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Team Company Respekt EU LTD steht von Beginn an für ein modernes 
Blockbauunternehmen, das sich seit über 17 Jahren auf den Bau von 

handgefertigten Naturstammhäusern spezialisiert hat. 

Unsere Ziele: 

• zufriedene Kunden ohne offene Wünsche
• mit Innovation den traditionellen Block bau weiterentwickeln
• moderne Holzwerkstoffe und Elemente aus dem europäischen Holzbau in

den Naturstammhausbau integrieren
• moderne Architektur mit dem Blockhausbau verbinden

Dabei haben wir von Anfang an über den Teich geschaut. Seit über 17 
Jahren Über 200 realisierte Projekte sprechen für uns. 



Planungsbeispiele 

Profitieren sie von unserer Erfahrung 
Aus nun über 17 Jahren Erfahrung in der Planung und Realisierung im 
Naturstammhausbau wissen wir, dass ordentlich geplante Projekte am Ende 
die Besseren sind. 

Daher nehmen wir uns Zeit und hören zu. 

Wir bringen Ihre Vorstellungen und Anforderungen an Ihr Wohnhaus in einem 
ersten Schritt im Rahmen einer Vorplanung zu Papier. 

Eine solche erste Planungsgrundlage ist für eine detaillierte Kostenermittlung 
unerlässlich. 

Damit die Pläne möglichst verständlich sind, setzten wir diese mit einem CAD- 
3D Planprogramm um 



„Nicht nachbedenken, sondern vorbedenken soll der weise Mann.“ 
„Wer große Pläne hat, nehme sich Zeit.“ 

Sophokles (496-405 v.Chr.), griech. Tragödiendichte 



Baukosten 

Wieviel kostet ein handgefertigtes 
Naturstammhaus? 

Naturstammhäuser sind keine Wohnungen vom Fließband. Jedes einzelne ist 
ein individuelles Bauwerk aus der Natur geformt und von der Hand des 
Blockbauers hergestellt. Trotz des hohen Anteils an händischer Arbeit ist ein 
Naturstammhaus in der Anschaffung nicht wesentlich teurer als ein 
herkömmliches Wohnhaus. 
Im Rahmen der Vorplanungsleistung ermitteln die Architekten von Team 
Kanadablockhaus für jedes Projekt die Kosten aufs Neue. Hierbei entsteht eine 
transparente Aufstellung, in der sämtliche Kosten bis zum schlüsselfertigen 
Haus erfasst sind. Grundlage dazu ist allerdings eine detaillierte CAD-Planung. 
Beides erhalten Sie von uns als Einstieg in ein solches Bauprojekt. 

Die hierbei ermittelten Baukosten können, je nach Ausstattung und Größe des 
Objektes, für ein schlüsselfertiges Wohnhaus inklusive der Bodenplatte und  
aller Baugewerke in einer Bandbreite ab ca. 1.500, – Euro je qm Wohn- Fläche 
liegen. Der Rohbausatz der Rundstämme ohne Dach macht ca. 20-30 % der 
Baukosten aus. Sehr häufig wird diese Kostenschätzung auch als Grundlage der 
Kreditvergabe benötigt. 



Bauablauf 

Wie gestaltet sich der Ablauf von der Planung bis zum fertigen Haus… 

Beratung und Ausgangssituation 

In einem ersten Schritt erhalten Sie in unserem Firmen- und Musterblock- Haus 
professionelle Beratung und Unterstützung durch unser erfahrenes Planungsteam. Gerne 
prüfen und begutachten wir auch Ihre persönliche Ausgangssituation. 

Konzeption und Baukostenermittlung 

Wir bieten einen Vorplanungsservice für eine optimale Konzeption Ihres Eigenheimes. 
Darauf basierend erhalten Sie eine individuelle und detaillierte Baukostenermittlung vom 
Keller bis zum Dach. Nur so erhalten Sie entsprechende Sicherheit bei der Finanzplanung. 

Baugenehmigung und ENEV-Ausweis 

Nach Klärung aller Grundlagen wird der Bauantrag erstellt. Die hierzu notwendigen 
Leistungen wie Statik und Energieausweis können Sie ebenfalls im Rahmen dieser 
Leistungen erhalten. Gerne geben wir die Planunterlagen auch an Ihren persönlichen 
Architekten weiter. 



