
Am Naturpark Schwalm-Nette im 
deutsch-niederländischen Grenzge-
biet hatte die Stadt Wassenberg vor 

fünf Jahren Grundstücke zum Verkauf frei-
gegeben. Das Gelände des Neubaugebiets 
war zuvor in Händen der britischen Rhein-
armee. Das Areal erinnert an einem Weiler 
und zeigt ringsum viel Grün, Wälder und 
kleine Hügel. Hier ließen die begeisterten 
Südtirol-Urlauber Anny und Jo Voncken ihr 
Haus bauen – eines von inzwischen schon 
fünf Block- und Massivholzhäusern in der 
kleinen Siedlung.

Wenn sie nochmals bauen würden, so 
hatte es sich das Paar fest vorgenommen, 
würden sie ein massives Holzhaus wählen. 
Dank der vorzüglichen Betreuung durch 
den Wohnblockhaus-Hersteller Fullwood 

dauerte es nur wenige Monate bis zur 
Umsetzung des Projektes. 

Das ebenerdig zu bewohnende Haus 
bietet ganze 190 Quadratmeter Wohnflä-
che. Ein zentraler Wohnraum mit offener 
Küche ist übers Eck direkt an den Garten 
angebunden. Zur Ostseite hin liegt ein 
großes Schlafzimmer mit Bad. Im Ober-
geschoss ist der Raum offen gehalten. Der 
breite Grundriss des kellerlosen Hauses 
ließ ausreichend Platz für eine große 
Galerie mit Luftraum zum Wohnzimmer. 
Abgetrennt wurde lediglich ein kleines 
Gästezimmer mit Dusche.

Nichts fehlte, oder doch? 

Die Idee für einen Balkonanbau zur Stra-
ßenseite kam den Hauseigentümern bei 
einem Urlaub in Südtirol. Dem Haus fehlte 
noch der letzte Schliff, und so kontaktier-
ten sie im Urlaub den nahen Blockhaus-
Hersteller via Handy. „Können Sie uns 
noch einen Balkon anbauen“, lautete die 
Frage. „Ja, kommen sie auf ihrer Rückreise 
vorbei und wir zeigen ihnen Entwürfe.“ 
Herr und Frau Voncken entschieden sich 
schnell und die Abwicklung lief reibungs-
los. Nun verleiht der breite, überdachte 
Balkon über dem Eingang dem Haus ein 
neues ’Gesicht’.  

Aus dem Staub gemacht

Natürlich war den Bauherren schon zu 
Anfang bewusst, dass ein Anstrich nicht 
ewig hält. Doch als die Wetterseite ihres 
Hauses bereits nach fünf Jahren übermä-
ßig verwittert war, stand fest, dass der 
gewählte Holzschutz ungeeignet war. So 
kontaktierte das Ehepaar Voncken den 
Anstrich-Lieferanten, um sich über eine 
Instandsetzung zu informieren. Zu ihrem 
Erstaunen hatte sich das schwäbische Un-
ternehmen mittlerweile aufgelöst und gu-
ter Rat schien nun teuer. Doch abermals 
konnte der Blockhaus-Hersteller helfen 
und verwies auf ein Schweizer Produkt, 
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weißen Schutzanzügen und mischten die 
Farbe an. Auf einem altem Paneel wurde 
die Vorvergrauungs-Lasur ‘AW51-Silber‘ 
probeweise verstrichen. Für das Unterdach 
und die Pfosten wählte man den Farbton 
’Fichte’. „Das hat einen tollen Effekt – ein 
zweifarbiges Haus ist mal was anderes“, 
freuten sich die Herr und Frau Voncken. 
Nach fünf Tagen war das Werk der Anstrei-
cher vollbracht und alle demontierten Teile 
waren wieder an ihrem rechten Ort und 
das Gerüst war wieder entfernt.

Garantie und Gewinn

Bei der Endabnahme bei herrlichem 
Maiwetter überreichten die Holzschutz-
Profis Andreas Dahmer und Peter Valentini 
den kleinen Geldsegen an die Eheleute. 
Mehr noch als das Geld erfreute aber der 
neue Anblick das Paar. Beruhigend ist für 
sie, dass der Hersteller eine umfassende 
Garantie gewährt. Und die hochwertige 
Schweizer Naturöllasur selbst bürgt seit 60 
Jahren weltweit für Qualität. BH

das ’mit allen Wassern‘ zurechtkommen 
sollte. 

„Sieh mal, da gibt es Holzschutz fürs 
Blockhaus zu gewinnen“, machten Be-
kannte auf eine Pressemeldung über ein 

Preisausschreiben aufmerksam. Anny Von-
cken zögerte nicht lange und dachte sich 
„mitmachen kann ich ja mal“. Eines mor-
gens ging Ehemann Voncken zum Briefkas-
ten und rief begeistert: „Hey, du hast 1.500 
Euro für Holzschutzmittel gewonnnen!“ 
Wenige Tage später bekamen die Haus-
besitzer alles telefonisch vom Schweizer 
Holzschutz-Produzenten bestätigt. 

Betreuung einwandfrei

Vor Ort verschafften sich die Holz-
schutz-Fachleute erst mal ein Bild: Auf der 
Wetterseite war die Farbe partiell abgeblät-
tert, es gab Wassereindringungen ins Holz 
und graue Flecken, und auf der Hausrück-
seite hatte Hagelschlag kleine Löcher mit 
Splitterbildung in der Fassade verursacht. 
Alle Schäden waren oberflächlich, der 
allgemeine Holzzustand war einwandfrei.

Guten Mutes ließen sich die Haus-
besitzer nun ein Angebot von einem 
spezialisierten Instandsetzungsbetrieb 
machen und waren vom kostengünstigen 
Gesamtpaket positiv überrascht: Einrüsten, 
abkleben, die Fassaden, Unterdächer und 
Pfosten schleifen, danach alles zweimal 
streichen war preiswerter als der Erstan-
strich. Zudem sollte alles innerhalb von 
zwei Wochen abgewickelt sein – auch das 
begeisterte die beiden. Gern erteilten sie 
den Auftrag und die Arbeiten begannen. 

Teamwork im Sauseschritt

Innerhalb von wenigen Stunden hatten 
drei Handwerker das Gebäude komplett 
eingerüstet. Alle Fenster und Türen und 

der Spritzbereich waren abgeklebt, Dach-
rinnen und Fallrohre entfernt und das 
Balkongeländer demontiert. Nach sechs 
’schmutzigen’ Tagen mit Schleifarbeiten 
befreiten sich die Handwerker aus ihren 
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Weitere Informationen
Dahmer Anstrichservice AG
Wilhelm-Dachauer-Strasse 28
A-1220 Wien
Telefon +43 (0)1-2183359 
Internet  www.dahmer.at---------------------------------------------------
Diotrol AG
Heuriedweg 30A 
D-88131 Lindau 
Telefon +49 (0)8382-8899312 
Internet www.diotrol.com

Das kellerlose, massive Wohnblockhaus 
aus verleimter Kiefer bietet 190 Quadrat-
meter Wohnfläche 
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