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P 2 Thema des Monats // Gebäudehülle: Wohnkomfort

Ein kleines, kaum einsehbares 
Grundstück mit Garten und 
lauschiger, überdachter Ter-

rasse, nur zehn Minuten Fußweg bis 
zur Nordsee – wer möchte hier nicht 
den Alltag von sich abfallen lassen? 
Orange Architects aus Rotterdam 
haben auf nur 70 m² ein Ferienhaus 
geschaffen, das genügend Platz für 
eine ganze Familie bietet. Einziger 
Haken: Die gut versteckten Betten 
muss man erst einmal finden.

Auf der westlichsten bewohnten 
Westfriesischen Insel ist der Strand 
nie weit entfernt. Während die West-
küste an der offenen Nordsee liegt, 
ist die Ostküste zur Landseite orien-
tiert und hat somit das Watt vor der 
Haustür. Das Ferienhaus gehört zum 
Ort „De Koog“, liegt etwas abseits mit 

Wohnkomfort

Wohlfühlfaktor Holz
Auf Texel (NL) steht ein Raumwunder, das Ferienträume 
wahr werden lässt. Flexibel genutzte Flächen und  
ein paar Geheimtüren machen es zu etwas Besonderem.

nur wenigen Nachbarn rundherum. 
Das Grundstück ist gut bewachsen 
und so nur wenig einsehbar – ein per-
fekter Ort für viel Zeit mit der Fami-
lie. Diesen Gedanken hatten auch die 
Architekten. Sie planten das Haus 
so, dass möglichst viel hochwertige 
Gemeinschaftsfläche vorhanden ist. 
Private Rückzugsflächen hingegen 
sind minimiert, aber selbstverständ-
lich vorhanden. Das Nutzungskon-
zept sieht eine Unterscheidung zwi-
schen Tag und Nacht vor. Flexible 
Wände schaffen wie von Zauberhand 
neue private Bereiche, wenn es not-
wendig ist.

Das annähernd quadratische 
Grundstück liegt an einer Straßen-
kreuzung in einem Wohngebiet. In 
der nordöstlichen Ecke des Baugrunds 

haben die Architekten das Haus plat-
ziert. Als ob es von oben herabge-
schwebt wäre, steht es auf dem sandi-
gen Boden. Die fast schwarze Fassade 
aus vertikal angebrachten Holzplan-
ken verleiht dem Bau ein kompak-
tes Äußeres. Der tiefe Einblick, den 
der Bau durch seine raumhohe Ver-
glasung an der Südwestseite zulässt, 
lässt sich von der zur Kreuzung ori-
entierten Gebäudeseite nicht einmal 
erahnen. 

Eine Gebäudeecke bricht aus den 
Rechteckmuster in den Garten hi-
nein aus und macht aus dem regel-
mäßigen Körper ein beliebiges Vier-
eck. Die konisch zulaufende Terrasse 
in diesem Bereich ist ein heimeli-
ger und geschützter Ort im Freien, 
der einen harmonischen räumlichen 

3D-MODELL
Wie ein Möbelstück schiebt 
sich der Multifunktionsblock 
mitten in den Raum.

 ▸ Über fünf Meter 
hoch ist die 

Verglasung des 
Ferienhauses  
auf Texel zum 

Garten hin
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AUSRICHTUNG
Das Haus wurde in der nordöstlichen Ecke des Grundstücks platziert. Die Ausrichtung des Gebäudes ist genau überlegt.

Sonnenseite  
und Solarenergie

Kühler Wind

Ausblick auf den Garten Der ideale StandortZE
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Mehr Zeit und Raum füreinander

Die Idee der Architekten hinter die-
ser Aufteilung ist simpel: Sie gehen 
davon aus, dass die Menschen in 
einem Ferienhaus mehr Zeit mit-
einander verbringen und weniger 
Bedarf nach ganz privaten Rückzugs-
möglichkeiten haben. So war ihre 
Planungsdevise, möglichst jedem 
Bereich zwei Funktionen zuzuwei-
sen: eine für den Tag und eine für 
die Nacht. So müssen die Bewoh-
ner auch auf kleiner Grundfläche 
nicht auf Annehmlichkeiten verzich-
ten. Schlafzimmer, Bibliothek und 
Dachgeschoss werden durch groß-
zügige Oberlichter im Dach ausrei-
chend belichtet. Tagsüber ist das 
Gebäude so ein offener Raum, der 
nachts in mehrere „Räume“ geteilt 
werden kann. Alle entscheidenden 
Bauteile für diese Funktionsänderung 
befinden sich in dem Einschub in der 
Mitte des Raums: Küchenzeile, Bet-
ten, Badelemente, alles findet hier im 
Erdgeschoss Platz. Auf diesem Raum-
element befindet sich eine Galerie, 
die zwei weitere Schlafplätze bereit-
hält und über eine Treppe erreicht 

