
Hofladen 2.
One-Stop-Einkauf beim Bauern: Die neue

Generation von Hofläden bietet nicht nur eine
Alternative zu Vollsoftimentern in der Stadt -
auch Architektur, Baubiologie und Verkaufs-
konzepte setzen Akzente . Zwei Beispiele.
MARC WILHELIV LENNARTZ / IVANFRED BÖHLING

Wer noch den traditione[[en Hoftaden in einem umge-

widmeten Wirtschaftgebäude sucht, wird an den 2.0-

Varjanten im luxemburgischen Wjndhof und nieder-

sächsischen Emmetndorf unweigerlich vorbeifahren.

Denn Ladengrößen von bis zu 500 Quadratmetern in neuen,

architektonisch außergewö h n Lichen Objekten sind a uf dem

ftachen Land noch nicht die Regel. Während sjch dje Luxem-

burger Sylvie und Guy Meyers-Weis ,,nur" für ein neues Hof-

[aden-Gebäude entschieden haben, hat die Familie Overmey-

er in Emmelndorf gLeich einen kompletten Bauernhof mit
Woh n haus,,,Marktha [te" und Manufaktur neu gebaut.

Hoftäden der neuen Generation haben im Vergteich zu

Bio-Supermärkten in der Stadt oder kleinen Hofläden den

Vorteit, dass sje jhren Kunden einen 0ne-Stop- und Erlebnis-

einkauf zugteich bieten können. Zudem können sie den

Regionattrend besser nutzen.

Ei n Schwerp u n kt des Luxem b u r ger D em ete r-Betrj ebs si n d

denn auch die vor 0rt hergeste[[ten Erzeugnisse: von Eiern

über Getreide bis zu Fteisch von Limousin-Rindern. Kunden

können durch ein Fenster im Laden djrekt in die Stattungen

schauen. Zum we'iteren Angebot gehören die Lebensmjttel

der Bio-Bauern-Genossenschaft. BIjG, der auch der Betrieb
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angehört. Für das Vorhaben, aus einem kleinen Hoftaden

einen Bio-Supermarkt aufzubauen, benötigten die Hofbe-

sitzer professionette Unterstützung. Man woltte im Verkaufs-

bereich,,einen zuverlässi gen, fai ren und [an gfristi gen Part-

ner", resümiertSyLvieWeis, den man mitNaturato gefunden

habe. Naturata hat die 380 Quadratmeter große Verkaufs-

ftäche gemietet und betreibt den Bio-Supermarkt, den zehn-

ten insgesamt, mit eigenem Personat. Rund ein Dutzend

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten mit FitiaLLeiter

Christophe AsseI dje Kunden. Das Sortiment umfasst Le-

bensmitteI und Naturkosmetik a[[er namhaften Herstetler.

Ejne Backtheke mit Bistro-Ecke gehört zum Konzept.

Luxemburger Langhaustradition
Beim Entwurfsp[an des Hofladens mit seiner [anggestreck-

ten, rechteckigen Ausrichtung, hat sich der Archjtekt Ste-

phan Hain (www.architekt.tu) an derTradition des Luxem-

burger Langhauses orientiert, die dem historischen TeiI des

Hofensembtes zugrunde tiegt. Um den mjneraHschen Att- mjt

dem hötzernen Neubau zu verbinden, hat Hain Teite einer a[-

ten Bruchsteinmauer, die für den Neubau we'ichen musste,

ats gestatterisches Etement i n dessen Ein gan gsbereich i nte-

griert (s. Foto oben). Das Fundament und

den Bodenaufbau konlpierte er ebenso

einfach wie effizient: Auf eine kapitlar-

brechende Schicht aus Schaumgtasschot-

ter platzierte er direkt die Bodenplatte

aus Industriebeton, die zug[eich auch die

Boden heizung trägt. Schaumgtas besteht

Bio-Hofladen Meyers-Haff in

Windhof {Luxemburg) mit 380

Quadratmetern Uerkaufsf läche

zu 100 Prozent aus aufgeschäumtem Altglas und wird zuvor-

derst zur Wärmedämmung und Stabitisierung verwendet.

Mit dem relativ leichten Materiat, das druckfest, was-

serdicht, schadstofffrei, lastabtragend un d nahezu unver-

rottbar jst, kann auf den ansonsten bej der Dämmung ge-

gen das Erdreich üblichen, teuren Schichtenaufbau unter

der Fundamentptatte verzichtet werden. Die Betonplatte

wurde nach dem Antrocknen oberftächig geschliffen, so

dass der Belag unmittetbar nach Beendigung der Rohbau- >
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Vorher:

Das Fundament

aus Schaumgtas

vor der 5chüttung
mit Industrie-

' beton

arbeiten fertiggestettt war. Dadurch konnte das kostenin-

tensive Verlegen von zusätztichen Dämm-, Djcht-, Heiz-

oder anderweitigen Bodenbetagsebenen entfatten.

Der Hofladen wurde in einer neuartigen, ökotogischen

Holzrahmenbauweise errichtet. Dieser Aspekt war für die

Bjobauern von grundtegender Bedeutung, da sie der Phi-

losophie ihres Biohofes fo[gend auch gesund und unbetas-

tet bauen wo[[ten. ,,Die hötzernen 0berftächen kommen

auch bei unseren Kunden sehrgutan, sieschätzen diewar-

me und freund[iche Atmosphäre", sagt Sylvie Weis.

