
Zwölf Extras

Auf der rechten Hausseite führt eine
Außentreppe aus Naturstämmen ins Ober-
geschoss. Front- und rückseitig verleihen
Balkone dem Haus ein Gesicht. Der be-

sondere Clou des Hauses aber ist der ver-
setzte Grundriss: Die vordere Haushälfte ist
zur hinteren ca. zwei Meter nach links ver-
setzt. Daraus resultieren zwölf Verkäm-
mungen, die einfach herrlich aussehen,
aber natürlich aufwändig in der Produkti-
on sind. Die zusätzlichen Verkämmungen
ergeben auch Raum teilende Innenwän-
de, die den Blockhaus-Charakter der Ap-
partements betonen und die Hauskons-
truktion stabilisieren. 600 kg Wind- und
Schneelast pro Quadratmeter müssen die
Gebäude im Kurort standhalten. Mit fünf
Rundstamm-Pfetten und zahlreichen Rund-
sparren ist der Vorschrift mit Leichtigkeit
genüge getan. Der Sichtdachstuhl ist aus je-
dem Appartement sichtbar – eine klasse
Konstruktion, wie sie der richtige Zimme-
rer ausführen kann.

Aufwändige Doppelwände

Besondere Beachtung bei der Planung
und dem Bau des Naturstammhauses
schenkte man dem Schallschutz. Schließ-
lich sollen die Feriengäste nicht von dem
Lärm der Nachbarn gestört werden. Dop-

pelwandige Schallschutzwände in Leicht-
bauweise wurden in extra breite Ausfrä-
sungen der Stammlagen eingelassen. Dabei
erlaubt eine spezielle Verschachtelungs-
technik, dass sich das Blockhaus ohne Be-
hinderung setzen kann. Aufwändig wur-
den alle Anbindungspunkte mit Dichtbän-
dern schallisoliert. Dem Gast aber bleibt
der technische Aufwand verborgen. BH

Im Herbst 2006 startete das Apparte-
ment-Blockhaus ‘Wildbach’ im öster-
reichischen Bad Kleinkirchheim in seine

erste Saison. Die Eigentümer ließen das
Naturstammhaus mit drei Ferienapparte-
ments an einem rauschenden Fließgewäs-
ser in den Kärntner Nockbergen des be-
liebten Sommer- und Winter-Ferienorts er-
richten und sind seither voll begeistert.

Weiß auf weiß

Der Architekt hat am Gebäude moderne
und traditionelle Stilelemente geschickt zu
kombinieren gewusst. Das Untergeschoss
errichtete man aus weiß verputztem Mau-
erwerk, während das vom weit ausladen-
den Dach geschützte Obergeschoss in hell

leuchtendem Tannenholz erstrahlt. Die
mächtigen Weißtannen wurden im Winter
in einer Seehöhe von über 1.000 Metern
geerntet und deren Stämme am Appar-
tementhaus – übrigens in selber Höhenla-
ge – verbaut.

Die gesamte Blocketage misst 160 qm
Wohnfläche und besitzt drei Ferienappar-
tements à 45 qm, die je ein Schlafzimmer
mit Doppelbett, eine Wohn-Essküche mit
Zusatzbetten und ein schönes Badezim-
mer beherbergen. Jede Wohnung ist für
zwei bis vier Personen geeignet. Ein hy-
gienischer Steinzeug-Fußboden, das robus-
te und gemütliche Mobiliar sowie eine ge-
schmackvolle Dekoration der Räumlich-
keiten bieten dem Gast unbeschwerte Ur-
laubstage in Kärnten.
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Ein neues Appartement-
haus aus Naturstämmen
erstrahlt im beliebten 
Ferienort Bad Kleinkirch-
heim in Kärnten. Vorbild-
lich gelungen sind der
versetzte Grundriss, der
Sichtdachstuhl und die
Schalldämmung.

Weitere Informationen
Wildbach Appartement 
Familie Gruber
Teichstraße 6
A-9546 Bad Kleinkirchheim
Telefon 0043-(0)664-9764614
Internet www.haus-wildbach.at
------------------------------------------
Das Oberkärntner Rundholzhaus
Kleblach 97
A-9753 Kleblach
Telefon 0043-(0)664-5246852
Internet www.rundholzhaus.at
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Mächtige Stämme sind in allen
Räumen gegenwärtig

Komplett ausgestattete Küche 

Rückseite des ‘Wildbach’
Urige Balkone unter dem
weiten Dachüberstand
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Sauberer Über-
gang von 
stehender zu
setzender Wand

Weißtannen-
Stämme prägen
dieses Ferien-
haus


