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Familienhotel

Voll Holz und voll Stadt
 Das Familienhotel Weimar ist das erste innerstädtische Hotel Deutschlands  

in Vollholzbauweise. Das viergeschossige Bauwerk ist  

mit dem Thüringer Holzbaupreis 2013 ausgezeichnet worden.
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Projekt 1

Stadthotel in Massivholz
Das Familienhotel fügt sich in die Bausubstanz der Weimarer 
Altstadt ein und ist dabei doch ein moderner Vollholzbau. 
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Den Thüringer Holzbaupreis 
2013 hat das viergeschossige 

Familienhotel in Weimar bereits ge-
wonnen. Die Auszeichnung begrün-
dete die Jury so: Das Objekt zeige, 
dass Holz als wirtschaftliches Bau-
material auch für eine enge histo-
rische Innenstadt geeignet sei und 
die Bauzeit im Rohbau durch Holz 
erheblich reduziert werden kön-
ne. Bauherr und Hotelchef Anselm 
Graubner ergänzt: „Die Seifengasse, 
in der wir das Hotel gebaut haben, 
ist an ihrer schmalsten Stelle gera-
de mal 2,80 Meter breit. Wir muss-
ten sie also während der gesamten 
Bauzeit sperren. Da war es gut, dass 

der komplette Holzbau in 13  Ta-
gen montiert war und wir die Gas-
se wieder freigeben konnten. Zum 
Vergleich: Für die Pfahlgründung 
mit 40  Mikrobohrpfählen und die  
Betonarbeiten hatten wir davor 
schon drei Monate gebraucht.“

Graubner befasst sich seit sei-
ner Jugend intensiv mit dem The-
ma Ökologie. Für sein Hotel war ihm 
einerseits ein sauberer ökologischer 
Fußabdruck wichtig, andererseits 
möchte Graubner seinen Gästen ein 
besonderes Wohngefühl bieten. Da-
her wurden für den Bau fast aus-
schließlich ökologische Materiali-
en eingesetzt – vom Bausystem der 

 ◂ Zwei Fassaden, 
ein Hotel: Der 
linke vordere Teil 
des Hauses  
bekam Kalkputz, 
rechts wurde 
es eine Lärchen- 
schalung 

 ▸ Um die 
eingefassten 

Fenster  
herum ist noch  

eine Be- 
grünung vor- 

gesehen
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Massiv-Holz-Mauer (MHM) über die 
Schilfrohrmatten als Putzträger für 
den Lehmputz bis hin zu den eigens 
entworfenen Vollholzmöbeln in den 
Hotelräumen.

Zielgruppe des „ersten innerstäd-
tischen Hotels Deutschlands in Voll-
holzbauweise“ (Jury) sind Familien, 
denen der Hotelier Ferienwohnun-
gen anbietet. Diese bieten je nach 
Bedarf Platz für bis zu drei Genera-
tionen. Ein Service, der sich an ei-
nem wachsenden Markt ausrichtet. 
Und das Konzept geht auf: Auf eine 
Auslastung von mindestens 50 Pro-
zent ausgelegt, bringt es sein Fami-
lienhotel zwei Jahre nach der Er-
öffnung bereits auf 70 Prozent (die 
durchschnittliche Hotelauslastung in 
Thüringen liegt bei 36 Prozent). 

Entscheidung für Satteldach

Für die Planung zeichnet der Weima-
rer Architekt Jörg Weber vom Büro 
Raum 33 verantwortlich. Er lieferte 

dem Bauherrn und den Stadtplanern 
zwei Gestaltungsvorschläge, von de-
nen sich aus Denkmalschutzgründen 
die Variante mit Satteldach durch-
setzte. Diese Version offenbart sich 
bei genauerem Hinsehen jedoch als 
Zwitterkonstruktion, die auf ihrer 
Schauseite ein Satteldach präsen-
tiert, während sie den Hotelgäs-
ten auf der Rückseite ein begrün-
tes Flachdach mit Dachterrasse und 
Spielmöglichkeit bietet. 

