
Die Idee überzeugte den Bauherrn Mi-

chael Fuchs sofort: Statt Wände aus Stein 

und Styropor ein schadstofffreies natürli-

ches Haus aus Holz! „Da dieses Bausys-

tem ganz ohne Leim und mit einer mi-

nimalen Anzahl Verbindungsschrauben 

auskommt, ist es gleichzeitig eines der 

umweltfreundlichsten überhaupt!“ er-

zählt Fuchs begeistert. Verschieden aus-

gerichtete Schichten aus naturbelassenen 

Holzbrettern werden mit Holzdübel ver-

bunden und bilden so ein Bauelement. 

Punkto Umweltschutz und Wohlbefi nden

Für dieses neue Heim verliess Familie Fuchs sogar ihr bisheriges Minergie-P Haus

übertrifft es damit alle anderen Bausyste-

me bei weitem. Sowohl in der Erstellung 

als auch im alltäglichen Leben innerhalb 

der eigenen vier Wände. „Und falls mei-

ne Töchter oder spätere Generationen das 

Haus einmal abbrechen, könnten sie die 

Wände und Böden einfach in den Wald 

legen und bedenkenlos vermodern las-

sen“, ergänzt Fuchs augenzwinkernd. Es 

ist ja alles naturbelassen.

Durch innovative leimfreie Holzverbin-

dungen bei den Innentüren und der Küche 

konnte das Prinzip der Schadstofffreiheit 

auch in der Ausstattung umgesetzt wer-

den. „Hier werden sonst oft Kompromis-

se gemacht, was ich schade fi nde“, erzählt 

Fuchs, selber Geschäftsführer der Fokus 

Energie AG, ein Architekturbüro welches 

sich das nachhaltige Planen und energe-

tische Bauen auf die Fahnen geschrieben 

hat.

Und geheizt wird im neuen Heim, Sie ha-

ben es erraten, ebenfalls mit Holz. Durch 

die guten Dämmwerte reicht ein Ofen pro 

Wohnung.

Ganz ohne Technik ging es dann aber

doch nicht. Aber auch hier galt: Zuguns-

ten der Umwelt! Denn der Eigenbedarf an 

Strom wird über eine moderne Solaranla-

ge auf dem eigenen Dach gedeckt.

Um auch anderen Interessierten einen 

Einblick in dieses Massivholzhaus zu er-

möglichen, öffnet Familie Fuchs nun am 

kommenden Samstag 12. September ihre 

Türen und lädt alle Interessierten zu einer 

unverbindlichen Besichtigung ein. Eben-

falls vor Ort werden die am Bau beteilig-

ten Fachleute sein, um allfällige Fragen 

zu beantworten.

Holzhäuser sind in unseren Köpfen oft immer noch als knarrende, alte Bauernhäuser oder rustikale Blockhäuser am See verankert. Dass Bauen mit 

massivem, unbehandeltem Holz alles andere als altmodisch ist, zeigt ein neu erstelltes Mehrfamilienhaus in Hombrechtikon.

MASSIVHOLZHAUS in Hombrechtikon - Tag der offenen Tür

Eine Massivholzwand wird montiert
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