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Grosszügiges Haus mit Stil
In Wilen-Gottshaus, an einer
Toplage mit Aussichten steht ein
neues modernes Holz-Einfamilienhaus. Das grosszügige Gebäude mit sehr viel Stil wurde nach
dem heutigen Trend «Flach und
kubisch» erbaut.
Gerade Linien, schnörkellose Formen, grosse Panoramafenster umringt von viel grünem Land verleihen dem Objekt einen modernen
Charakter und streben Freiheit an.
Und doch wird es Holzhaus genannt. Denn von den Aussen- bis zu
den Innenwänden und Decken, über
den Terrassenrost, alles ist aus Holz!
Das Ganze dennoch verpackt in eine vorvergraute und deswegen unterhaltsarme Holzfassade. Auch von
innen überzeugt das Haus. Der helle
lichtdurchflutete Eingang lädt sofort
ein. Die Küche mit Blick ins Grüne
und der symmetrischen grossen
Kochinsel überzeugt jeden Koch!
Nach einem feinen Essen mit Aussicht, lädt der Kamin im offenen
Wohnzimmer zum «chillen» ein. Das
Obergeschoss bietet viele Räumlichkeiten und ist sehr durchdacht

ausgebaut. Denn, es ist durch «eine
Brücke» in zwei Bereiche geteilt. Einerseits bieten die Kinderzimmer viel

Platz zum Spielen. Im «Teeniealter»
wird das Kinderbad eher seinen Wert
bekommen. Anderseits, nach einem

anstrengenden Arbeitstag, sorgt der
Elternteil mit der frei stehenden Badewanne im stylischen Bad für Ent-

spannung. Vor dem zu Bett gehen,
ist kurz frische Luft schnappen mit
Aussicht auf den Säntis und über den
Weiher von Wilen auch noch drin!
Dank der offenen Terrasse vor dem
Bad und Schlafzimmer. «Erfolgsrezept» kann man es nennen! Denn,
das klare Bau- und Raumkonzept ermöglichte dieses Objekt in einer sehr
kurzen Bauzeit von 4 Monaten zu errichten. Die sichtbaren weiss lasierten Holzdecken, die verkleideten
Wände mit Elektroanschlüssen, alles
wurde im Werk fertiggestellt. Somit
konnte das ganze Gebäude in nur einem Tag ab roher Bodenplatte bis zum
Unterdach inklusive fertiger Deckenund Wandverkleidung aufgerichtet
werden. Dies nennt man kosteneffizientes Bauen! «Wer möchte hier
nicht gerade einziehen?!» Das millimetergenaue Arbeiten, die durchdachte Detailplanung und der starke
Teamgeist zeichnet Blättler Holzbau
aus und sorgt für eine reibungslose
Realisierung. Gerne sind wir auch der
Partner für Ihr Bauvorhaben. Wir beraten Sie gerne und unverbindlich!
Blättler Holzbau dankt für den geschätzen Auftrag. Ihr Blättler Team