Abschluss des Bauvertrages 

Auf der Grundlage eines detaillierten Angebotes kann nun ein Bauvertrag über die 
Herstellung und Lieferung Ihres Naturstammhauses zuzüglich den von Ihnen gewählten 
Ausbau- Stufen geschlossen werden. 

Erstellung detaillierter Werkpläne 

Vor Baubeginn werden detaillierte Werkpläne für den Blockhausrohbau erstellt, die u.a. 
folgende Vorgaben enthalten: Leerrohre für die Elektro- Installation, 
Trockenwandeinschnitte, Abflachungen an Pfetten und Pfosten, spätere 
Trockenwandeinbauten, Einschnitte für die Aufnahme der Deckenkonstruktion, u.v.m. 

Herstellung des Rohbaus 

Auf Basis der Werkpläne kann nun die Herstellung des Rohbausatzes aus Rundstämmen 
erfolgen. Aus konstruktiven Gründen wird hierbei das gesamte Haus auf dem Abbund- 
platz Stamm um Stamm aufgerichtet, so dass am Ende der vollständige Rohbau mit allen 
Ausnehmungen für Fenster und Türen fertiggestellt ist. 

Lieferung und Endmontage 

Nach einer Bauzeit von ca. 2-3 Monaten wird nun der Rohbau auf mehreren LKW zur 
Baustelle verbracht und auf der zuvor bauseitig erstellten Bodenplatte oder Keller 
aufgerichtet. Hierfür werden nur wenige Tage benötigt. Je nach Auftragsumfang kann nun 
mit den Ausbauleistungen begonnen werden. 

Ausbauleistung – Fertigstellung 

Je nach Leistungsumfang werden nun Deckenbelag, Dachstuhl, Giebel-und Kniestockwände 
errichtet. Die Fenster- und Türgleitrahmen, sowie Treppen, Fenster und Türen werden 
häufig optional durch Team Company Respekt EU ausgeführt. Gerne stehen wir für die 
weiteren Ausbaugewerke beratend zur Verfügung. 



Anschlüsse und Details 

Die optimale Lösung für dichte Wand- und Fensteranschlüsse … 

Anschlüsse und Details – Dichte 
Fenster-, Wand - und Sockelanschlüsse 
Die Tatsache, dass sich bauartbedingt ein Naturstammhaus in den ersten 2-3 
Jahren nach der Montage noch ca. 12 bis 15 cm setzt, macht die wind - und 
regendichten Anschlüsse an Kellersockel, Türen, Fenster, Treppen, Wänden und 
Pfosten aufwendiger als im herkömmlichen Holzbau. Hier ist sehr viel 
Erfahrung gefragt und ansprechend aussehen soll es ja auch noch. 

Fenster Gleitrahmen-System 
Die Art und Weise, in welcher die Fenster- oder Türelemente eines Hauses an die Blockwände 
angeschlossen sind, ist entscheidend für die Dichtigkeit und damit letztlich die Wohnqualität des 
Gebäudes. Diesem Detail kann nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden! Der eigens von 
Team Respekt EU entwickelte “Gleitrahmen” erzielt beste Ergebnisse in dieser Hinsicht. 

Wandkanal Abdichtung 
Bei Team Respekt EU werden die Anforderungen gemäß der Energieeinspar- Verordnung (ENEV) bei 
Weitem erfüllt. 

Holz ist ein von Natur aus hervorragender Dämmstoff. Die Auflageflächen der Wandstämme sind, 
bedingt durch die Bauweise bei Team Respekt EU, schon sehr gut abgedichtet. Hierbei wird der 
Wandkanal beim Aufbau mit einem Bau- auf sichtlich zugelassenen Dämmflies aus Schafswolle 
gedämmt. Eine spezielle, zusätzliche Dichtung aus EPDM-Kautschuk längs des Wandkanals und in 
den Eckverkämmungen bringt weitere Sicherheit auch nach Jahrzehnten. Unter Berücksichtigung 
bestimmter planerischer Grundsätze sind auch KFW 70 Häuser darstellbar. 

