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MIN-MAX-Höuser oder MIN-TECH Häuser 

Wenn mich meine Kunden ausgewählt haben, um gemeinsam mit mir ihren neuen 

Raum zu gestalten – ob Sanierung, An- oder Neubau – freue ich mich, wenn ich meine 

Leidenschaft für Holzmassivhäuser mit einbringen darf. 

Schon als Kind war ich, familienbedingt, dem Holzbau gegenüber sehr aufgeschlossen, 

so dass ich auch die Schreinerlehre abgeschlossen habe, bevor ich Architektur 

studierte. Zahlreiche Bauvorhaben konnte ich mit meinem Team in dieser Bauweise 

realisieren. Doch in den letzten 10 Jahren wurden die Gebäude immer technischer 

und luftdichter. Dadurch stiegen auch die Kosten in der Herstellung und Wartung. Das 

war der Augenblick als ich mich 2014 als Baubiologin weiterbildete und somit mein 

Büro neu ausrichtete.  

  

Leim- und metallfreien Wand- und Deckenelementen in Massivholzbauweise über-

zeugen mich heute am meisten. Bei dieser Bauweise kann ich Natürlichkeit, Fortschritt, 

Nachhaltigkeit und einfache Konstruktionsdetails realisieren. Durch den hohen 

Vorfertigungsgrad haben wir kurze Bauzeiten und eine trockene Baustelle. Die 

massiven Holzelemente – ohne Leim und Nägel – verfügen über eine 

Diffusionsoffenheit und gewährleisten schon mit einer Wandstärke von 12 cm eine 

nachweisliche Luftdichtigkeit, ohne den Einsatz von Folien. Selbstverständlich ist auch 

die positive CO2-Bilanz bei der Herstellung zu erwähnen.  

 

Auf Grund meiner langjährigen Erfahrung als Architektin, Projektsteuerin und Bau-

biologin liegt es mir am Herzen diese Bauweise und die planerische Herangehensweise, 

wie vorher erwähnt, für viele Menschen so interessant zu gestalten, dass Sie leichter 

diesen Weg des nachhaltigen Bauens einschlagen wollen.  

 

Wir haben 2016 unser Mehrfamilienhaus mit meinem Architekturbüro und einer 

Ferienwohnung in Bad Brückenau nach all diesen Aspekten errichtet. Durch Probe-

wohnen in der Ferienwohnung www.sinnvoll-wohnen.de können sich Bauherrn in diese 

Atmosphäre über einen Kurzurlaub einmal „einfühlen“. Hier kann man Natur Erleben 

– Erzeugen und Erfahren. 
 

Aktuell errichten wir zwei MIN-MAX-Häuser für einen Mieter in der Nähe von 

Schlüchtern. Dies sind mobile Gebäude mit Abmessungen von 7,30 m x 2,50 m, so dass 

sie von einem LKW transportiert werden können. Auch hier zeigen wir Kunden, dass 

Nachhaltigkeit - das Konzept der reinen Materialität, aber auch wie vorher 

beschrieben – der Minimierung – und Maximierung der Raumkonzeption – für eine 

nachhaltige Lebensweise sorgen kann. Diese Häuser können durch uns gestaltet, 

errichtet und an Ihren Wunschort transportiert werden. Wir planen mit Ihnen und 

sorgen für alle notwendigen Maßnahmen, dass für Sie, mit einem vielleicht ersten 

kleinen Schritt ein kleines Eigenheim nach allen Regeln der Baubiologie und 

Nachhaltigkeit wahr werden kann.  

 

Versuchen Sie´s 😊 Unsere Kinder werden es uns danken! 

http://www.sinnvoll-wohnen.de/

