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seine Träume zu verwirklichen und dass es gut ist, sich selbst Ge-
danken zu machen und seinen eigenen Kopf zu bewahren. „Mein 
Vater hat mich schon als Kind viel ausprobieren lassen, so konn-
te ich eigene Erfahrungen sammeln und dadurch habe ich sehr 
viel gelernt.“

In der großen Halle läuft die Maschine und bindet Holzwände 
ab. „Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn, der Mitglied der Natio-
nalmannschaft sein darf“, betont Egon Frick, „er ist noch so jung, 
bringt aber schon viele seiner Ideen mit ein.“ Egon Frick zeigt auf 
die Abbund-Anlage, die mitten in der etwa 50 Meter langen Halle 
steht. „Hier binden wir unsere Massivhölzer für das 8Haus ab. Wir 
machen ohnehin viel selbst: Dachstühle, Massivholzmöbel und Tü-
ren. Auch unsere Werkzeugschränke.“ Egon Frick öffnet die Flü-
geltüren eines Werkzeugschranks. Jeder Lehrling, jeder Mitarbeiter 
hat Werkzeuge einer Farbe in seinem Schrank: strukturiert, prak-
tisch, aufgeräumt.

Während viele Firmen sich auf einen Teilbereich beim Hausbau 
spezialisieren, stellte sich das Unternehmen Frick im Holzhausbau 
absichtlich besonders breit auf. Das Gesamtkonzept ökologischer 
Hausbau steht auf soliden Handwerker-Fundamenten. Denn aus 
Naturmaterialien kann hier nahezu alles gefertigt werden. Zim-
mermeister Egon Frick will seinen Kunden ein komplettes Zuhau-
se liefern, ein harmonisches Ganzes. Für dieses Komplettpaket wa-
ren eine große Menge Mut, viel Erfahrung, jahrelange Entwicklung 
und einige Versuche notwendig. „Wo nichts drin ist, kann nichts 
ausdünsten“, beschreibt Egon Frick das gesunde Holzhaus, das er 
mit seinen Mitarbeitern baut, „gesundes Leben in einem ökologi-
schen Haus, und das für eine Mehrinvestition von nur einem Euro 
pro Person pro Tag im Vergleich zu herkömmlichen Häusern, das 
kann es einem doch wert sein, oder?“

Nur zwei Minuten Autofahrt, die Dorfstraße in Eichstegen über-
queren, schon taucht das Musterhaus der Zimmerei Frick neben ei-
nigen Neubauten auf. Das Holzhaus befindet sich noch im Rohbau. 
Die Holzfassade wird in den nächsten Wochen mit Holzschindeln 
verkleidet. Mittig an der Fassade soll eine große Glasfront für Licht 
und Sonnenwärme im Haus sorgen. Das Dach ist mit roten Zie-
geln gedeckt, die vom niederbayerischen Hersteller Erlus kommen.

Wohngesundheit

 Leben in Balance
Trends erkennen, Kundenwünsche antizipieren, Nischen besetzen. 
Kennt fast jeder, macht fast keiner. Die Fricks schon. Vater Egon und 
Sohn Rainer nennen ihr Vorzeigeprojekt „8Haus – achtsam leben“.

8HAUS

Ein Haus nur aus Holz, Stroh 
und Lehm, lösungsmittelfrei 
und ganz ohne Kunststoff. 

Was wie eine Spinnerei klingt, be-
gann 2014 als Vision eines Zimme-
rers und ist nach sechs Jahren nun 
Realität. Das ökologische Musterhaus 
mit leimfreien Verbindungen steht in 
dem kleinen Dorf Eichstegen in Ba-
den-Württemberg.

Bei unserem Besuch steckt Rainer 
Frick gerade sein Stemmeisen zurück 
und klopft sich die letzten Holzspä-
ne von der schwarzen Zimmererho-
se. „Für heute ist mein Onlinetrai-
ning beendet“, sagt er und schiebt das 
etwa zwei Meter breite Dachmodell 
in der Arbeitshalle etwas zur Seite. 
Der 20-jährige Zimmerergeselle mit 
den kurzen blonden Haaren ist Teil 
der deutschen Zimmerer-National-
mannschaft und bereitet sich gerade 
auf die Europameisterschaft vor. Das 

Training findet wegen der Corona-
Pandemie derzeit nur per Videochat 
statt. „Aber wenigstens bleiben wir 
so in Kontakt und in Übung“, meint 
Rainer Frick und geht durch das Hal-
lentor hinaus in den Hof. Gleich will 
er mit seinem Vater Egon Frick zum 
selbst gebauten Musterhaus.