Sockelanschluss zur Bodenplatte oder Keller 
Das hier gezeigte Detail ist aus unserer Sicht nach über 200 Blockhausprojekten die optimale   
Lösung. So kann ein funktioneller Anschluss von Elektroleitungen, Perimeterdämmung, Estrich, Türen 
und Sockelanschluß-Sims erfolgen. Die verputzte Perimeter- Dämmung schützt den Sockel vor 
Bewetterung und Feuchteeintrag. Der Lärchen- Simse aus sibirischer Lärche hat eine 
Wassertropfkante und kann optimal gewartet werden. Energetisch betrachtet ist der Sockelbereich 
somit das am besten gedämmte Bauteil. 



Die Herstellung 

eines  Naturstammblockhauses 

Das Stammholz 

Naturbelassene Baumstämme sind baubiologisch betrachtet wohl das optimalste 
Baumaterial überhaupt. Sie bewahren dauerhaft ihre biologischen Eigenschaften. 
Zum Bau eines Team Company Respekt EU Naturstammhauses werden die Stämme 
sorgfältig, speziellen Kriterien entsprechend, selektiert und entrindet. Bei einer 
Zwischenlagerung von ca. 2-6 Monaten verliert das Stammholz einen Großteil seiner 
Holzfeuchte. Aus konstruktiven und holztechnischen Gründen ist eine vollständige 
Trocknung des Holzes durch Lagerung nicht erwünscht bzw. unmöglich. Daher spricht man 
beim Naturstammbau generell von einem Nassverbau des Holzes. 

Die durchschnittliche Holzfeuchte liegt hierbei generell über 25 %. Die weitere Trocknung 
des Holzes erfolgt nach dessen Verbau. Eine vollständige Trocknung erfolgt in den ersten 2- 
3 Jahren nach Bezug des Hauses. In dieser Zeit setzt sich die gesamte Gebäudekonstruktion 
um ca. 15 cm. Diese Setzung ist u.a. der Trocknung des Holzes geschuldet. Konstruktiv wird 
diese Setzung bei allen verbauten Bauteilen geplant und berücksichtigt. 

Die Blockhauswand 

Der gesamte Blockhausrohbau wird an den Produktionsstandorten 
von Team Company Respekt EU vorgefertigt. 

Da die Fertigung Stammlage um Stammlage erfolgt und auch die Eckverbindungen 
einschließt, wird hierbei das Blockhaus komplett aufgebaut. Mit Hilfe eines speziellen 
Werkzeuges (Scriber) wird auf die einzelnen Baumstämme die Kontur des darunterliegenden 
Baumstammes übertragen. Anschließend wird in aufwendiger Handarbeit mit Motorsäge, 
Axt und Stechbeitel millimetergenau diese Kontur, welche später die Auflagefläche eines 
jeden Stammes bildet, herausgearbeitet. Der dabei in Längsrichtung entstehende 
Kanal („W Groove“), wird dann später beim Aufbau mit Isoliermaterial wie z.B. Schafwolle 

und einer weiteren Dichtung aus EPDM-Kautschuk zusätzlich isoliert. 

In den verdeckten Auflageflächen der Baumstämme wird zusätzlich ein Entlastungsschnitt 
angebracht, der bei der Trocknung entstehende Spannungen ausgleicht. Jetzt liegen die 
Stämme trotz natürlicher Unebenheiten passgenau übereinander und geben der 
Konstruktion durch ihre Formschlüssigkeit, Maßhaltigkeit und Eigengewicht die notwendige 
Stabilität. Eine Blockhauswand erreicht so einen k-Wert oder U-Wert von ca. 0.33 W/m2K. 

Die Stammenden jeder Wand werden sauber verschliffen. 



Deckenbalken / Rohdecke 
Als Deckenbalken werden sichtbare Naturstämme über dem Erdgeschoss eingearbeitet. Sie 
sind oben abgeflacht und werden im Abstand von ca. 1,20 m einschließlich des Wechsels für 
die Treppe verlegt. Dieses Deckengebälk wird in den Tragwänden verzapft und gibt der 
Konstruktion zusätzlich Stabilität. 

Dachkonstruktion 
Die Dachtragekonstruktion (Pfetten) wird in sichtbaren Stämmen auf einer 

Pfostenkonstruktion gemäß Angebotsbeschreibung erstellt. Die später sichtbaren Pfetten 
aus Rundholz sind hierbei so bearbeitet worden, dass der Zimmerer konventionell den 

weiteren Dachaufbau und Giebelwandaufbau ausführen kann. Die hierfür nötigen 
Planungsdetails erhalten Sie bei Bedarf von unserem Planungsbüro. 



