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Hersteller

Floss Blockhausbau
Zimmerer und Ingenieur Jochen
Floss (l.) mit Geselle Janosch

Die Anfänge des Unternehmens

Werkshallen in Schönecken

Bilder: Floss

Von seinem Vater hat Peter Floss die BlockhausProduktion übernommen. Seine Zimmerei in der
Westeifel baut auf höchste Qualität.

Douglasien-Tradition

W

ährend rund um den Globus
eine Spekulationsblase nach
der anderen platzt, besinnt
man sich in der traditionell bodenständigen
Eifel auf unverfälschte, greifbare Werte von
dauerhafter Qualität. Dieser Maxime folgt
auch das Familienunternehmen Floss aus
Schönecken in der Eifel mit seinen gleichsam langlebigen wie wegweisenden Blockhauskonzeptionen.
40 Jahre Erfahrung
Schon über 100 Jahre existiert der traditionsreiche Westeifler Holzbau- und Zimmereibetrieb Floss. Das familiengeführte
Wohnhaus im Schwarzwald

rote Kernfarbe. Das Kernholz ist gegen
zerstörende Pilze und Insekten äußerst widerstandsfähig. Wird es auf bewitterten
Flächen eingesetzt und sind keine Schutzanstriche vorgesehen, ergraut das Holz in
Ehren. Douglasien-Blockhäuser können
gänzlich ohne chemische Schutzmittel gebaut werden. Sie gelten daher als besondere Blickfänge.
Kerniges Mondphasenholz

Unternehmen vereint das uralte Wissen der
Holzbauzunft mit modernen und innovativen Eigenentwicklungen. Als eines von wenigen Unternehmen in Deutschland kann
die Firma auf vier erfolgreiche Jahrzehnte im
modernen Blockhausbau zurückschauen.
Der Vater des heutigen Geschäftsführers
Peter Floss führte die maschinell gefertigte
Blockbauweise in der Eifel ein und entwickelte diesen Produktzweig zu einem
festen Standbein des Unternehmens. Darüber hinaus runden das Anfertigen von Dachstühlen, Aufstockungen, Restaurierungen,
energetische Sanierungen, gewerbliche Projekte sowie Holzbrücken und -türme das
beachtliche Angebot ab.

Erfolgsgarant Eifel-Douglasie

Jagdhaus in der Eifel

Doppelhaus in Burbach

Die langjährige Erfolgsgeschichte basiert nicht zuletzt auf der ausschließlic h e n Ve r w e n d u n g d e r h e i m i s c h e n
Douglasie. Deren Holz weist gleich eine
ganze Hand voll günstiger Eigenschaften
auf: Es wächst schnell, ist fest, widerstands- und witterungsbeständig. Bei der
Lufttrocknung schwindet das Holz der
Douglasie nur mäßig und bleibt sehr
formstabil. Im Vergleich zum ähnlichen
Lärchenholz neigt es deutlich weniger
zum Werfen und Reißen.
Das nur schwach harzende Douglasienholz hat zudem eine schöne gleichmäßig

Von Dezember bis Februar eines jeden
Jahres stellt der Familienbetrieb die Weichen für das Folgejahr. In Abstimmung mit
den lokalen Forstbehörden werden die
Blockhaus-Douglasien ausgesucht und bei
abnehmendem Mond gefällt. Dieses
‘Mondphasenholz’ soll bei sachgerechter
Lagerung und natürlicher Trocknung an

der frischen Luft weniger anfällig für Risse
sein, was der Hauptgrund für die Verwendung beim Blockhausbau ist. Zudem gilt es
als widerstandsfähiger und soll eine höhere Dichte haben und somit tragfähiger sein.
Die frisch gefällten Stämme werden im
Werk entrindet und auf 18 Zentimeter
Kernbalken vorgefräst. Danach lagern sie
sechs bis neun Monate lang zur Trocknung
auf einen normgerechten Feuchtegehalt,
bevor sie auf das fertige 16-ZentimeterRundprofil mit doppelter Nut- und Feder
abgefräst werden.
Lebenslanger Wartungsservice
Ein weiterer Kernpunkt der Floss’schen
Blockhaus-Philosophie ist der mächtige
mehrschalige Wandaufbau. Jedes gebaute
Blockhaus weist eine Wandstärke von 34

1.000 qm Ranch

bis 40 Zentimeter auf. An die Douglasien-Rundbalken schließt sich innen eine
diffusionsoffene Holzfaserdämmschicht an,
die nach Bauherrenwunsch mit halbrunden
Stämmen oder einer Beplankung abgeschlossen wird. Dadurch liegt der Gesamtenergiebedarf der Blockhäuser deutlich
unter den von der Energie-Einspar-Verordnung geforderten Werten.
Viel Verstand und Erfahrung
Bei einer derlei durchdachten Kombination von überliefertem Holzbau-Wissen
und zukunftsweisenden Dämm-Konzeptionen verwundert es nicht, dass das Unternehmen auf zahlreiche Referenzen verweisen kann. Vom Garten- und Saunablockhaus bis zur 1.000-QuadratmeterRanch sind die Bauherren mit der Qualität hoch zufrieden. Bleibt zu wünschen,
dass dies so weitergeht – mit Jochen und
Martin Floss steht die fünfte Generation
BH
bereit.

Saunahaus

Weitere Informationen
Floss Zimmerei und Blockhausbau GmbH
Lindenstraße 20b
D-54614 Schönecken
Telefon 0049-(0)6553-9208-0
Internet www.floss-holzbau.de

