D

as freistehende Blockhaus von Fullwood
überzeugt mit hohen Sichtbalkendecken,
viel natürlichem Lichteinfall und einem offenen
Wohnkonzept. Eva und Tim Hansen sind durch
andere Familienmitglieder auf die Idee gekommen, ein Holzhaus zu bauen. „Holzhäuser haben
einfach ein besonders angenehmes Wohnklima“,
erläutert Eva. „Der Geruch des Holzes ist zudem
einzigartig, man fühlt sich direkt willkommen.“

Herz des Hauses
Die geräumige Wohnküche mit der großzügigen
Kochinsel geht nahtlos in den Ess- und Wohnbereich über und ist das Zentrum des Hauses, in
dem ein großer Teil des Familienlebens stattfindet.
„Das ist wirklich wunderbar“, weiß Tochter Leni,
eine begeisterte Hobby-Köchin. „Die Insel lädt
zum Unterhalten ein. Da macht das gemeinsame
Kochen gleich viel mehr Spaß.“

Behagliches Feuer
Im Wohnbereich verbreitet ein Ofen mit großzügiger Panoramascheibe ein angenehmes Wohlfühl-Ambiente. Die Besonderheit? Das behagliche
knisternde Feuer brennt direkt im Schornstein
und nimmt keinen unnötigen Platz weg. Der
„PLEWA classic PANORAMA“ ist sozusagen
Schornstein und Feuerstätte in einem, kommt
mit einer Grundfläche von 55 x 55 cm aus, kann
aber Holzscheite bis zu 33 cm Länge verarbeiten.

Modern und
nachhaltig wohnen
Bei der Planung ihres neuen Heims legte Familie Hansen viel Wert auf Nachhaltigkeit und
Behaglichkeit. Entstanden ist ein heimeliges Blockhaus mit einer nachhaltigen Heizungslösung
und viel Platz für alle Familienmitglieder.
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„Das System ist bereits vormontiert und wurde
mit einem Kran einfach in den Rohbau eingesetzt.
Das war erstaunlich und wirklich unkompliziert.
Auch der Stülpkopf oben am Schornstein wurde
mitgeliefert“, erklärt Tim. „Da haben Plewa und
Fullwood perfekt zusammengearbeitet. Wir wollten weitestgehend autark sein und haben uns für
die Kombination aus Photovoltaik und dem Ofen
entschieden. Was wir an Strom nicht selbst verbrauchen, wird ins Netz eingespeist. Die Anschaffungskosten tragen sich durch die Ersparnis und
die Vergütung so gut wie von selbst.“ „Der Ofen
macht innerhalb von einer Stunde alles richtig
warm und gemütlich. Das ist komfortabel und
nachhaltig“, ergänzt Eva. „Und die Panoramascheibe lässt sich kinderleicht reinigen.“

Rückzugsort
In der oberen Etage wurden die Schlaf- und Badezimmer der Familie eingerichtet. Leni hat hier
auch ihren privaten Rückzugsort mit eigenem
Bad. Das Elternschlafzimmer mit großer Gaube
bietet eine tolle Aussicht auf die umgebende Natur. „Hier hätte ich gerne noch eine Sitzfensterbank“, berichtet Eva. „Dann können wir hier viel
bequemer die Aussicht genießen.“ Ansonsten sind
die Bewohner sehr zufrieden in ihrem mit viel Liebe zum Detail eingerichteten und gemütlich dekorierten Heim. „Eine Sauna im Badezimmer wäre
noch ein Traum“, schließt die Hausherrin. „Aber
dafür ist ja später immer noch Zeit.“

n

Plewa, www.plewa.de
Fullwood, www.fullwood.de
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