Der L-förmige Hof der Zimme-
rei Frick ist geprägt von Hallen und 
Holzlagerstätten. Auf den zahlrei-
chen blauen Gerüstplanen mit Logo 
und Öffnungszeiten ist der Spruch 
„Alles klar am Bau!“ zu lesen. Vor 
mehr als 25 Jahren hat sein Va-
ter Egon Frick – ebenfalls gelernter 
Zimmerer – den alten Bauernhof in 
dem kleinen Dorf Eichstegen in Ba-
den-Württemberg erworben und zur 
Schreinerei und Zimmerei umgebaut. 
Stück für Stück kam eine neue Hal-
le dazu, dann das Büro, die Ausstel-
lungsräume für die Holztüren, vor 

Kurzem ein neuer Stapler. Zuerst ging 
es nur um das Dach, dann kam die 
Produktion von Massivholz-Einbau-
möbeln dazu. Mittlerweile fertigen 
die 18 Mitarbeiter inklusive Lehrlin-
ge im Betrieb ganze Häuser in Holz-
bauweise selbst, schlüsselfertig oder 
zum Selbstausbau.

Talent, Träume, Ehrgeiz

Rainer hat in einem nahe gelegenen 
Zimmereibetrieb seine Ausbildung 
absolviert und arbeitet jetzt im el-
terlichen Betrieb. Dass er aktuell Teil 
der Zimmerer-Nationalmannschaft 
ist und damit zu den besten Dach-
handwerkern in Deutschland zählt, 
hat er seinem Talent, aber auch sei-
nem besonderen Ehrgeiz zu verdan-
ken. Und ein wenig sicherlich seinem 
Vorbild Vater Egon. Denn er lehrte 
ihn, dass es immer einen Weg gibt, 

KONSTRUKTION:
Leimfreie Verbindungen, kleine Querschnitte, Modulbau.

MATERIALIEN OHNE SCHADSTOFFE: 
Holz, Stroh und Lehm aus der Umgebung. Verzicht auf Zusätze, 
Kleber, Bindemittel, Anstriche; Pestizide, Flammschutzmittel, 
Schäume und Kunststoffe (soweit technisch möglich).

ÖKOLOGIE UND ÖKONOMIE: 
Hoher Wärmeschutz, kurze Transportwege und Prozessketten, 
Ökobilanzierung, keine Abfälle bei Bau/Produktion, Kreislauf. 
Rationelle Fertigung und Aufbau; Arbeit im regionalen Netzwerk.

MESSUNGEN: 
Bauphysikalische, physiologische, psychische Wirkung; Raumluft.

 ▸ Familienleben 
in Balance: 

Egon Frick (links) 
und Sohn 

Rainer setzen auf 
gesunde 

Rohstoffe, lang- 
lebig und 

voll recycelbar
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„Wir haben nach einem Partner 
gesucht, der auch aus dem Mittel-
stand kommt und dessen Unterneh-
mensphilosophie zu unserer passt“, 
erläutert Egon Frick. Gesunde Roh-
stoffe, langlebige Qualität, recycel-
bar. „Vor sechs Jahren war unser 
8Haus und alles drum rum noch un-
denkbar, heute hat das Thema Nach-
haltigkeit überall auch in den Medien 
seinen Platz gefunden. Rückblickend 
war ich ein Visionär.“ 

Frick handelt, wo andere noch zö-
gern, und strahlt dabei geradezu ein 
Urvertrauen aus. Wo es keine Lö-
sung auf dem Markt gibt, entwickelt 
er selbst eine. So bauten er und sein 
Sohn einen Plattenheber selbst, da-
mit der Innenausbau im Holzhaus 
schneller geht. Grundlage für diese 
Maschine Marke Eigenbau war ein 
Markisenheber.

Für das gute Klima im Haus nah-
men die Fricks Heizkühlplatten aus 
Lehm und Kupferschlangen, die im 
offenen Dachstuhl integriert wer-
den. Im Winter wird mit Warmwasser 

geheizt, im Sommer mit Zisternen-
wasser gekühlt. Auch beim Schall-
schutz wird im 8Haus auf Holz und 
seine natürlichen Eigenschaften ge-
setzt. „Wir kommen zu 99 Prozent 
mit naturbelassenen Baustoffen aus, 
wir haben sogar einen Holz-Rollla-
den-Kasten selbst entwickelt“, be-
richtet Egon Frick.

