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Wie Sie die perfekte Treppe finden
 Schritt für Schritt
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Werden Sie Ihr eigener Energieproduzent.
Mit einer Mikro-KWK-Anlage produzieren Sie zu Hause Wärme und gleich-
zeitig Strom: nach dem genialen Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. So 
können Sie einen Großteil Ihres jährlichen Strombedarfs decken. Das ist be-
sonders effi zient, schont die Umwelt – und Sie werden ein Stück unabhängiger 
vom Energiemarkt. Mehr Informationen über die Infoline 0180 2 00 08 25*.

Der Erklärfi lm zeigt, wie’s geht: www.erdgas.info/kwk
* 6 Cent/Anruf aus dem Netz der Deutschen Telekom, max. 42 Cent/Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen.

Die Strom erzeugende 
Erdgas-Heizung:

macht Wärme
macht Strom
macht unabhängiger
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Aus eins 
mach zwei

TexT + FoTos: Bernhard Müller

Helga und Martin Schemm wollten ziemlich zügig von  
Bayern nach Baden-Württemberg umsiedeln. Zuerst 
suchten sie eine gebrauchte Immobilie, doch nichts pas-

sendes war auf dem Markt. In der Nähe von tuttlingen fand sich 
schließlich ein schönes grundstück für die errichtung eines Neu-
baus. Der neue grund und Boden ist in zwei Richtungen leicht  
abschüssig an einem Süd-ost-Hang gelegen, nördlich und west-
lich grenzt jeweils eine verkehrsberuhigte Straße an.

Beauftragt wurde ein Zimmererbetrieb, der mit 20 Mitarbeitern 
schlüsselfertige Holzhäuser erstellt und mit renommierten archi-
tekten zusammenarbeitet, die Firma Hausbau Schwarzwälder. 
Fernando Vaccaro, architekt aus Karlsruhe, erarbeitete in engem 
Dialog mit den Bauherren einen speziell auf die Straßensituation 
und die topographie eingehenden entwurf. Das Raumprogramm 
sollte genug Wohnfläche für die fünfköpfige Familie, außerdem 
ein großzügiges Büro, einen Wellness- und gästebereich sowie 
überdachte Sitzplätze im Freien umfassen. auch garage und Car-
port waren gewünscht. Zeitvorgabe für planung und Realisierung: 
sechseinhalb Monate. Umzusetzen war das nur in Holzbauweise, 
unter Verwendung vorgefertigter elemente. „Die Idee war, die 
ecksituation des nach zwei Seiten abfallenden geländes optimal 
auszunutzen; ich positionierte das Haus längs der einen Straße 
und setzte rechtwinklig dazu die garage mit abstellraum und  
integriertem zweitem Zugang“, erklärt der architekt. Bei einer 
eventuellen späteren Umwandlung in ein Zweifamilienhaus  
erschließt dieser Zugang die erdgeschosswohnung. Das treppen-
haus auf der Nordseite führt dann ausschließlich ins ober- 
geschoss. auf diese Weise hätte man zwei abgeschlossene, von 
sich getrennte Wohnungen gebildet. Im Untergeschoß könnte 
man barrierefrei auf einer etage leben, wenn die Kinder aus 

Clever konzipiert, sind HolzHäuser seHr 

flexibel und straHlen eine angeneHme 

Wärme aus. familie sCHemm kann iHres 

später sogar in ein zWeifamilienHaus 

verWandeln, problemlos und mit der 

option zum meHrgenerationenWoHnen

‰

1  Der L-förmige Baukörper steht am Rande eines grundstücks  
mit leichtem gefälle, so konnten im Keller Fenster eingeplant 
werden. Das arbeitszimmer des Bauherren erstreckt sich über die 
gesamte giebelseite   2  Die Holzverschalung wechselt die Rich-
tung, das betont die gebäudegeometrie   3  Der Nebeneingang 
ist über den Carport zugänglich, deshalb lassen sich einkäufe  
trockenen Fußes vom auto ins Haus transportieren. optional 
schließt eine lange Schiebetür den Vorbereich komplett ab
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dem Haus sind. Sollte eines der drei Kinder irgendwann oben ein-
ziehen wollen, stünden auch hierfür alle türen offen.

Mehrgenerationenwohnen ist ein modernes Modell. „Die 
grundrisse lassen sich durch einziehen von Leichtbauwänden gut 
variieren“, betont Fernando Vaccaro. auch als Vermieter haben 
Besitzer eines Hauses mit solch hoher Qualität beste Karten. Die 
obergeschosswohnung dürfte jedenfalls nicht lange auf dem 
Markt sein. Doch bis dahin genießen die Schemms das Familienle-
ben und die optionen, die ihr tolles Domizil bietet, in vollen Zügen. 
Inklusive des Wellnessbereiches im Keller. Zwar ist dieser noch 
recht provisorisch ausgestattet, doch nutzt ihn der Nachwuchs 
derzeit ausgiebig als Spielwiese. auf großflächig aneinander  
gereihten gummimatten lässt sich prächtig toben. „Wir haben oft 
Besuch – Familien mit Kindern, Verwandte, Freunde. es ist  
erstaunlich, wie sich auch größere gesellschaften gut über das 
Haus und den garten verteilen“, sagt Martin Schemm. Für den 
Freiberufler wichtig: er kann sich in ein geräumiges und inspirie-
rendes arbeitszimmer zurückziehen, das sich im erdgeschoss über 
die gesamte giebelseite bis zur Südostecke erstreckt und über 
einen eigenen Zugang auf den Balkon verfügt. „Von hier aus sehe 
ich bis nach tuttlingen.“ Denn das ist auch ein Vorteil des grund-
stücks: es liegt ländlich ruhig, doch in der Nähe einer Kreisstadt 
mit ihrer kompletten Infrastruktur. 

