
breit. Sie kommen auf beiden Etagen bei 
der Außenhülle zum Einsatz und wurden 
teilweise auch innen verbaut. Große 
Hausbereiche sind als Ständerfachwerk 
ausgeführt, so dass Block- und Rahmen-
bauweise aufeinander treffen. Da der ver-
wendete Lamellenbalken sehr maßhaltig 
ist, verursacht die Mischkonstruktion 
keine Setzungsdifferenzen. 

Schwarzer Rahmen, brauner Block

Der Gebäudekörper hat wahrlich beson-
dere Ausmaße und ein erklärungsbedürf-
tiges Design, das von einem finnischen 
Architekten entworfen wurde. Allseitig 
ist der kubische Flachdachbau von ei-
nem breiten Rahmen umgeben, der den 
Hauskörper umschließt und klar begrenzt. 
Während sich der hintere Fassadenteil de-
zent im Holzfarbton zeigt, ist der Rahmen 
mit einer schwarzen Lasur gestrichen. Das 

lockert den Baukörper auf und zeigt bei 
abendlicher Beleuchtung oder zur Winter-
zeit stimmungsvolle Kontraste.

Schwimmhalle angebaut

Der Keller hebt das Haus rund einen 
Meter über den Erdboden hinaus. Da der 
Holzbau ringsum hervorsteht, scheint das 
ganze Haus sanft in die Höhe gehoben 
zu sein oder zu schweben. Die breiten 
Treppenaufgänge zu den umlaufenden 
Terrassen gleichen Rampen, die aufs 
‘unbekannte Wohnobjekt’ führen. Nach 
hinten wurde ein Gebäudeteil mit unauf-
fälliger schwarzer Fassade angefügt. Dieser 
Anbau beherbergt einen Wellnesstempel 

Die Stadt Cannes an der französi-
schen Riviera stand Pate für den 
Namen dieses Prachtbaus. Das 

gewaltige Blockhaus von rund 1.000 
Quadratmetern steht im fernen Russland 

und ist im Besitz eines erfolgreichen 
Magnaten. Ohne Umschweife erlaubte 
die Baufamilie dem finnischen Hersteller 
die Ablichtung ihrer neuen ‘Datscha’, dem 
russischen Landhaus. 

Die neue, stadtnahe Villa ist eine Re-
ferenz des Produzenten aus Ritola. Das 
breite Repertoire von ultramodernen 
Hausdesigns ist wohl zum Markenzei-
chen des Unternehmens geworden. Die 
speziellen Häuser stehen inzwischen in 
ganz Europa und bedeuten eine völlig Di-
stanzierung von dem, was man beim tra-
ditionellen Blockhausbau gewohnt ist. Sie 
zeigen geradliniges, kubisches Design, viel 
Glas für Leichtigkeit, keine Schnörkel und 
stehen für Eleganz und Luxus. Die Familie 
platzierte das Haus auf einer Lichtung im 
nordischen Nadelwald bei St. Petersburg.

Borealer Fichtenwald 

Passend zum umgebenden Wald ist es 
hier nicht die nordische Kiefer, die für 
das Blockwandsystem verbaut wurde, 
sondern die nordische Fichte. Die Vier-
kantbalken sind stolze 27 Zentimeter 
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Fernseheck 
mit Luftraum

Kristallleuchter 
und Retro-Tapete

Galerie über’m 
Wohnzimmer

Veranda vor’m 
Schlafzimmer
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St. Petersburg

Nahe der russischen Weltstadt schuf ein finnischer Architekt 
dieses geradlinige Designerhaus. Die schiere Größe und das 
pompöse Wellnessareal sprengen hiesige Vorstellungen. 
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kann man von der Brüstung aus Kontakt 
zum Kamin- und Fernseheck aufnehmen. 
Kommunikativ hat sich die Familie das 
Raumdesign gewünscht und es auch be-
kommen. Rechnet man die Fläche des 
Wellnessareals hinzu, so hat das Desig-
nerhaus fast 1.000 Quadratmeter Wohnflä-
che. Dabei zählen wir noch nicht einmal 
die großen Veranden, die ja zur Hälfte als 
Nutzfläche hinzu addiert werden können, 
und ebenso wenig das Kellergeschoss.