Holz sticht Kalksandstein

Zusammen mit dem Bauherrn entwi-
ckelte Weber ein zweigleisiges Bau-
konzept, bei dem parallel zur Holz- 
auch eine Kalksandstein-Bauweise 
mit im Spiel war. „Irgendwann habe 
ich dann gesagt: Wenn die Herstel-
lungskosten in ähnlicher Größen-
ordnung liegen, dann lasst uns den 
Schalter umlegen“, erinnert sich 
Bauherr Graubner: „Dann denken 
wir nur noch über Holz nach, denn 

Projekt: 
Familienhotel Weimar  
D-99423 Weimar  
www.familienhotel-weimar.de

Bauherr: 
Anselm Graubner 
D-99423 Weimar

Planung: 
raum 33 architekturbüro weber 
D-99425 Weimar

Holzbau: 
Herrmann  
Massivholzhaus GmbH 
D-36419 Geisa 
www.herrmann-massivholz-
haus.de

Bausystem:
Massiv-Holz-Mauer  
Entwicklungs GmbH 
D-87459 Pfronten-Weißbach   
www.massivholzmauer.de

Bauzeit: 
Juli 2011 bis Juni 2012

Steckbrief

 ▴ Im Garten 
dominiert  
Lärche. Oben ist 
ein Teil  
des Terrassen-
Geländers  
am Dach zu sehen
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mikado: Worin lagen für Sie die  
besonderen Herausforderungen beim 
Bau des Familienhotels?
Thomas Schmidt: Für mich war 
das sicherlich die Enge vor Ort. 
Die Tieflader mussten knapp und 
ohne Überstände beladen werden 
und passten dann gerade so in 
die enge Gasse. Da wir mit ins-
gesamt 20 Transporten vor Ort  
waren und die Zeit knapp bemes-
sen war, stellte das schon eine  
logistische Herausforderung dar.

Da war es von Vorteil, dass die ein-
gesetzten Massivholz-Elemente mit  
6 m Länge eher kompakt sind …
Schmidt: Klar, mit einem doppelt 
so langen Holzrahmenelement 
wäre es schwerer geworden.

Sehen Sie noch weitere Vorzüge in 
der Bauweise?
Schmidt: Da zählen für mich vor 
allem die ökologischen Aspek-
te. Auch die rationelle Fertigung 
bringt Vorteile.

Matthias Wald: Nicht zu verges-
sen sind der sommerliche Wär-
meschutz und die massive Bau-
weise, die auch Kunden anspricht, 
die sonst Stein auf Stein bauen 
würden. Ein Vorteil ist außerdem 
das homogene Tragwerk mit mi-
nimalen Setzungen, bei dem es 
im Mehrgeschossbau kein Prob-
lem mit Pressungen gibt.

Mit solchen Elementen bauen Sie seit 
dem Jahr 2006. War die Größenord-
nung in Weimar neu für Sie?
Wald: Etwas Neues war für uns 
die Mischbauweise, die ein ande-
res Herangehen an die Sache er-
forderte. Der Leistungsumfang war 
ebenso etwas anders als sonst: Für 
den Dachstuhl zum Beispiel ver-
wenden wir meistens auch fertige 
Elemente. Das war hier aufgrund 
der engen Zufahrt nicht möglich. 
Zudem sind wir in der Regel auch 
für die Dämmung und die Fassade 
zuständig, oft auch für den schlüs-
selfertigen Innenausbau. ▪

In der Weimarer Seifengasse war für den Bau des Hotels 
nicht viel Platz. Doch die Zimmerer Matthias Wald  
und Thomas Schmidt machten bei der Montage Dampf.

nachgefragt beim zimmerer

„Wenig Platz, wenig Zeit“

▴ Thomas Schmidt ▴ Matthias Wald

für ein Haus, das ich jeden Tag aufs 
Neue verkaufen muss, ist das ein un-
schlagbarer Wettbewerbsvorteil.“ 

Preisgünstiges Bausystem

Gemeinsam mit dem Architekten 
ging der Bauherr nun auf die Su-
che nach einem geeigneten Massiv-
holz-Bausystem. MHM überzeugte 
dabei mit Qualität und überschau-
baren Kosten. „Dafür nahmen wir 
gerne Alunägel in Kauf, auch wenn 
sie unter streng ökologischen Ge-
sichtspunkten vielleicht kritischer 
zu bewerten sind als die Holzdübel 
anderer Vollholz-Bausysteme“, sagt 
Graubner. 