Elektroinstallation 
Die notwendigen Vorarbeiten und Bohrungen der Elektroinstallation sowie das Ausarbeiten 
der Schalter- und Steckdosenöffnungen werden aus den massiven Stämmen der gesamten 
Wand-, Decken- und Dachkonstruktion gemäß Installationsplan herausgearbeitet. Bei der 
Endmontage werden nach DIN Leerrohre für die Elektroinstallation verlegt, so dass hier 
später der Installateur ohne weiteren Aufwand die Installation durchführen kann. 

Transport / Entladung / Montage 
Der Transport des Blockhauses erfolgt mittels LKW-Sattel Auflieger oder Überseecontainer. 
Der Aufbau dauert drei bis fünf Tage und erfolgt mittels eines bauseits kostenlos zu 
stellenden Baukrans. Zur Entladung der LKW muss bauseits eine Zufahrt bis an die 
Bodenplatte gewährleistet werden und ein Autokran mit ausreichender Ausladung kostenlos 
bereitgestellt werden. Die Montage erfolgt bei der Vollmontage durch Facharbeiter oder 
Blockhausbauer vom Team Company Respekt EU. Bei der Richtmeistermontage sind 
bauseitig drei Bauhelfer über die gesamte Montagezeit zur Mithilfe dem Richtmeister 
von Team Respekt EU zu stellen. In der Position Montage sind Abbau und Verladung auf 
den LKW sowie der Transport bis zur Entladestelle und die Endmontage enthalten. Im Preis 
inbegriffen ist zur Montage notwendiges Kleinmaterial. Der Preis für einen Rohbausatz mit 
Richtmeistermontage beinhaltet ausschließlich die vom Blockhausbauer zu erstellende 
Rundholzkonstruktion ohne weitere Gewerke. 



Naturstammhaus im modernen Stil 
Die Zeiten, an denen Holzhäuser kleine Fenster hatten, sind längst vorbei. 

Bei Team Company Respekt EU wird jeder Hausgrundriss individuell geplant. 

Attribute an moderner Architektur lassen sich zu diesem Zeitpunkt ohne Probleme in das 
Hauskonzept einplanen. Gerne stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung des hausinternen 
Architekturbüros zur Verfügung. 
Hier einige Punkte die u.A. Beachtung finden können: 

• Besäumte Wandstämme innen und außen
• Offene Wohnräume
• Große  Fensterflächen
• Geländer mit Glas oder Stahl
• Moderne  Kücheneinbauten
• Moderne Bäder
• Farblich gestaltete Wandflächen
• moderne Haustechnik

Selbstverständlich ist heute auch bei sonstiger Gebäudetechnik grundsätzlich alles in einem 
Naturstammhaus machbar. 

Über unsere Seite www.respekt-eu.com können Sie unverbindlich Planungsbeispiele und 
Infomaterial anfordern. 

http://www.respekt-eu.com/


Naturstammhaus im klassischen Stil 

Klassische  Wohnkonzepte 

Wohnen mit der Natur – ein Naturstammhaus macht´s möglich 

„Der gemütliche Rückzugsort” 

“Ein Haus mit natürlichem Wohlgefühl” – “Einzigartiges Wohnen in der Natur” … 

Wenn Sie sich für ein traditionelles Naturstammhaus nach kanadischer Bauart von 
Team Company Respekt EU entscheiden, dann zählt vor allem die einzigartige 
Wohnatmosphäre, die von dem Werkstoff Holz in seiner Urform, dem gewachsenem Baum, 
ausgeht. 

Dass so ein Klassiker dennoch alle Ansprüche an ein modernes Gebäude mit hervorragenden 
Dämmeigenschaften und zeitgemäßer Haustechnik erfüllt, versteht sich von selbst. 



Der Lebensraum Naturstammhaus 

Einblicke in eine einzigartige Wohnwelt 
Ein Naturstammhaus rückt den Lebensraum Wohnen in ein völlig anderes Licht. 
Nicht nur von außen, sondern ganz besonders im Inneren unterscheiden sich Wohngefühl 
und Raumerlebnis grundsätzlich von herkömmlichem Wohnen. 

Behagliche Wärme für Körper und Geist ist wohl die umfassendste Zustands- Beschreibung 
für diese Bauweise. 