Pomp in gedeckten Farben

Die weiten Außenbereiche des An-
wesens sind in den langen Petersburger 
Wintern wenig zu nutzen. Das waldreiche 
Areal hebt aber den besonderen, naturver-
bundenen Schick des finnisch-russischen 
Luxushauses hervor. Praktisch und ge-
schickt ist der Hauseingang zurückver-
setzt. Mit seiner indirekten Beleuchtung 
sorgt er für einen geschützten Zugang und 
einen warmen Empfang.   

Die großen Fensterflächen und spie-
gelnde braun-beige Marmorböden lassen 
den Wohnraum extra groß wirken. Die 
Zwischenwände und Decken sind teils 
weiß, teils in Holzfarbtönen gehalten. 
Zwei breite Unterzüge und zentrale Ver-
sorgungsschächte sind weiß verkleidet 
und teilen den Wohnraum optisch auf. 
Die Wände der Couchecke sind mit De-
signtapete im Retro-Stil dekoriert. Das 
Interieur in gedeckten Farben wirkt edel 
und elegant und ist ans äußere Erschei-
nungsbild des Hauses angepasst. 

Luxus unter Strom

Das Gebäude ist zweifellos ein Desig-
nerhaus, so wie Cannes eine Fesivalstadt 
ist. Es setzt Maßstäbe für Architektur und 
Technik. Nicht zuletzt ist beachtlich, dass 
die Blockwand ohne Dämmung auskommt. 
Ein Wehrmutstropfen ist vielleicht die reine 
Stromheizung der Luxus-Datscha. BH

mit Schwimmbad, Sauna, Dampfbad, 
Duschareal, Whirlpool, Ruhebereich und 
Fitnessraum. Im Parterre und Oberge-
schoss bestehen Zugänge zum Anbau.

Einraumwohnung

Nicht weniger luxuriös stellt sich das 
Haupthaus dar. Das Parterre ist ein of-

fener, dreiteiliger Wohnraum mit Küche 
und Frühstückstheke, weitläufigem Mit-
telbereich und Esstisch, Kamin- und Fern-
sehecke. Nur das Bad/WC ist separiert. 
Eine schlanke Treppe führt hinauf zu den 
Schlafräumen, die bis zu 30 Quadratme-
ter groß sind. Dazu steht oben ein großes 
Bad bereit, dass man auch links liegen 
lassen kann, wenn man gleich zum zwei-
geschossigen Wellnessanbau geht. Dort 
beeindruckt die doppelt hohe Fensterfront 

über dem grün-schimmernden Schwimm-
becken. Man vermisst in der großen Halle 
fast einen Sprungturm.  

Kontaktfreudige Galerie

Satte 600 Quadratmeter hat allein das 
Parterre. Oben ist die Nutzfläche durch 
einen Luftraum geringer. Rund 360 Quad-
ratmeter nehmen dort die vier Schlafzim-
mer, das Bad und die Galerie ein. Dafür 

Edelstahl-Kaminofen 
als Designelement
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Weitere Informationen
Polarlifehaus 
Kitulanmäentie 42 
FI-63640 Ritola 
Telefon +358 (0)201-758500 
Internet www.polarlifehaus.com
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Helle Marmorböden 
sorgen für Eleganz

Pool und Wellnessareal 
im integrierten Anbau

Das Blockhaus aus Lamellenfichte hat nebst 
Schwimmhalle fast 1.000 Quadratmeter 
Nutzfläche plus Veranden und Kellerräumen

29 m

Wohnen

Küche

21
 m

Erdgeschoss
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Essen
WC

Terrasse

Sauna

HWR

Schwimmbad