Erleichtert wurde dem Hotelier 
seine Entscheidung dadurch, dass 
90  Prozent der eingesetzten Alu-
nägel aus dem Recycling gewon-
nen werden und der Aluanteil in 
der Wand nur 0,04 Prozent beträgt. 
Die Nägel verbinden die Fichte-Roh-
ware, die den Kern der Konstruktion 
bildet. Auf 14 Prozent Restfeuchte 
getrocknet und mit einer Rillenfrä-
sung für stehende Luftschichten im 
Bauteil versehen, wurde sie in Wei-
mar in mehreren Lagen vernagelt. 
Die Vernagelung erfolgte kreuzwei-
se, um Setzungen auszuschließen.

Auf Zusatzdämmung verzichtet

In Weimar kam eine 340 mm starke 
Mauer aus Massivholz ohne zusätz-
liche Dämmung zum Einsatz – ein 
Wandaufbau, der rechnerisch ge-
rade so die energetischen Vorga-
ben erfüllt. Die Kurzbeschreibung 
des Projekts anlässlich der Preisver-
leihung hebt die Konstruktion aber 
positiv hervor, weil „auf zusätzliche 
Wärmedämmung verzichtet werden 
[konnte], daher besteht Einstofflich-
keit mit weniger Wärmebrückenpro-
blematik.“

Den Abschluss nach außen bilden 
in Weimar zwei Fassadenvarianten: 
eine hinterlüftete Holzleistenfassa-
de aus Lärche mit Windpappe und 
Unterkonstruktion sowie eine Putz-
fassade mit gestrichenem Kalkputz, 
dessen Putzträger aus Schilfrohmat-
ten besteht, die mit einem darun-
ter liegenden Entkopplungspapier 
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Architekt Jörg Weber vom Büro „Raum 33“ in Weimar hat das  
Familienhotel geplant. Dabei musste er Bauherrenwunsch und 
Denkmalschutz unter einen Hut bringen.

mikado: Herr Weber, warum sind 
Sie bei der Planung des Familien-
hotels in mehreren Punkten zwei-
gleisig gefahren?
Jörg Weber: Das ließ sich nicht 
vermeiden, allein schon wegen 
der Spannung zwischen Bau-
herrenwunsch und Denkmal-
schutz. Es sollte ein modernes 

Hotel werden, das sich aber auch 
in die historische Bausubstanz 
der Weimarer Altstadt einfü-
gen sollte. Zumal es mitten im  
touristischen Schmuckkästlein 
der Stadt steht. Daran ist die 
Flachdachvariante gescheitert.

Auch die Frage nach der Konstruk-
tion blieb erst einmal offen.
Holz war hier wegen des Kli-
maschutzes schon der Favorit – 
insgesamt gesehen wegen der 
CO2-Bilanz, aufs Hotel bezogen 
wegen des besseren Raumkli-
mas. Anfangs gab es aber viele 
ungeklärte Fragen, etwa nach 

den Kosten und der brand-
schutztechnischen Genehmi-
gung.
In dieser Hinsicht kam Ihnen 
die Massivbauweise entgegen. 
Wie beurteilen Sie die Bauwei-
se mit fertigen Massivholzele-

menten denn unter energetischen  
Gesichtspunkten?
Wir alle wissen, dass eine sol-
che Bauweise, zumal wenn sie 
ohne Dämmung ausgeführt ist, 
bei bauphysikalischen Berech-
nungen eher schlecht abschnei-
det. Ich sehe das allerdings et-
was anders: Immer wieder 

haben Praxisversuche gezeigt, 
dass der Energieverbrauch bei 
Massivholzbauweisen um bis zu 
30 Prozent unter den Rechen- 
ergebnissen liegt. Hinzu kom-
men die positiven Auswir-
kungen der Bauweise auf das 

Raumklima: Durch die Konst-
ruktion entsteht eine Außen-
wand mit sehr gutem Sorptions-
verhalten und gleichmäßigem 
Wärmedurchgang, deren Eigen-
schaften durch den Lehmputz 
und die Flächenheizung noch 
verbessert werden. Und schließ-
lich der sommerliche Wärme-
schutz.