Ökologie 
Umweltbewusst bauen 

Ihr Beitrag zum Umweltschutz wird hier sichtbar 

Die CO² Uhr veranschaulicht die durch realisierte Bauprojekte von Team Respekt EU 
eingesparte Menge an CO², 

die mittels Speichereffekt und Materialsubstitution in der Naturstammbauweise bisher 
gebunden werden konnte. 

Durchschnittlich werden je Naturstammhaus etwa 100m³ Nadelholz verbaut und binden 
dadurch ca. 170 Tonnen CO². 

Ökologische Betrachtungen rund um das Blockhaus 

Ökologie, Energieverbrauch, CO²- Bilanz: heiß 

diskutierte Schlagworte im Munde vieler. 

Es ist erfreulich, dass die ökologischen Zusammenhänge auf unserem Planeten immer mehr 
in das Bewusstsein der Menschheit rücken. 

Strenge Baunormen 
Die Baubranche hat die Thematik längst aufgegriffen: Baunormen in Deutschland folgen 
dem allgemeinen Trend und fordern die Einhaltung immer anspruchsvollerer Grenzwerte in 
Bezug auf die Dichtigkeit der Gebäudehülle oder auf den Energieverbrauch eines Gebäudes. 
Auch das ist selbstverständlich eine erfreuliche Entwicklung. Das Naturstammblockhaus als 
Archetyp des Hausbaus schlechthin wird dabei jedoch weitestgehend übergangen. Die 
massive, atmende Blockwand erreicht schwerlich dieselben Dichtigkeitswerte wie 
beispielsweise eine mehrschalige Wand, die durch das Einbringen dampfundurchlässiger 
Folien und deren Verklebung sehr gute Ergebnisse in dieser Hinsicht erzielt. Dass gerade das 
Fehlen jeglicher Luftzirkulation ganz neue Probleme mit sich bringt, wird gerne ignoriert – 
oder es wird durch eine aufwändige Anlagenelektronik ein ausreichender Luftaustausch 
erzwungen. 

Entscheidend für die Herstellung eines Blockhauses sind jedoch andere 
ökologische Aspekte 



CO²-Speicher 
Die großdimensionierten Baumstämme, die üblicherweise 
zum Bau eines Naturstammhauses verwendet werden, 
entstammen nachhaltig bewirtschafteten Einschlagsgebieten. 
Zum Aufbau von einem Kubikmeter Holz benötigt eine Fichte 
ca. 0,7 Tonnen Kohlendioxid, das vollständig im verbauten 
Naturstamm enthalten bleibt. Erst bei Verrottung oder 
Verbrennung wird diese Menge wieder an die Atmosphäre 
abgegeben. Der regenerative Rohstoff Holz ist damit CO²- 
neutral. 

Zusätzliche Einsparung durch Material-Substitution 
Zusätzlich zu dem im Holz gebundenen Kohlendioxid wird 
durch die Verwendung von Holz als Baustoff das CO² 
eingespart, welches für die Produktion anderer 
Baumaterialien emittiert werden würde (Material- 
Substitutionseffekt). Die Höhe dieser Einsparung liegt grob 
bei einer Tonne eingespartem Kohlendioxid je Kubikmeter 
verbautem Fichtenholz. Somit hat ein durchschnittlich großes 
Naturstammblockhaus aus 100 m³ verbautem Stammholz bei seiner Herstellung etwa 100 
Tonnen CO² eingespart (ersetzt) und in seinen Holzmaßen ca. 70 Tonnen CO² gespeichert; 
zusammen etwa 170 Tonnen Kohlendioxid – eine beachtliche Menge! 

Verblüffende CO² Bilanz 
Folgende weiterführende Überlegung drängt sich verlockend auf: 

Beim Verheizen von einem Liter Heizöl gelangen etwa 3 kg CO² in die Atmosphäre. 
Eine moderne Ölheizanlage mit einem Jahresölverbrauch von 2.500 Litern produziert somit 

2500 x 3 kg = 7,5 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. 
Rechnet man die zuvor ermittelten 170 Tonnen eingespartes bzw. gebundenes CO² unseres 
Blockhauses dagegen, so entspricht dies der Menge an CO², die beim Verheizen von einer 

Heizölmenge von gut 
56.000 Litern Heizöl (170.000 / 3) frei wird. 

