Holz – innen & außen
Holz lebt, atmet und ist gut für die Seele. Auf ganz natürliche Weise sorgt es für
ein gutes Raumklima und eine angenehme Wohnatmosphäre. Kein Wunder also,
dass unsere Bauherren mit Holz auch im Hausinneren Akzente setzen. Dabei gibt
es viel mehr Möglichkeiten als den bekannten Landhausstil.
Beim modernen Holzhausbau können Wände, Fußböden und Decken in ihrem
natürlichen Zustand eingesetzt werden. Die Inneneinrichtung folgt dabei
entweder einer Linie oder spielt bewusst mit Gegensätzen. Die Wärme von Holz
eignet sich zum Beispiel hervorragend, um einer ansonsten eher kühlen und
nüchternen Innenarchitektur einen Kontrapunkt zu geben. Besonders häufig wird
dies bei der Deckengestaltung genutzt.
Im Holzbau kann die Decke mit einer offenen Balkenlage (sichtbare Balkenlage)
gestaltet werden. Die tragenden Balken verschwinden dabei nicht hinter
Deckenplatten, sondern das massive Holz gibt dem Raum eine natürliche Note.
Auch die Decke selbst kann offen gehalten werden, so dass die Holzkonstruktion
zu sehen ist.
Decke aus Holz? Wirkung selbst ausprobieren
Bei der Planung mit unseren Bauherren sprechen wir auch darüber, ob eine
offene Decke drückend wirkt, weil sie nicht weiß ist, wie wir es oft gewohnt sind.
Die beste Antwort darauf ist: Probieren Sie es einfach aus. Für jeden ist die
Wahrnehmung eine andere. Wer einen Raum mit einer offenen Balkenlage
betritt, dem fällt schnell auf, dass der ganze Raum luftiger und höher wird. Die
zusätzliche Höhe entsteht, weil es keine Deckenkonstruktion gibt, die das Holz
verkleiden muss.
Wände als Kontrapunkt oder im klassischen Landhausstil
Bewohner eines Blockhauses, das aus Vollholz konstruiert ist, können ihre Wände
problemlos ohne weitere Verkleidung (Gipskartonplatten oder ähnliches)
belassen. Wände und Decken mit sichtbarem Holz geben einem Haus die
klassische Holz-Note, die sich auch im Landhausstil findet. Gezielt gewählte
Unterbrechungen durch andere Materialien schaffen einen großen
Gestaltungsspielraum. Wer bei der Wandgestaltung zusätzliche natürliche
Akzente setzen möchte, kann einzelne Wände oder Bereiche zum Beispiel mit
Lehmputz versehen. Lehm ist ein hervorragender Feuchtigkeitsspeicher, der die
Raumluft noch weiter verbessert.

Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten von Holz erfahren möchten, sprechen Sie
uns einfach an.

Die beliebtesten Holzsorten in Deutschland
Fichte
Fichte ist unser Baustoff. Im modernen Holzhausbau werden Balken, Latten,
Bretter, Leisten und Dielen aus Fichtenholz gefertigt. Jeder vierte Baum in
Deutschland ist eine Fichte.
Kiefer
Ähnlich wie die Fichte wird das Kiefernholz im Holzhausbau als Konstruktionsholz
eingesetzt. Was uns Zimmerer nicht so freut: Der hohe Harzanteil macht
Sägeblätter stumpf. Aber er sorgt dafür, dass es im Haus gut riecht. Beliebt ist die
Kiefer auch als Holzboden.
Eiche
Eichen weisen einen hohen Anteil an Gerbsäure auf. Das nutzt der Winzer, wenn
Eichenfässer ihre sogenannten Tannine an den Wein abgeben und damit einen
besonderen Geschmack ausprägen. Beim Hausbau sorgt die Gerbsäure
dagegen für einen sehr guten Schutz vor Pilzen und Insekten. Darum wird
Eichenholz gern für den Außenbereich genutzt.
Buche
Buchenholz erfreut sich besonders im Möbelbau großer Beliebtheit. Das Holz hat
eine leichte rötliche Färbung, die über die Jahre zunimmt. Darum spricht man
häufig auch von „Rotbuche“. Im Holzbau wird Buche eher selten eingesetzt.
Esche
Eschenholz ist nicht nur robust, es ist auch elastischer als andere Hölzer. Darum
wird es dort eingesetzt, wo es Bögen braucht: Zum Beispiel bei einem Schlitten.

Noch mehr Informationen zum heimischen Holz in der Broschüre „Unser
Waldbäume“ (5 MB) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL)
#Link zur Broschüre:
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/UnsereWaldbaeume
.pdf?__blob=publicationFile