Der in Zeiten hochgedämmter Bau-
teile kontrovers diskutiert wird.
Ich denke, man muss nur in 
ein altes Schloss gehen, um zu  
erfahren, dass beim sommerli-
chen Wärmeschutz in erster Li-
nie die Masse zählt. Sie führt zu 
einem besseren Speichervermö-
gen des Bauteils, zu einer langen 
Phasenverschiebung und damit 
zu angenehm kühlen Innen- 
temperaturen. ▪

Planer im interview

„Modernes Hotel in historischem Umfeld“

„Beim sommerlichen Wärmeschutz setze ich auf die 
Masse. Das lehren uns schon alte Schlossmauern.“ 

direkt auf die Konstruktion geklam-
mert wurden. Hierzu sagt Weber: 
„Mit den beiden Varianten wollten 
wir der Tatsache Rechnung tragen, 
dass unser Hotel historisch gesehen 
zwei getrennte Grundstücke belegt, 
die ursprünglich auch mit zwei ver-
schiedenen Gebäuden bebaut wa-
ren.“ Die Holzleistenschalung – von 
der Denkmalpflege gerade noch so 
genehmigt – sollte dabei den Bau-
stoff Holz selbstbewusst im Erschei-
nungsbild des Hotels repräsentieren. 
An der Innenseite der Konstruktion 
erfolgte die Installation in ausge-
frästen Kanälen, darüber befinden 
sich eine Wandheizung im 15 mm 
tiefen Lehmbett und weitere 15 mm 
Lehmputz. 

Holzbauer aus der Region

Ausgeführt hat die Holzkonstruk-
tion des Hotels die Herrmann Mas-
sivholzhaus GmbH aus dem thürin-
gischen Geisa. Das Unternehmen, 
das 40 Mitarbeiter beschäftigt und 
dessen Jahresumsatz in 2013 rund 
8,5 Mio. Euro betrug, baut ansons-
ten hauptsächlich Ein- und Zweifa-
milienhäuser in Massivholz-Bauwei-
se. Herrmann montierte in Weimar 
nicht nur die Außenwände, son-
dern auch den Dachstuhl des Steil-
dachs – auf die sonst bevorzugten 
Dachelemente verzichtete er wegen 
der engen Zufahrt. Die Zwischen-
sparrendämmung mit Hanfstroh, 
die Montage einer Holzweichfaser-

Aufsparrendämmplatte und die 
Dacheindeckung übernahm ein Dritt- 
anbieter. 

Vier Geschosse statisch machbar

Der Dachaufbau im Flachdachbereich 
besteht aus einer PVC-Dampfsper-
re über der Dübelholzdecke, einer 
Styrodur-Dämmung, einer druckfes-
ten Abdichtungsbahn, einer Gum-
mischrotmatte und unbehandelten 
Lärchendielen. Der Dachrand ist ex-
tensiv, die Dachfläche selbst teilweise 
intensiv begrünt, im Spielbereich be-
findet sich unter anderem ein Sand-
kasten.

Knapp 100 t Holzbauelemente sind 
im Familienhotel verbaut, was einem 
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Schnitt

Das Hotel im Überblick

Kalkputz 1

Kalkputz 2

Fenstereinfassung

Lärchenschalung
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nicht aus statischen, sondern aus 
brandschutztechnischen Gründen. 
Weitere Brandschutzmaßnahmen 
sind eine Rauch-Druck-Anlage im 
Treppenhaus und Feuermelder mit 
Aufschaltung zur Feuerwehr in al-
len Räumen.

Kapselung war nicht nötig

Bei der brandschutztechnischen Zu-
lassung seiner Massivholzwände pro-
fitiert das Hotel von einer besonderen 
Regelung der Beherbergungsstätten-
richtlinie: Da es als Familienhotel 
mit Ferienwohnungen konzipiert ist, 
wird es vom Brandschutz her nicht 
als klassischer Hotelbetrieb, son-
dern als Wohngebäude eingestuft. 
Deshalb genügte die Klassifizierung 
der Außenwände als REI 90 (F90-
B), welche die Konstruktion mit 
entsprechenden Abbrand-Reserven  
ohnehin erreicht. Eine Kapselung 
oder der Einsatz nicht brennbarer 
Bauteile war nicht erforderlich. Dass 
eine Giebelwand dennoch teilweise in  
Beton ausgeführt wurde, hatte an-
dere Gründe. „Hier gibt es einen Ge-
fälleversprung zum Nachbargebäu-
de, es war uns einfach zu heikel, in 
Holz gegen das Erdreich zu bauen“, 
erläutert der Architekt. 