Am anderen ende des Grundrisses ist die Küche angeordnet,  
extra mit großen Fenstern, damit die Sicht auf die Straßen- 

1  Durch die positionierung des gebäudes direkt an der gabelung 
zweier verkehrsberuhigter Straßen ergab sich ein Maximum an gut 
nutzbarer garten- und Spielfläche   2  Zwei Steinkörbe, sogenannte 
gambionen, schirmen die Betriebsgeräusche der erdwärmepumpe 
ab   3  Der Hauptzugang mit anschließendem treppenhaus befindet 
sich auf der Nordseite   4  Im Sommer werden die Mahlzeiten gerne 
im Freien eingenommen   5  Der Kamin soll später in eine Regalwand 
integriert werden   6  Das klar strukturierte Kinderbad   7  Im technik-
raum stehen das Splitgerät und der Wärmespeicher   8  Im Blick: Die 
großen Küchenfenster lassen am geschehen draußen teilnehmen

‰
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Wohltuende Klarheit 
im Entwurf und Holz 
als Baustoff für viele 
Jahre Wohngenuss
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DateN & FaKteN

aufgabe: 
Baujahr: 
Wohnfläche:
Nutzfläche: 
Bauweise:
 
Heizung:

Planung: 

Ausführung:

einfamilienhaus für eine fünfköpfige Familie 
2011
148 m2

55 m2

Holztafelbau, teilunterkellerung (Beton), 
KfW-70-Standard
Luft-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, 
Stückholz-Kaminofen
Architekt BDA Fernando Vaccaro
Kreuzstraße 27, 76133 Karlsruhe 
e-Mail archvf@web.de
Hausbau schwarzwälder 
Bruderhausweg 11 
78112 st. Georgen
Tel. 07724/3016, Fax 07724/916717 
www.holzhaus-schwarzwaelder.de
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kreuzung und den garagenvorplatz gegeben ist. Kommunikativ 
kochen – von hier aus hat man die Kinder im Blick, wenn sie auf der 
Straße spielen, und kann die vorbeikommenden Nachbarn grü-
ßen. Durch den garderobenraum neben der Küche gelangen die 
Schemms auch direkt zur garage. Umgekehrt können sie auf die-
sem Weg einkäufe schnell in Richtung Küchenschränke transpor-
tieren. „Wir stellen in diesem Raum unsere Schuhe ab, regennasse 
Kleidung kann dort trocknen. Das ist so praktisch, das wir ihn im 
Nachhinein sogar größer planen würden,“ so die Bauherren. 

Über die südseite erstrecken sich der essplatz und das Wohn-
zimmer mit vorgelagerter terrasse. Der Kaminofen stammt noch 
aus dem vorherigen Haus. Im Laufe der Zeit soll er durch ein mo-
derneres produkt ersetzt werden. „Das kann zum Beispiel ein was-
serführender ofen sein, der würde dann die ohnehin schon aus-
gezeichnete energiebilanz noch weiter verbessern“, sagt Martin 
Schemm. entsprechende Zuleitungen lassen sich nachträglich viel 
einfacher installieren als bei massiv gebauten Häusern. ebenfalls 
im gedanklichen Vorlauf: Die Realisierung der geplanten, von bei-
den Seiten nutzbaren Regalwand, die den Kamin integriert und 
den Wohnbereich noch besser vom Haupteingang trennt. 

Im obergeschoss befinden sich, nach Süden orientiert, die vier 
Schlafräume. Das elternbad ist direkt dem elternschlafzimmer  
zugeordnet. Die Kinder verfügen über ein eigenes komfortabel 
ausgestattetes Badezimmer. Insgesamt ein Familienhaus, wie 
man es sich kaum schöner wünschen kann. m

1  eine leichte Stahl-Holzkonstruktion verbindet die Wohnetagen. Im 
obergeschoss sind in Blickrichtung die Kinderzimmer mit einer kom-
fortablen Raumhöhe angeordnet   2  auf der Rückseite des oberen 
treppenpodestes befindet sich der Wäscheabwurfschacht, der aus 
einem kostengünstigem Lüftungsrohr entstand   3  Lohnende Blicke 
in die Landschaft: Das Zimmer bietet hohe aufenthaltsqualität. Den 
Bodenbelag bildet robustes eiche-Stabparkett. Der grundriss ließ 
 sich durch einziehen von Wänden anderen Bedürfnissen anpassen
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