
Aktuelle Baustellen

„Ontario“ von LéonWood®

im Odenwald 
Der Odenwald: einer der schönsten Landstriche Deutschlands. 

Das Mittelgebirge zeichnet sich durch großflächige Wälder, zahl-

reiche Wanderrouten, spektakuläre Schluchten und reizvolle 

Fachwerkstädtchen aus. Hier blüht nicht nur die Landschaft son-

dern auch das kulturelle Leben. Unser Bauherr möchte genau 

hier ankommen und heimisch werden – in einem Blockhaus von 

LéonWood®. Denn genauso reizvoll wie der Odenwald, ist auch 

sein Bauvorhaben. Er hat den Haustypen „Ontario“ gewählt, der – 

erhöht gelegen – nur so vor großzügiger Eleganz strotzt. Auffälligs-

tes Merkmal ist hier die vollüberdachte Veranda, die das Holzhaus 

zu einem großen Teil umläuft. Dieses Element ist für den Haustyp 

„Ontario“ eher unüblich und auf Wunsch unseres Bauherren ent-

standen. Von der Veranda aus hat man einen phantastischen Blick 

über die sanften Hügel der Region – die exklusive Lage gibt es her. 

Die volle Schönheit dieses Massivholzhauses offenbart sich dann 

auf der Rückseite: der großflächig verglaste Giebel zieht den Be-

trachter von außen, aber auch den Bewohner von Innen voll in 

seinen Bann. 

Offener Wohnraum – authentische Baustoffe

Ein offenes Wohnraumkonzept wird dahinter par excellence um-

gesetzt, denn auf einem fast 70m² großen Wohn-Koch-Essbereich 

kann sich der Großteil des Alltags abspielen. Das freie Wohnen 

wird im Obergeschoss weitergeführt: es wartet ein großzügiger 

Galeriebereich, der als Lounge dienen kann, sowie Schlafzimmer, 

Arbeitszimmer und Bad. Durch den hohen Kniestock, der wie die 

Außenwand im Erdgeschoss als Bio-Doppelwand® ausgeführt 

wurde, erhöht sich einerseits der Wohnkomfort – Dachschrägen 

fallen nicht so ins Gewicht. Andererseits kommen die klimaregulie-

renden Eigenschaften des Wandsystems auch im Obergeschoss 

zur Geltung. In diesem Zusammenhang sind auch die Wände im 

Obergeschoss mit einer Dämmschicht aus ökologischem Kork 

versehen. Die Kombination Holz-Kork verhilft dem gesamten Haus 

zu einem umweltbewussten Image, die nicht nur nachweißlich zu 

Wohlbefinden seiner Bewohner beiträgt, sondern auch ganz ne-

benbei Energiekosten spart.

Haben Sie noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Mauster Dorfstraße 78 in 03185 Teichland OT Maust oder Tel. +493560188888

www.leonwood.de

Ein Blockhaus zieht in 
seinen Bann

Der Hauseingang befindet sich an der Giebelseite. 


