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Traditionell, natürlich und gleichzeitig modern wohnen: Der Blockhausbau machts möglich – auch in 

Graubünden: In Sils im Domleschg fertigt Romano Conzett mit seinem Team seit inzwischen neun Jahren 

erfolgreich Naturstammhäuser in traditioneller Bauweise an.

TEXT ANDRIN SCHÜTZ   |   FOTOS ROMANO CONZETT
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Was in Alaska und Kanada schon lange Schule macht, findet nun auch den Weg zurück in unsere Breiten. Denn 

nicht ohne Grund wussten schon unsere Vorfahren in Graubünden, wie es sich gut leben lässt. Schon während 

der frühen dauerhaften Besiedelung unserer Bergtäler durch die Walser im 15.Jahrhundert.

War das einfache Blockhaus die Wohnform schlechthin. Und was damals gut war, hat sich über die Jahrhunderte 

hin bewährt. Noch heute sind viele der alten original Walserhäuser, die seit Hunderten von Jahren dem stren-

gen Klima trotzen, bewohnt. Das natürliche und behagliche Wohnklima bietet, vereint mit modernem Komfort, 

sommers wie winters das optimale und gemütliche Ambiente.

ZEITLOS SCHÖN, GEMÜTLICH 
UND NATÜRLICH: 

DER BLOCKHAUSBAU
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Fasziniert von der wohltuenden Atmosphäre der 

alten Bauten hat sich der gelernte Zimmermann und 

Hochbauzeichner Romano Conzett in Alaska vor rund 

15 Jahren zum Blockbaufachmann ausbilden lassen, 

um dem alten Traditionshandwerk in Graubünden 

neues Leben einzuhauchen.

Modernste Technik, Komfort und 
leidenschaftliches Handwerk
Auch wenn inzwischen die neueste Technik in den 

Rundholzbau ihren Einzug gehalten hat, ist vieles so 

geblieben, wie es schon immer war. Mit Leib und Seele

ist der passionierte Zimmermann beim Bau exklusiver 

Rundholzhäuser dabei.

Zusammen mit dem jeweiligen Förster werden die 

geeigneten Bäume fachmännisch ausgesucht und in 

der für die spätere Verarbeitung optimalen Mondphase 

gefällt. Verwendet wird für die Rundholzbauten 

nur Holz, das den höchsten Qualitätsansprüchen 

genügt und aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 

stammt. So wird bereits bei der Auswahl der Bäume 

exakt darauf geachtet, welcher Stamm in der spä-

teren Hauskonstruktion welchen Platz einnehmen 

wird. Denn die charakteristischen Eigenschaften 

eines jeden Baumes und eines jeden Stammes müssen 

sich dauerhaft in die Einheit des Ganzen fügen.



R U B R I K

1 3

R U B R I K

In der Bauphase wiederum vereinen sich modernste 

Technologie und traditionelles Handwerk zur per-

fekten Symbiose. Naturnah, ökologisch und gebäu-

dethermisch auf dem modernsten Stand entstehen 

individuell gestaltete Wohnträume der Extraklasse, 

die auch kommenden Generationen ein gesundes und 

zeitlos modernes Zuhause bieten.

Gemütlichkeit und Gesundheit: 
Für Generationen
Nebst einem optimalen Raumklima, einer hervorra-

genden Schall- und Wärmedämmung sowie bester 

Brandsicherheit, lässt ein Blockhaus auf Wünsche 

keinen Luxus vermissen: Auch eine Sauna für 

kalte Wintertage findet problemlos Platz im tradi-

tionsreichen Bijoux. Und für alle, welche die lauen 

Sommerabende gerne draussen bei einem guten 

Glas Wein verbringen, empfiehlt sich eine lauschige 

Pergola aus der Hand des Blockhausbauers.

www.buendner-blockhaus.ch 


