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Das private Baumhaus: An die Form eines Eies erinnert dieses Baumhaus aus heimischem Eichenholz, das die Bremer
Firma Baumraum für eine Familie in der niedersächsischen Gemeinde Groß Ippener konstruierte und aufbaute. Die weiche
runde Form setzt sich architektonisch im elliptisch geformten Fenster sowie in geschwungenen Linien im Innern konsequent
fort. Weitere Referenzobjekte und Kontaktdaten finden sich auf der Homepage.
BILD: FIRMA BAUMRAUM

Im Wipfel eine Rast vom Alltag einlegen
PREMIERE „Resort Baumgeflüster“ eröffnet – Baumhäuser sind „erwachsen“ geworden

Am 1. Oktober eröffnet
Insa Otteken mit dem
„Resort Baumgeflüster“
das erste BaumhausHotel in Norddeutschland und verleiht dem
einstigen Kindertraumhaus eine neue
Dimension. Eine
Nachahmung für den
privaten Bauherren ist
empfehlenswert.
Von Swantje Sagcob

Wohnen in vier Meter Höhe
mit Ausblick ins Grüne ist
noch nicht ungewöhnlich.
Vögel, die frühmorgens von
den Ästen fröhlich vor dem
Fenster zwitschern – auch
das klingt noch nicht verwunderlich. Wenn aber das
Wohn-Zimmer nur über eine
Treppe im Freien erreichbar
und dasselbige auf stählernen Stelzen in den Wipfeln
alter Eichen verankert ist, so
bekommt man eine Ahnung
davon, dass dies ein ungewöhnlicher Ort zum Übernachten sein könnte.
Das erste Baumhaus-Hotel
Norddeutschlands, das Insa
Otteken am 1. Oktober 2011
in Aschhausen (Gemeinde
Bad Zwischenahn) eröffnen
will, sorgt für Aufsehen. Dieses außergewöhnliche Projekt, das die Diplomkauffrau
mit dem international tätigen Baumhaus-Architekt Andreas Wenning und dem
weltweit erfahrenen Interieur-Designer Helmut Diez

Bed & Breakfast im ersten Baumhaus-Hotel Norddeutschlands: Das „Resort Baumgeflüster“ verfügt über vier Hotelzimmer aus naturbelassenem Lärchenholz in den Themenwelten Ammerland, Alpen, Afrika und Asien.
BILD: PRIVAT
(beide aus Bremen) verwirklicht, bietet nicht nur eine
touristische Attraktion im
Landkreis Ammerland – das
„Resort Baumgeflüster“ lässt
den alten Kinderwunsch
nach einem Abenteuer in der
Natur jetzt in einer neuen
Dimension für Erwachsene
aufleben.
Kindheitsträume werden
groß
Baumhäuser kennen wir in
erster Linie aus Kindertagen:
die selbst gezimmerte Bretterbude inmitten von Laub
und Geäst galt als geheimes
Versteck. Die Sehnsucht
nach stillen Rückzugsorten
ist aber „erwachsen“ geworden und es gibt in unserer
schnelllebigen, lauten Zeit
kaum einen friedlicheren Ort
als die Natur. Und wenn wir
uns schon Entspannung vom

Alltagstrubel gönnen, warum
sollten wir dann auf Komfort
verzichten!
Ob zum Spielen, Lesen, Meditieren oder Schlafen – in
einem bewohnbaren Baumhaus nehmen wir Zeit für uns
selbst. In diesem Refugium
legen wir bewusst eine Rast
ein, reduzieren uns auf das
Wesentliche.
Komfortabel relaxen in der
grünen Krone
Reduzieren im Platz bedeutet aber mittlerweile kein
Verzicht mehr auf Komfort.
Baumhäuser sind heutzutage
sogar ganzjährig bewohnbar.
Dies könnte zur Initialzündung für das Relaxen in der
grünen Krone werden, wagt
Baumhaus-Spezialist Andreas Wenning eine vorsichtige
Prognose. In Deutschland
beobachtet der gelernte

Tischler und Inhaber der
norddeutschen Firma Baumraum, dass sich die Lust entwickle, Luxus nicht in Konsumgütern, sondern in einem
besonderen Refugium zu verwirklichen. Für seine Architektur an einem besonderen
Ort orientiert sich Wenning
an der fließenden Form des
Lebens und ihren Übergängen. Um Lebensräume ökologisch zu gestalten, gebe es
keine messerscharfe Definition des Baumhauses. Vielmehr sei das Ziel, Räume an
und in der Natur für sich zu
nutzen – ob im Blätterwald,
nahe dem Himmel, im Eis
oder in der Wüste, lässt der
Architekt viel Raum für
neuen kreative Ideen.
Doch zurück zum Blätterrauschen rund um das erste
Baumhaus-Hotel
Norddeutschlands. „Die Gäste sollen sich nicht nur von der
ungewöhnlichen Idee der
Baumhaus-Architektur inspirieren lassen, sie erwartet ein
weiterer Überraschungseffekt, wenn sie die BaumhausSuiten betreten“, weiß die
Initiatorin Insa Otteken neugierig auf ihre grüne Oase zu
machen. Diesen Ort der Natur so zauberhaft zu erobern,
dass das Spiel mit dem Material für einen wunderbar
wohnlichen Effekt und zugleich für einen ungeheuer
überraschenden
Komfort
sorgt, ist Helmut Diez bei der
Innenausstattung sehr wertig gelungen, freut sich Otteken.
Mehr Infos unter
www.baumraum.de und
www.baumgefluester.de

