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Nordische
Auswanderer

Maßgefertigte
Küche
Büro im Erker

Rundbogentür
Haupthaus und Freizeithaus

Handverlesen

Wie aus einem Haus zwei
wurden und aus einem ‘normalen’ ein handgefertigter
Naturstamm-Gigant, erzählt die norddeutsche Familie Mull.

100 qm Wohnzimmer

E

igentlich wollten sie ja ein kleines
Haus bauen. Doch schlussendlich
baute die stolze Familie Mull einen
handgefertigten Naturstamm-Giganten.
Und ein kleines Blockhaus, nämich zur
‘Probe’ und als Ergänzung des Gartens.
Traum in Holz

Flachbau
mit 300 qm

Acht Monate war gerichtet
Mit diesen Erfahrungen aus dem ersten
Bau und mit neuen Ideen begann man
dann die Pläne für das stattliche Wohnhaus mit 300 Quadratmetern umzusetzen. Nach acht Monaten Bauzeit stand
der Rohbau fertig da. Die Baumstämme
für dieses Haus waren handverlesen und
mit den Blockhausbauern selbst im nahe gelegenen Wald ausgesucht und bearbeitet worden. Bereits im Rohbau
konnte man erahnen, wie imposant später allein das 100-Quadratmeter-Wohnzimmer mit der sechs Meter langen
Fensterfront sein würde. Auch ließ sich
der kanadische Stil des Hauses bereits
gut erkennen.
Der Aufbau des riesigen Wohnhauses
am erworbenen Grundstück ging ohne

Wohnraum mit
vier Meter Höhe
▲

Nachdem vor fast drei Jahren das
Traumgrundstück mit 2.150 Quadratmeter im Luftkurort Wingst, nahe dem
Nordseebad Cuxhaven gefunden wurde, begann die Familie Mull mit ihren
Überlegungen, wie denn das Traumhaus
nun aussehen soll. Nicht zuletzt durch
das Magazin Blockhome rückte immer
mehr der Wunsch in den Vordergrund,
den Traum vom Haus in Holz zu bauen.
Ein Bau von der Stange sollte es allerdings nicht werden. Darum setzten sich
die Familie viele Stunden mit dem
Blockhausbauer und Zimmermeister
Andreas Vollmer zusammen und plante
das Haus ganz individuell.

Gemeinsam entwarfen sie viele Pläne, die sorgfältig gezeichnet und dann
doch verworfen, manchmal aber sogar
aus dem Papierkorb wieder herausgeholt wurden. Am Ende dieser ersten
Schritte wurde zuerst einmal ein kleines Haus – sozusagen probeweise – gebaut. Mit seinen knapp 40 Quadratmetern gab es der Baufamilie eine erste
Idee, wie ihr späteres Wohnhaus einmal aussehen könnte.
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Perfekte Bäder im ganzen Haus

Badeparadies Tepedarium

Freizeitraum

größere Schwierigkeiten vonstatten. Beim
Innenausbau setzte die Familie auf hochwertige Materialien und eine reiche Ausstattung. Neben den zwei fußbodenbeheizten Badezimmern ist insbesondere
das Wohnzimmer mit seiner Deckenhöhe
von über vier Metern ein Highlight des
Hauses, wie es in Deutschland selten zu
finden sein dürfte. Die an das Wohnzimmer angrenzende Küche ist offen gehalten und mit maßgefertigten Möbeln ausgestattet.

Schlafzimmer

Gästezimmer

Exklusiver Anspruch

Dusche mit Mosaikfliesen

Neben der Architektur ist es auch die
Vielzahl der ausgewählten Materialien,
die das Haus so außergewöhnlich machen. Die massiven Eichendielen, der
edle Specksteinofen oder die Granitstein-Heizung, die einfallsreich in eine

breite Stammgabel aus Douglasienholz
integriert wurde, zeigen, wie wichtig
der Familie Mull die Inidvidualität ihres
Hauses ist. Auch bei der Gestaltung des
handgefertigten Garagentores aus Lärchenholz wurden sie ihrem exklusiven
Anspruch gerecht.
Mit den umliegenden Wäldern und dem
nahen Balksee kann man sich in diesem
Haus nach Nordamerika versetzt fühlen, so
authentisch sind Größe und Baustil der
unnachahmlichen Familienresidenz. Da
der Lebensweg der Eigentümer nun jedoch
in die Ferne führt, wird die Familie Mull
schweren Herzens das liebevolle Unikat
BH
verkaufen.

Weitere Informationen

Edles Bad,
edle Möbel

Andreas Vollmers
Löhberger Straße 11
D-21755 Hechthausen
Telefon 0049-(0)4774-893
Telefon 0049-(0)4778-800714

