
Zur modernen Architektur passt Holz perfekt. Designerhäuser entstehen heute in ganz Europa. Und ihr 
gemeinsamer Nenner sind Holzelemente sowie Vollholzkonstruktionen. Renommierte Architekten  
arbeiten mit Holz beim Bauen von Einfamilienhäusern, Verwaltungsgebäuden, Schulen, Ökozentren sowie  
Firmenobjekten. 

NOVATOP SYSTEM produziert und liefert:

Das Bausystem NOVATOP braucht man nicht all zu 
lange vorzustellen. Die hochentwickelte Bautechno-
logie aus Massivholz wurde in der Schweiz entwic-
kelt und geprüft. NOVATOP bildet eine sichere und 
massive Vollholzkonstruktion und es bietet bewähr-
te Lösungen für Passiv- und Niedrigenergiehäuser 
aus Holz an. Gleichzeitig lässt es die einzigartige 
Schönheit vom Holz hervortreten. Es ist deshalb kein 

Wunder, dass Architekten damit bei den Realisierun-
gen von neuen Objekten sowie bei Renovierungen 
arbeiten. Denn NOVATOP ist eine starke Waffe in den 
Händen von kreativen Architekten, die nach einem 
Bausystem für einzigartige und moderne architek-
tonische Lösungen suchen. Einige von ihnen sollen 
hier näher beschrieben werden.

Haus eines Architekten in der Baumkrone

Im Herbst letztes Jahres wurde in der Tschechis-
chen Republik ein neues Areal Ekocentrum Paleta 
eröffnet, das den Namen NATURA PARK trägt. Das 
Umweltschutz- und Ökologiezentrum geht seinen 
Bildungsprojekten in einem völlig neuen Holzbau-
werk, das sich in einer Baumkrone befindet, nach. 
Der Autor des Holzobjekts ist der Architekt Tomáš 
Med, der sich bei dem Entwurf von den in der So-
nne strahlenden Spinnweben in den Kronen der 
umliegenden erwachsenen Bäumen inspirieren ließ. 
Er entwarf deshalb ein Haus wie eine Spinnwebe 
in einer Baumkrone, die sich in zwei Höhenstufen 
aufschichtet. Neben dem Untergeschoss, das aus 
Beton gebildet ist, ist die ganze Konstruktion aus 
Holz, genauer gesagt aus massiven Vollholzplatten 
NOVATOP. Das Sichtholz aus Fichte dominiert die 
meisten Designer-Innenräume und es korrespon-
diert hervorragend mit der Lage des Objekts in der 
Baumkrone. 
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Moderne minimalistische Architektur: Ferienholzhäuser in Norwegen

Holz bewährt sich auch als Baumaterial unter 
anspruchsvollen Bedingungen und die Architekten 
in Norwegen sind sich dessen bewusst. Als sich der 
norwegische Polarforscher Børge Ousland entschied, 
dass er auf seiner Insel ein Erholungsobjekt mit einer 
Konferenz- und Schulungseinrichtung bauen wird, 
traf seine Wahl auf das Holz. Neben der Renovierung 
der bestehenden Objekte begann er zusammen mit 
dem bekannten norwegischen Architekten Snorre 
Stinessen den Bau von Designer-Ferienholzhäuser, 
die für die Ausflügler auf Kajaks gedacht sind. Zur Zu-
sammenarbeit luden sie auch den berühmten nor-
wegischen Architekten und Designer Terje Lindahl 
ein, der sich auf moderne minimalistische Architek-
tur spezialisiert. Das moderne architektonische Feri-
enholzhaus wurde aus Massivholzplatten NOVATOP 
gebaut und wegen der kleinen Fläche haben sich 
die Bauherren entschieden, dass sie es nicht isolie-
ren werden, weil der kleine Innenraum einfach und 
schnell beheizt wird.

Der schöne Hang (Coop coteau) ist ein Projekt 
von 24 Wohnungen am Stadtrand von Paris, diese 
entstehen aus Massivplatten des NOVATOP Bausys-
tems. Für das ganze Projekt ist der Architekt Alain 
Costes verantwortlich, der bereits 2008 mit der Idee 
gekommen ist, für einige Familien hochwertige und 
moderne Wohnungen zu bauen. Er wollte somit auf 
die unbefriedigende Situation im Bereich sozialer 
Wohnungen reagieren. Zusammen mit den Archi-
tekten aus SCOP Atelier 15 bereitete er den Entwurf 

für das Wohnhaus vor. Es gelang ihnen, den Preis für 
den Quadratmeter wesentlich zu senken, als sie statt 
der Ziegelkonstruktion eine massive Holzkonstruk-
tion auswählten. Die Wahl fiel auf NOVATOP, denn 
dieses Bausystem spart Energie, die Konstruktion 
ist leicht und einfach in der Umsetzung, man kann 
sie nach Bedarf mit Naturmaterialien kombinieren 
und sie ermöglicht auch atypische architektonische 
Lösungen. Zur Wärmedämmung des Hauses wurde 
die Holzfaserdämmung verwendet.

Designerwohnungen in Paris

http://www.novatop-system.cz/de/natura-park-umweltbildungs-und-informationszentrum-tschechische-republik/
http://www.novatop-system.cz/de/wochenendholzbauwerke-hinter-dem-polarkreis-norwegen/
http://www.novatop-system.cz/de/wird-eingebaudekomplex-fur-24-wohnungen-komplette-aus-holz-errichter-frankreich/

