
 
 

 
 

 

Aufstockung aus Vollholz in Berlin 

 
holzius baut fünf exklusive Penthouse-Wohnungen aus massiven 

Vollholzelementen  

 
Dank einer Dachgeschossaufstockung entstehen derzeit auf einem 

Bestandsgebäude aus den 1970er Jahren Eigentumswohnungen aus 

leimfreiem Vollholz. 

 

 

Auf einer Gesamtfläche von 980m² werden mit massiven Vollholz-Elementen 

langlebige, wohngesunde, raumklimaaktive und anti-allergene Wohnräume 

geschaffen. Alle Penthouse-Wohnungen werden über eine Dachterrasse mit 

Grünfläche verfügen und eine traumhafte Aussicht über Berlin bieten. 
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Inmitten von Berlin werden derzeit fünf moderne 

Eigentumswohnungen aus leimfreiem Vollholz 

errichtet. Der Holzbaubetrieb holzius konnte die 

verantwortlichen Planer und Projektentwickler 

von Wigger Ewald überzeugen, bei dem 

Aufstockungsprojekt auf deren leim- und 

metallfreie Vollholzelemente zu setzen. Die 

ersten beiden Wohneinheiten wurden im Juni 

2020 montiert, die Fertigstellung der weiteren 

drei Residenzen über den Dächern von Berlin ist 

für April 2021 geplant. „Wir wollten in Berlin etwas 

auf die Beine stellen, dass auch für unsere Kinder 

und Kindeskinder einen nachhaltigen Nutzen 

darstellt. Für uns ging es darum, einen anderen 

ökologischen Fußabdruck ohne Bauchemie, 

ohne schädliche Dämmstoffe und ohne Folien zu 

hinterlassen“, erzählt Projektmanager Klaus F. 

Ewald. „Wir wollten wohngesunde, 

raumklimaaktive und anti-allergene Wohnräume 

schaffen, die modernsten baubiologischen und 

bautechnischen Standards entsprechen. 

Deshalb haben wir auf den ältesten Baustoff der 

Welt – auf Holz – gesetzt.“  

 

 

Auf ein Bestandsgebäude aus den 1970er 

Jahren in der Berliner City unweit des Potsdamer 

Platzes, des Deutschen Reichstags sowie des 

Kurfürstendamms verfolgte das Unternehmen 

Wigger Ewald seit dem Jahr 2017 den Plan, das 

Dachgeschoss auszubauen und fünf ca. 150 bis 

250  m² große Eigentums-wohnungen zu 

realisieren. Die ursprüngliche Bausubstanz in 

Mauerwerks- und Stahlbeton-bauweise war mit 

einer Putz- und Faserzement-fassade 

ausgestattet, aber gerade das Umdenken der 

Berliner Städtebau-verantwortlichen in Richtung 

Nachhaltigkeit verlieh dem Bauprojekt jenen 

entscheidenden Impuls, sodass die Ausführung 

im Oktober 2019 starten konnte.  

Zuerst wurde das Dachgeschoss konventionell 

fertig geplant, ehe ein Zusammentreffen mit 

Herbert Niederfriniger dem Projekt die 

entscheidende Wendung gab. In zahlreichen 

Gesprächen mit dem holzius-Geschäftsführer 

entwickelte sich die Idee, die Umsetzung mit dem 

Südtiroler Unternehmen aus Prad zu realisieren. 

 

 

 

Die fünf Penthouse-Wohnungen weisen 
eine Grundfläche von circa 150-250 m² 
auf. 

 



 
 

 
 

Die präsentierten Lösungsansätze überzeugten 

ebenso wie auch der Baustoff selbst. Denn ein 

konventioneller Dachausbau hätte die dreifache 

Last für das Gebäude bedeutet. 

Zu den Herausforderungen zählten die 

Anbindung an die bestehenden Treppenhäuser 

und Aufzugsschächte sowie die Abdichtung zu 

den darunterliegenden Wohnungen während der 

Bauarbeiten. Da war die millimetergenaue 

Vorfertigung der leim- und metallfreien 

Vollholzelemente, deren termingerechte 

Anlieferung als auch die Montage in einer Höhe 

von 20 Meter über dem Erdboden beinahe schon 

ein routiniertes Unterfangen.  

„Bauen mit Vollholz vereinigt alle bautechnischen 

Möglichkeiten konventioneller Baustoffe in Bezug 

auf Statik, Festigkeit sowie planerische 

Flexibilität für die Grundrisse. Zudem bedarf Holz 

keiner über Jahre dauernden Austrocknung und 

ist äußerst flexibel einsetzbar“, hebt 

Projektmanager Klaus Ewald ein paar Vorteile 

hervor. „Die Vollholzelemente besitzen alle 

nationalen und internationalen Zertifizierungen 

für den Wohnungsbau bis hin zu Gebäuden der 

Gebäudeklasse 5 und können die notwendigen 

Zulassungen und Gütezeichen im Bereich 

Brandschutz, Schallschutz, Erdbeben und 

Luftdurchlässigkeit vorweisen.“  

 

Die fünf Eigentumswohnungen sind mit einer 

offenen Wohnküche ausgestattet. Das 

Wohnzimmer führt hinaus zur eigenen 

Balkonterrasse. Von dort erfolgt auch der Zugang 

zur begrünten Dachterrasse, die Grünfläche am 

Flachdach schafft eine Erholungsoase inmitten 

der Stadt. In den Innenräumen dominieren ein 

atmungsaktiver Lehmputz sowie diffusions-

offene, natürliche Farben. Die Wände sind 

teilweise auch mit Sichtholz-Oberflächen aus 

Zirben- und Weißtannenholz versehen. Das 

vermittelt ein naturnahes Wohnen mit einem 

modernen und ökologischen Lebensgefühl.  

Das Beheizen erfolgt über eine Luft-Wärme-

Pumpe. Zur Energiegewinnung stehen 

Photovoltaikflächen und zur Agglomeration ein 

Salzwasser-Energiespeicher zur Verfügung. Das 

energetische Wärmespeichervermögen durch 

die gewählten Wandstärken der Vollholz-

elemente sorgt dafür, dass im Winter die Wärme 

drinnen und im Sommer die Hitze draußen bleibt. 

Ein Lehmspeicherdeckensystem hilft in 

Kombination mit der Luft-Wärme-Pumpe die 

Raumtemperaturen über das ganze Jahr 

möglichst angenehm zu halten und trägt zugleich 

zu einer hervorragenden Energiebilanz bei. 

Letztlich werden die zukünftigen Bewohner durch 

die Verwendung von nachhaltigen und 

diffusionsoffenen Baustoffen ohne Bauchemie 

ein kontinuierlich natürliches Raumklima erleben 

können. 
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