„Zum Holzschutz setzen wir Holz 
nie direkt auf die Betonplatte, son-
dern auf einen Betonsockel, so ist es 
gegen Spritzwasser geschützt“, er-
klärt der Zimmerer, „es gab schon 
früher Pfahlbauten, Lehm diente 
dann als Wärmespeicher.“ Um Res-
sourcen zu schonen, wird sägerau-
es Holz verbaut. An unzähligen Bei-
spielen, oft Kleinigkeiten, wird das 
bewusste Handeln greifbar, bekommt 
die Vorstellung, ein Leben im Ein-
klang mit der Natur sei ganz einfach, 
ein neues, modernes Gesicht.

Egon Frick ist ein groß gewach-
sener Mann mit wachem Blick. Der 
47-jährige Familienvater kann zuhö-
ren und anpacken. Im richtigen Mo-
ment setzt er „Altbewährtes neu um“. 
Er zeigt auf eine Holzwand, in der ein 
Stück ausgespart ist. Was soll dieses 
Loch in der Wand gleich neben der 
Haustür? „Das wird eine Durchreiche 
für die Einkäufe“, erklärt er. Praktisch 
auch in Zeiten, in denen niemand un-
nötig von draußen etwas ins Haus hi-
neintragen möchte. „Eigentlich woll-
ten wir die Kunden zu uns bringen, 
über Veranstaltungen. Doch Corona 
hat uns gezeigt, wir müssen zukünf-
tig noch mehr digitale Wege nutzen“, 
sagt Frick. Vorträge zum lösungsmit-
telfreien Wohnen und ökologischen 
Bauen will Frick nun als Videobeitrag 

ins Netz stellen. Das Marketing für 
das 8Haus soll zunehmend digital 
forciert werden.

8Haus spricht Gefühle an

Der Start für das ambitionierte Pro-
jekt ist schon gut gelungen. Denn er 
war bedacht und strukturiert. An-
gefangen vom Namen „8Haus“, der 
mit der Ziffer 8 Doppeldeutigkeiten 
zulässt und auf die 8 als Unendlich-
keitssymbol genauso wie auf acht wie 
achtsam hinweist. Über das professi-
onelle Marketing mit einer Agentur 
bis hin zum Musterhaus mit Wohn-
räumen zum Probewohnen. „Wer in 
seinem Leben das große Ticket Haus 
löst, der kann auch zuerst ein klei-
nes Ticket Probewohnen lösen“, er-
klärt Egon Frick seine Philosophie 
der Achtsamkeit.

In den nächsten Monaten wollen 
die Fricks das Musterhaus komplett 
fertigstellen, im oberen Stockwerk 
soll die Wohnung für Interessenten 
mit Möbeln bestückt werden. Im Erd-
geschoss soll es einige Stellen geben, 
an denen das Innenleben des Holz-
hauses durch Glasplatten sichtbar 
bleiben soll. Massivholzmöbel, Au-
ßenverkleidung, Bodenbeläge, Heiz-
Kühlplatten aus Lehm und Kupfer, die 
Holzwände – nahezu alles wird schon 
aus einer Hand angeboten und fügt 
sich zu einem harmonischen Ganzen 
zusammen.

„Den ökologischen Kreislauf ha-
ben wir schon geschafft, denn unser 
8Haus ist voll kompostierbar“, betont 
Egon Frick. Ein Haus, das zukünftige 
Generationen nicht mit Müll belastet. 

 Bianca Marklstorfer, Neufahrn/cmd ▪

Auf dem Dach des 8Hauses liegt das Dachziegel-
modell Karat XXL (Fa. Erlus). Es gilt als zeitlos schön 
und ist Gewinner des begehrten Designpreises  
„Red Dot Design Award“. Der universelle Großflä-
chenziegel eignet sich für steile und flache Dächer. 
Er verspricht leichtes Handling (5,3 kg pro Stück, 
4er-Bündel), hohe Regeneintragssicherheit (doppel-
te Kopf-/Seitenverfalzung, Regeldachneigung 20°). 
Der Verschiebebereich beträgt 20 mm, die Lattweiten-
gruppe liegt bei 38,5 cm.

CHIC  IN  X XL

 ▴ Vom Keller bis 
zum Dach: 
alles recycelbare 
Baustoffe, 
selbst die von 
Rainer 
Frick verlegten 
Dach- 
ziegel in XXL 

 ▸ Das Musterhaus 
der Fricks 
ist ganz aus Holz, 
Stroh und 
Lehm. Kunststoffe 
und Lösungs-
mittel sind völlig 
überflüssig 