Normate Holzrahmenbauten arbeiten bei der Ausstei-

fung der gedämmten Holzrahmenkonstruktion mit 0SB-

und/oder Spanptatten, die wegen ihrer umwettgefährden-

den Klebe- und BindemitteI in der Bio-Szene möglichst

gemieden werden. Beim Luxemburger Hoftaden wurde die

tragende Hotzrahmenkonstruktion mit einer seit 2013 auf

dem Markt befindtichen, leimfreien Massivhotzptatte be-

ptankt und ausgesteift. Erfunden hat diese der 5ägewerks-

betrei ber Djeter J un ker (www. saegewerk-j un ker. de)' Die

Produktinnovation ist frei von Bauchemie, sie besteht aus

Einbau von

Hotzgefachen für
das Balkendach:

Eingeblasene Ze[-

lutose isotiert.
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. Nachher:

Der Belag der
Verkaufsftäche
fußt direkt auf
der Fundament-

. platte

rein em, PEFC-zertifi ziertem Wei ßtan nen- oder Fichten hol"2,

gesägt, gehobett und getrocknet (PEFC steht für nachhat-

tige Waldbewirtschaftung). Einem Wunsch der Bauherr-

schaft ist es zu verdan ken, dass J u n ker das Spektru m sei ner

MassivhoLzplatten um eine Version mit geschtiffenet sjchtof-

fener Qualität erweitert hat. Statt, wie sonst übtich, das

Ho[z z.B. mit Gipskartonplatten zu bekteiden, bleibt es auch

an den Innenwänden sichtbar.

Kosten nicht höher als hei üblicher Bauweise

Dieses Konzept ejner einfachen, technischen Konstruktion,

die sowohL die Aussteifung der Rahmenkonstruktion sichert

ats auch den baubio[ogischen und optischen Ansprüchen

genügt, überzeugt. Denn durch den VerzichtaufGipsfaser-

ptatten und dem WegfalL des damitverbundenen, zeitauf-

wendigen VerspachteLns, konnte die Ausstejfung der Rah-

menkonstruktion zum gteichen Preis wie mit den

günstigeren, gteichwoh I schadstoffbetasteten, konventio-

ne[[en Systemen erfo[gen. FjnaI wurden die geschliffenen

Hotzoberflächen nur noch geöl.t.

Aussteifung der
Holzrahmenkon-
struktion durch

bauchemiefreie
Massivholzplatten
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LebensWert
Ragional

ln unserer eigenen Mühle
v or arb eit on wir ausso h lisß -

lich region alß Getreide in
Bioland Qualität zu Vollkorn-
tlocken und mischen daraus

unsor oinzigartig leckeres
Bohlsoner Mühle Vlühlen Müsli.

fi,sit:

Yom Korn bis zum Produkt-

..:'. ,,^.. i,.,..1 'vt'r
'['tä#ff Ät

1rä#ffr

allesaus einer Hand!



.r.r!9

I I TITEL

Seitfffjffi,

Die im Gebäudeinneren mit der sichtoffenen Massivho[z-

platte finalisierte Wandkonstruktion wurde im Außenbe-

reich mit Weißtannenholz bekleidet. Zudem behandelte

man dje Hotzlatten mit einer baubiologischen Nadethotz-

lauge, damit sie mögtichst

zeitnah und gteichmäßig

verg ra uen.

In das als Balkendecke

konzipierte Dach wurden

vorproduzierte H olzgefa-

che eingebaut. Wie bei den

tragenden Außenwänden

dämmte man auch hier die

Zwischenräume mittets ein-

geblasener Zeltutose. Um

eine gesicherte und funk-
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. einzigortige Kombinotion

' leichter Schoum & knockige
Schokolode

. portionierte Woffeln

bei lhrem Großhöndler bestellen

Continentol Bokeries Deulschlqnd GmbH
Postfoch 1451 'D-48575 Gronqu

info@bio-lineo-noturo.de

Glas sorgt für freien BLick in die Natur
und die Stätl.e des landwirtschaftlichen
Betriebes im [uxemburgischen Windhof.
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tionierende Hinterlüftung des Gründaches zu gewährleis-

ten, wird die Frischluft aus der Lüftungsanlage des Super-

marktes durch die Lüftungsebene der Dachkonstruktion

angesaugt. Ein Bypassverhjndert, dassim Sommeretwaige

hohe Luftfeuchti gkeit in der Lüftun gseben e kondensiert.

Betonkernaktivierung durch Kühlwärme
Das energetisch e Versorgu n gskonzept wurde m eh rstufi g

konzipiert. So verfügt der Hoftaden über eine Fußboden-

heizung mittets Betonkernaktivierung, wobei die Heizschtei-

fen djrektjn die Bodenplatte miteingegossen wurden. Ge-

speistwird der Betonkern von derAbwärme der Kühtanlagen

der Lebensmittet, atso unmittetbar aus der Kühlung der

Kühttresen und Kühtboxen.

Dabei entzieht ein Wärmetauscher dem Verftüssiger die

Wärme und führtdiese einem

Pufferspeicher zu. Dje dort
erzielte Temperatur reicht
aus, um den Laden zu behei-

zen - zum einen, weiI dort
ganzjährig nur L9 Grad Celsi-

us Raumtemperatur benöti gt

werden und zum anderen,

weiI die Energieverteitung

über die gesamte Raumftäche

nur eine geringe Vorlauftem-

peratur von gut 30 Grad Ce[-

sius erfordert.

Ledigtich in den Büros

und den Umkteiden wurden

für Lastspitzen im Winter

Heizkörper sowie für den Ein-

gan g ein Warm luftsch leier
instattiert, die von der Zen-

tra[heizun g des Wohngebäu-

des betrieben werden.

Zahlen züm Projekt
H eizwärmebedarf:

64kWh/m2a

Primärenergiebedarf:

28 kWh/m2a

Luftdichtheit: 7,78 l/h
Baukosten: 1 Mio. Euro


