälfte 
viel angenehmer zu begehen ist, als der 
kühle Steinboden. Im Bad hat Bernhard 
Zeetzen so wenig Wandfliesen wie mög-
lich verlegt – nicht nur wegen der Optik, 
sondern auch, um den Arbeitsaufwand zu 
minimieren. 

Rundum feurig

Der Clou im Wohnbereich ist der dreh-
bare Kaminofen mit großer Sichtscheibe, 
den man sogar im Betrieb in eine andere 
Position bringen kann. So können sich 
die Hausbewohner sowohl am Esstisch 

sitzend, als auch in der Sofaecke an den 
lodernden Flammen erfreuen. Generell 
sorgt die Fußbodenheizung für eine an-
genehme Raumtemperatur; sie wird mit 
einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Gar-
ten betrieben. Den Hausstrom produziert 
eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, 
deren Überschuss ins öffentliche Netz 
abgeführt wird. „Durch den Effekt der 
wärmer gefühlten Raumtemperatur in ei-
nem Massivholzhaus, heizen wir deutlich 
weniger und sparen somit Energie. Auch 
für die Gesundheit ist das besser“, freut 
sich das Ehepaar. Die nachhaltige und 
wertbeständige Bauweise trägt nebenher 
auch zum Klimaschutz bei – das beruhigt 
nicht nur die Hauseigentümer, ist sich das 
Paar gleichlautend einig. BH

Weitere Informationen
Fullwood Wohnblockhaus 
Oberste Höhe 
D-53797 Lohmar 
Telefon +49 (0)2206-9533700 
Internet www.fullwood.de
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Rund 150 Quadratmeter Wohnfläche 
bietet das Wohnblockhaus aus dreifach 
verleimten Kiefernholzbohlen

Ausreichend Platz 
unter‘m steilen Dach

Ruheplatz unter der 
Massivholzgaube  

www.blockhome.info