Oder anders ausgedrückt: Ein durchschnittlich großes Blockhaus könnte theoretisch 22 
Jahre mit einer modernen Ölheizung betrieben werden und käme dann erst auf eine 

neutrale  CO²-Bilanz! 

Auch wenn das Rechenexempel mittelfristig betrachtet stimmig ist, so bleibt es doch 
schönes Wunschdenken – denn in großen Zusammenhängen betrachtet wird auch ein 
Blockhaus irgendwann einmal in Form von Verrottung oder Verbrennung wieder in den 
ökologischen Stoffkreislauf eintreten. Und natürlich wird auch zur Herstellung eines 
Blockhauses Energie aufgewendet: Fossile Energieträger betreiben Forstmaschinen, 
Transportfahrzeuge und Motorsägen. Im Vergleich zu anderen Bauweisen jedoch ist die 
Menge an aufgewandter Energie zur Herstellung und Montage eines 
Naturstammblockhauses verschwindend gering und die Gesamtenergiebilanz ist und bleibt 
beeindruckend! 



Natürlicher Kreislauf 

Die positiven ökologischen Eigenschaften der 
Massivholzbauweise gehen noch weiter: Bei Verrottung oder 
Verbrennung des verbauten Holzes wird genau dieselbe 
Menge Kohlendioxid an die Atmosphäre abgegeben, die der 
Baum zuvor zum Aufbau seiner Holzmaße verbraucht hat. Der 
regenerative Rohstoff Holz ist damit CO²-neutral. Bleiben die 
Blockbalken weitestgehend unbehandelt, so gelangen bei 
ihrer Verrottung, die vermutlich erst in vielen Jahrzehnten 
oder gar Jahrhunderten stattfindet, keine bedenklichen Stoffe in die Umwelt oder 
Atmosphäre. 

Massives Holz, einer der ältesten Baustoffe der Menschheit, 
hat heute mehr denn je seine Berechtigung im Hausbau. Es ist der 

wahre Stoff der Zukunft! 



Bauphysik 
Energie, Schall und Feuchteschutz, Schutzanstriche, 

Schädlinge 
Wärmeschutz – Energieausweis nach ENEV 
Bei Team Respekt EU werden die Anforderungen gemäß der 

Energieeinspar - verordnung (ENEV) bei weitem erfüllt. 

Holz ist ein von Natur aus hervorragender Dämmstoff. Die Auflageflächen der Wandstämme 
sind bedingt durch die Bauweise bei Team Blockhaus schon sehr gut abgedichtet. Hierbei 
wird der Wandkanal beim Aufbau mit einem Bau- auf sichtlich zugelassenen Dämmflies aus 
Schafswolle gedämmt. 
Eine spezielle zusätzliche Dichtung aus EPDM-Kautschuk längs des Wandkanals und in den 
Eckverkämmungen bringt weitere Sicherheit auch nach Jahrzehnten. Unter Berücksichtigung 
bestimmter planerischer Grundsätze sind auch KFW 70 Häuser darstellbar. 

Schallschutz 
Masse ist beim Schallschutz eine entscheidende Komponente. Ein Massivholz Stamm ist 
schwerer als eine Holzrahmenwand und leichter als Ziegelstein. So lässt sich der 
Schallschutz beim Block bau grundsätzlich auch zwischen diesen Bauweisen einordnen. 
Ansonsten sind gute planerische Details beim Anschluss von Trennwänden und die 
Fugendichtigkeit der inneren und äußeren Blockwände, sowie der Fußbodenaufbau und 
dessen Masse für einen optimalen Schallschutz bei einem Naturstammhaus zu beachten. 

Feuchteschutz (Tauwasserschutz) 
Durch die enormen Wandstärken ist ein Tauwasseranfall in Wohnräumen unserer 
Blockbauten nicht möglich. Auch die kurzzeitigen Änderungen der relativen Feuchte, z.B. in 
Bädern oder Küchen, haben keine schädigende Wirkung auf die Massivholzwand. Das Holz 
kompensiert Feuchteschwankungen in der Luft und macht das Wohnklima in einem 
Blockhaus so angenehm. Auf eine sogenannte Dampfsperre mit den einhergehenden PE- 
Folien mit Klebe-und Dichtfolien kann bei der Blockwand komplett verzichtet werden. 



