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Winkelbungalow „Canada“ 
im Naturstammgewand

Unser Bauherr muss es wissen: bereits sein Vater ist 
stolzer Besitzer eines Naturstammhauses von Léon-
Wood® und damit für ihn wohl das perfekte Referen-
zobjekt. Wie schon beim Vater entschied sich unser 
Bauherr mit Partnerin für das Winkelbungalow „Ca-
nada“, das vor allem wegen seiner Flexibilität und Wan-
delbarkeit der optimale Haustyp für viele Bauherren ist. 

D i e s e s 
Haus ist 
mit 195m² 
etwas grö-
ßer als das 
der älteren 
G e n e r a -
tion. Das 
D a c h g e -

schoss ist vollständig ausgebaut und verfügt – wie 
beim elterlichen Holzhaus – über einen Galeriebereich. 
Zum Wohnbereich hin geöffnet, lässt er optische Wei-
te spüren. Zwei Zimmer und ein Familienbad befinden 
sich in der oberen Etage. Das Erdgeschoss wartet 
dann mit einem fast 70m² großen Wohnzentrum auf. 
Kochen, Essen, Wohnen – alles läuft hier zusammen, 
alles ist hier eins. Ein HWR für die Haustechnik ergänzt 
das Untergeschoss genauso wie ein Büro, ein Dusch-
WC und eine weiterer Abstellkammer. Im Winkel des 
Hauses kann eine teilüberdachte Terrasse entstehen.

Zwei massive Naturstammstützen im Erdgeschoss 
haben nicht nur statische Funktion, sondern setzen 
gleichzeitig Akzente. Eine weitere Naturstammstütze 
befindet sich im Obergeschoss direkt über ihrem Pen-
dant im Erdgeschoss. Der Blick gleitet automatisch an 
ihnen entlang und direkt zum Sichtdachstuhl hinauf. 
Naturstammhäuser sind aus vielerlei Hinsicht beson-
ders: sie stehen für den Inbegriff von Natürlichkeit, 
weil es sich hier um echte Handarbeit handelt. Ein Na-
turstammhaus wird gleich zwei Mal gebaut: einmal im 
Werk zur Fertigung und dann erneut auf dem Grund-
stück des Bauherren. 

Naturstammhaus 
„YUKON CANADA“ 
bei Siegen 

Blockhaus-Typ: YUKON CANADA
Grundriss: 13,00 x 13,20 Meter
Baustoff: NaturstammRound*

massive Fichte
30-35cm Durchmesser im Mittel
Innenwände: Ständerbauweise
Fenster und Türen: Nadelholz, mit abnehm-

 barem Aufsatz-Sprossenkreuz, 3-fach-
Verglasung, Haustür mit Überdachung, zwei 
Terrassentüren

Dachkonstruktion: Satteldach, 38° Dachneigung, Sparren-
Pfettendach-Konstruktion

Besonderheiten: drei Naturstammstützen im Innenraum
(2x EG, 1x OG)
Sichtdachstuhl
sichtbare Holzbalkendecke im Erdgeschoss
konstruktiver Holzschutz durch große
Dachüberstände
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