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enn das Motto für einen
Hausbau Feng-Shui lautet,

sucht man sich als Baupart-
ner nicht irgendeine Firma,

man schaut nach einem Spe-
zialisten um, der das Bauen mit der Natur verinner-
licht hat. Mit diesem Anspruch gingen die Eheleute
Veerbeek aus der Schweiz an ihr Bauprojekt. Und
weil das Ziel des Feng-Shui, die Harmonisierung
des Menschen mit seiner Umgebung ist, kamen die
beiden auf BSH Block-Stamm-Haus GmbH aus Zerf. 

Das Blockstammhaus der Veerbeeks wurde aus
einheimischer Douglasie erbaut, die aus nachhal-
tiger Forstwirtschaft, aus den Höhenlagen des
Hunsrücks kommt. Die Stämme, die für den kana-
dischen Blockbau verwendet wurden, sind auf
einem Gebiet von mehreren Hektar handverlesen
und nahezu gleich bleibend in der Qualität. Das
Verarbeiten der Stämme erfolgte sehr schonend

für die Umwelt. Sie wurden manuell entrindet, ge-
hobelt und verschliffen. Mit dem Ergebnis, dass die
naturbelassenen Konturen erhalten blieben.

Bei dem Blockstammhaus der Veerbeeks treffen
gleich mehrere Besonderheiten aufeinander. Die
Grundkonstruktion des Wohnbereichs ist ein Achteck,
das im Bereich des Dachgeschoßes in zwei ineinander
übergreifende Kegelspitzdächer übergeht. Garagen
sowie die Hauswirtschaftsräume wurden in der so
genannten "post and beam construction" also einer
Pfosten- und Riegelkonstruktion erstellt. Im achtecki-
gen Grundriss des Wohnerdgeschoßes wurde auf
Wunsch der Bauherren der Kamin so gestaltet, dass
er vom Erdgeschoß bis durch die Dachspitze mittig
steht und - um diesen Kamin herum - eine achteckige
Treppe vom Erdgeschoß ins Dachgeschoß führt.

MEHR INFORMATIONEN UNTER: 
www.blockstammhaus.de

BLOCKHÄUSER
Häuser, die aus 

Holzstämmen (oder
Vierkant- bzw. 

Rundbohlen) gebaut
werden sind wohl die

ursprünglichste und
natürlichste 

Hausbauweise.
Blockhäuser sind 

bekannt für ihr 
angenehmes Wohn-

klima. Selbst Asthma-
tiker und Allergiker

berichten von 
Linderung in einem

Blockhaus. Als nach-
wachsender Rohstoff

ist Holz als Baustoff
zusätzlich sinnvoll.

EIN HAUS MIT HARMONIE

NATÜRLICH GEBAUT: Die verbauten Baumstämme
wurden manuell entrindet, gehobelt und geschliffen –
dieses Verfahren ist sehr umweltschonend.
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