Schutzanstriche – Farblasuren 
Wenn ein Naturstammhaus nicht gestrichen wird, ist bei ausreichendem Dachvorsprung 
(konstruktivem Holzschutz) die Blockkonstruktion ausreichend vor Feuchtigkeit und Wasser 
geschützt. Allerdings setzt nach einiger Zeit durch die UV-Strahlung und Bewitterung eine 
natürliche Vergrauung der Holzober- Fläche ein. Die konstruktive Funktion des Gebäudes 
wird hierdurch nicht beeinträchtigt. An ungünstigen Standorten kann allerdings ein 
behandeln der äußeren Gebäudehülle mit entsprechenden Holzschutzmitteln sinnvoll sein. 
Soll die Oberfläche nicht vergrauen, ist ein Schutzanstrich mit entsprechenden Produkten 
zumindest notwendig. Aus unseren Erfahrungen sollte die Oberfläche eines 
Naturstammhauses erst gestrichen werden, wenn die Holzfeuchtigkeit unter 16 % liegt. 
Innenwände müssen grundsätzlich nicht mit Holzschutzmitteln behandelt werden. Der 
finanzielle Aufwand für einen Außenanstrich des gesamten Blockhauses beläuft sich für ein 
mittleres Einfamilienhaus auf ca. 1.000,– bis 3.000,- Euro. 

Schädlingsbefall – Holzschutz – Bläueschutz 
Konstruktive Gegebenheiten ermöglichen die Zuordnung von Naturstammhäusern nach DIN 
68800 in Gefährdungsklasse G0 – und machen damit einen chemischen Holzschutz 
überflüssig. Es ist jedoch sinnvoll die Wandstämme während der Bauphase mit einem 
temporären Bläueschutz zu behandeln. Insbesondere die Auflagekanäle und 
Eckverkämmungen, die nach Einbau nicht mehr zugänglich sind, können zu Bläue -Pilzbefall 
neigen. Allerdings nur bis das Holz vollständig abgetrocknet ist. 

Ein Schädlingsbefall durch holzschädigende Insekten ist grundsätzlich naturgegeben 
möglich. Aus der Erfahrung von über 200 gebauten Projekten haben wir jedoch festgestellt, 
dass die Befalls Wahrscheinlichkeit außerordentlich gering ist. Kiefern- und Douglasienholz 
scheinen aus unserer Sicht besonders anfällig. Gerne können sie uns persönlich zu diesem 
Thema kontaktieren. 

Zusätzliches Abdichten des Wandkanals 
(Chinking oder Caulking genannt) 

• In verschiedenen Baunormen wird grundsätzlich ein Abdichten von Fugen gefordert.
Die Erfahrungen zeigen, dass ein Naturstammhaus von Team Kanadablockhaus mit
den von uns verbauten Dichtungen generell alle Anforderung an die Gebäudehülle
erfüllt.

• Allerdings kann eine, nach der Setzung des Bauwerks, angebrachte Dichtung mittels
einer speziellen Fugendichtmasse zwischen den Stammlagen die Gebäudedichtigkeit
unterstützen.

• Aus unserer Sicht und Erfahrungen ist eine derartige zusätzliche Dichtung nicht
notwendig, jedoch unter dem Gesichtspunkt der Anforderung durch Baunormen
erforderlich. In der Praxis wird es allerdings von den Bauherren zu 99 % nicht
ausgeführt!?

























             
 

    

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
   

 

 

 
 

 
 

               
     

               

            
             
         

Gemeinsam mit Ihnen planen wir Ihr 
persönliches Haus – zugeschnitten auf Ihre 
Wünsche und mit garantiertem Festpreis. 
Stöbern Sie in unserem vielfältigen
Angebot: Wir bauen flexible
Einfamilienhäuser, individuell geplante 
Architektenhäuser und
Mehrfamilienhäuser.
Erfahrung im Hausbau
Als erfahrener Baupartner und Company 
Respekt EU Marktführer im Bau von 
schlüsselfertigen Einfamilienhäusern kennt 
sich in der zunehmenden Komplexität des 
Bauens aus. Wir setzen auf regionale 
Partner und garantieren Qualität.

  
   

 

 3D PLANUNG
und Visuelisation bei uns
 Kostenlos

       
      

       
      
       
    

       
      

             
                  

      
             

            

       
     

              
           

             
             

            

             
              

           

             
             

            

www.respekt-eu.com respekt-eu@hotmail.de
Whatsapp/Viber
+41767003324
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