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»» hausintern

Entwurf: Haus „Alicante“
Außenmaße: 9,80 m x 8,60 m
Wohnfläche gesamt: 150 m2

Wohn- und Essbereich: 56,30 m2

Bad: 11,50 m2

Dach: Satteldach, Neigung 42°
Wand: Biodoppelwand® mit Kork-
dämmung

Vorzüge: größtenteils aus nachwach- 
senden Rohstoffen, geeignet für 
Allergiker
Preis: ab 104.783 €     
Anbieter: LéonWood®  
Holz-Blockhaus GmbH 
Mauster Dorfstr. 78 
03185 Teichland – OT Maust  
Tel.: 03 56 01-8 88 88 
E-Mail: info@leonwood.de

DIE top-100-häusEr   

Alicante („stadt des Lichts“), die provinz-
hauptstadt an der spanischen Costa Blan-

ca, ist Namensgeberin für das lichtdurchflute-
te holzhaus der LéonWood® holz-Blockhaus 
Gmbh. Es steht für helligkeit, eigenwillige 
Form, Charakter, wirkt leichtfüßig und le-
bendig. 
Besonders augenfällig ist der überdimensi-
onale, urgemütliche Wintergarten mit Grün-
anschluss. Die scheibenfront und die zahlrei-
chen Fenster im haus versorgen die gut 150 
Quadratmeter Fläche mit jeder Menge tages-
licht. Auf zwei Etagen bieten im „Alicante“ 
vier große Zimmer, Küche, Bad, sauna und der 
offene Ess- und Wohnbereich komfortablen 
raum. Von der überdachten Loggia im oberen 
stock ist ein weiter Ausblick möglich.  
Außergewöhnlich und ein echter hingucker 
ist die drachenartige Dachform, denn um in 
die Loggia genügend Licht fluten zu lassen, 
blieb eine seite ausgespart. Das spezielle 
satteldach verfügt, wie alle Blockhäuser 
von LéonWood®, serienmäßig über einen 
breiten Überstand, der holz und Bewohner 
gut vor umwelteinflüssen schützt. Einen Ex-
traregenschutz verschafft den „Alicanteros“ 

das großzügige Eingangsvordach, dessen fein 
gehobeltes holz in der sonne glänzt. Im Au-
ßenbereich wird grundsätzlich holz in hoher 
sichtqualität verwendet, sodass auch die 
Zierelemente im Giebel schön zur Geltung 
kommen. 
Das „Alicante“ wird aus Biodoppelwänden® 

errichtet, einer Blockbohlenkonstruktion von 
LéonWood mit stark verdichteter Korkdäm-
mung. Die gute Isolierungswirkung sorgt für 
hohe thermische Behaglichkeit (kalte Außen-
luft, aber hohe temperatur an der inneren 
Wandfläche). Die Luftfeuchte im Innenraum 
bleibt durch das regulierende Eindring- und 
speichervermögen der Materialien konstant. 
Die Ausstattung mit dem neu entwickelten 
„polarconcept®“ ist jederzeit möglich. Das 
Energieeffizienzkonzept setzt auf technische 
Neuheiten in Kombination mit bewährten Me-
thoden und auf Korkdämmung vom Fußboden 
bis unters Dach. Dieses Energiesparmodell 
erreicht Energieverbrauchswerte unter pas-
sivhaus-Niveau ohne styropor und Folie. Es 
ist der Beitrag des Brandenburger unterneh-
mens zum nachhaltigen Bauen und zum Kli-
maschutz.    www.zuhause3.de/leonwood 

Mit iberischer Note
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