werden kann. In diesem Element 
zeigt sich die Klasse der Innenraum- 
und „Möbel-“Planung. Bewegliche 
Holzpaneele werden durch Drehen 
und Kippen geschlossen und lassen 
neue Räume entstehen. Die „Koje“, in 
der das Bett versteckt ist, wird zum 
vollwertigen Schlafzimmer.

Die hellen Holzoberflächen der 
Einbauten geben dem Haus zusam-
men mit dem durchgehenden grauen 
Betonboden eine ruhige und ent-
spannte Atmosphäre. Der Blick wird 
automatisch durch die großen Fens-
terflächen nach draußen in die Natur 
geleitet. Diese Öffnung nach außen 
und das „Natur in den Raum holen“ 
sorgt dafür, dass einem das Tiny 
House nie klein und beengt vor-
kommt, sondern immer frei, hell und 
großzügig.

Probe-Zusammenbau geglückt

Das Haus besteht weitgehend aus 
Holzbauteilen, die auf einer Beton-
bodenplatte aufbauen. Diese Platte 
dient auch als thermische Masse in 
dem leichten Holzbau. Die Holzstän-
derbauweise mit zum Teil großzügi-

sichtbare Rinne im Traufbereich. Die 
darüberliegenden Holz paneele sind 
abnehmbar, um bei Bedarf an die 
Regenrinnen heranzukommen.

Die Holzbauelemente wurden auf 
dem Festland im Werk vorproduziert. 
Da alle Bauteile unregelmäßige For-
men haben, setzten die Holzbauer sie 
im Werk einmal komplett zusammen 
und bauten sie wieder ab, um die Ein-
zelteile auf die Insel zu transportie-
ren und sie an ihrem Bestimmungs-
ort erneut zu montieren. Der Aufbau 
dort klappte dann reibungslos.

 Christina Vogt, Gladbeck ▪

STECK
BRIEF

BAUVORHABEN: 
Holiday Home Texel (NL)

PLANER: 
Orange Architects ı NL_Rotterdam 
www.orangearchitects.nl

BAUWEISE: Holzständerbauweise

BAUJAHR: 2021

NUTZFLÄCHE: 70 m²

HOLZBAUER: 
Cor Koper Bouwbedrijf 
NL-1704 SR Heerhugowaard 
www.corkoper.nl

ger Wanddimensionierung ist ein-
fach aufgebaut: Helle Birkenplatten 
bilden die innere Schale. Das Stän-
derwerk wurde so dimensioniert, 
dass das Haus gut gedämmt werden 
konnte. Der Nachhaltigkeitsgedanke 
der Architekten manifestiert sich 
auch in den kaum sichtbaren Son-
nenkollektoren auf dem Dach und 
dem Verzicht auf unnütze technische 
Ausstattung, sodass der Bau auf die 
natürliche Belüftung durch die fri-
sche Meeresluft setzt. Die Wasserfüh-
rung auf dem scheinbar kompakten 
Baukörper verläuft durch eine nicht 

 ◂ Die Lamellen  
an der Loggia  
können je nach 
Wetterlage 
geschlossen 
werden

 ▸ Die Glasfront 
holt die Natur ins 

Haus

GRUNDRISSE
Schlaf- und Badezimmer verschwinden tagsüber hinter Türen und Klappen.

Erdgeschoss

1  Eingangsbereich

2  Wohnzimmer

3   Schlafzimmer/Bibliothek

4   Badezimmer

5   WC

6  Spiel- und Schlafbereich
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Übergang zum Innenbereich schafft. 
Die Lamellen lassen sich je nach Wet-
terlage öffnen oder schließen, sodass 
man auch bei rauerem Nordseewetter 
einen gemütlichen Außenplatz nut-
zen kann. Hat man die fünf Meter 
große Glasfront hinter sich gelassen, 
steht der Betrachter auch schon im 

Herzstück des kompakten Hauses: ein 
großer Wohnraum mit freiem Blick 
unter den First. Der große, offene 
Raum des Hauses wird einzig unter-
teilt durch den Einbau mit Empore 
mitten im Raum. Dieser Einbau ver-
eint, teilt und begrenzt alle räumli-
chen Funktionen des Baus.