Überzug liegt auf Beton auf

Die Betonkonstruktion im Erdge-
schoss bildet auch das Auflager für ei-
nen Überzug: Er war erforderlich ge-
worden, weil ein erhaltenswerter Be-
standskeller nur wenig belastbar war 

Volumen von rund 220 m³ entspricht. 
Von den 790 m² Wandflächen neh-
men die 340  mm starken Außen-
wände mit 485 m² den Löwenanteil 
ein. Statisch ergaben sich aus diesen 
Massen aber keine besonderen Prob-
leme. „Das System funktioniert nach 
dem Prinzip tragende Wand plus De-
cke. Man kommt hier statisch nicht in 
komplizierte Bereiche, sofern man auf 
komplizierte Lösungen wie extreme 
Spannweiten, Balkone ohne Stützen 
oder allzu viele Übereck-Verglasun-
gen verzichtet“, sagt Architekt We-
ber. Ab fünf Geschossen müssen die 
Elemente dann durch spezielle Ver-
schraubungen verstärkt oder durch 
Massivholzstützen ergänzt werden.

Statisch etwas anspruchsvoller 
war für Matthias Wald, der bei dem 

Holzbau-Unternehmen Herrmann 
für die Arbeitsvorbereitung verant-
wortlich ist, hingegen die Kombina-
tion von Holz und Beton: „Hier wa-
ren von allem die Anschlüsse an das 
zentrale Beton-Treppenhaus span-
nend, weil alles genau passen musste 
und die Stahlwinkel, die als Auflager 
für die Decken dienen, mehr Berech-
nungsaufwand erforderten.“

Eine OSB-Lage genügt

Da das Beton-Treppenhaus die De-
ckenkonstruktion aus gedübelten 
Brettstapeldecken aussteift, konnte 
man sich hier mit einer statt zwei zu-
sätzlichen OSB-Lagen begnügen. Er-
forderlich war diese nicht brennbare 
Treppenhauskonstruktion allerdings 

 ◂ So eng ging  
es im Bereich der 
Baustelle zu.  
Hier werden die 
Vollholz- 
elemente gerade 
vom Last- 
wagen entladen

 ◂ Auch innen  
ist im Familien-
hotel viel  
Holz zu sehen

P 1
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und der Bauherr im Erdgeschoss ei-
nen stützenfreien Gastraum mit gro-
ßen Spannweiten wollte. Der Über-
zug besteht aus einer geschosshohen 
Betonwand im Obergeschoss, über 
die man die Last der Erdgeschoss-
decke nach oben ziehen konnte. Auf 
einer Seite steht diese Wand auf der 
Beton-Außenwand im Erdgeschoss, 
auf der anderen Seite ist sie am Be-
tontreppenhaus aufgehängt. Eine 

Lösung mit Unterzug ist wegen der  
geringen Geschosshöhen nicht mög-
lich gewesen.

Gäste nehmen Vollholzhotel an

Eines ist seit der Eröffnung vor rund 
zwei Jahren jedenfalls schon klar: 
Das Weimarer Familienhotel zieht 
die Gäste an. „Und das nicht nur, 
weil es bei uns noch immer nach 

Holz riecht“, sagt Bauherr Graub-
ner, der die Bauweise richtiggehend 
vermarktet: Für Interessierte gibt es 
Führungen. In jedem Zimmer ist zu-
dem eine Broschüre über die Holz-
bauweise des Familienhotels aus- 
gelegt. „Und dass den Gästen die be-
sondere Atmosphäre des Hotels ge-
fällt, erfahren wir in Gesprächen und 
aus Bewertungsportalen“, ergänzt 
Graubner. Dr. Joachim Mohr, Tübingen ▪ 

Projekt 1

Fazit
Ein Hotel mit Vorbildcharakter 
für Stadtplaner und Bauherren

Bauherr Anselm Graubner weiß sich 
in der Wahl des Baustoffes Holz bestä-
tigt: Sein Hotel läuft gut, die wohn-
gesunde und nachhaltige Bauweise 
wird angenommen. In der engen 
Straße war während der Bauphase 
auch die kurze Bauzeit von Vorteil. Ein 
solches Projekt hat Vorbildcharakter, 
wie es in der Laudatio zum Thüringer 
Holzbaupreis 2013 heißt: „Die Nutzung 
als Familienhotel ermöglicht Multipli-
katoreneffekte für ökologisches Bauen, 
insbesondere bei bauwilligen Fami-
lien.“ Und schließlich demonstriert 
das Hotel Stadtplanern und poten-
ziellen Bauherren die Möglichkeiten 
des Holzes für den Gewerbebau in den 
städtischen Zentren.H
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 ◂ Stück für Stück 
wird aus  
den Massivholz-
wänden  
ein ganzes Hotel

 ▸ In nur 13 Tagen 
stand  

der komplette 
Holzbau
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