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smart home 
Von Menschen erdacht, für Menschen gemacht

Wohn- und Wohlgefühl
Materialien, Farben und Strukturen

nur Wer feuer hat, kann brennnen
Faszinierende Brennkunst, die Generationen begeistert
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einFaMiLienhaus in

issaquah · usa
YS Built unterstützte die Eigentümer bei der Suche nach 
einem passenden Grundstück, verantwortet die Gestal-
tung bis ins kleinste Detail und stellte alle Bauleistungen. 
Die Gebäudehülle wurde sorgfältig durchdacht und su-
perisoliert, um Energieeffizienz und Luftdichtheit zu maxi-
mieren. Für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr sorgt ein 
hocheffizientes Wärmerückgewinnungssystem. Das 
Haus ist entsprechend dem Passivhaus-Standard entwor-
fen, mit dreifach verglasten Fenstern, Brauchwasserrecy-
cling und umweltschonenden Lacken behandelt.
Die Bauherren, eine aus Finnland stammende Familie, 
berufstätige Eltern mit zwei Töchtern im Highschool-Alter, 
wünschten für ihr neues Haus eine sehr klare, moderne 
Ästhetik, einen offenen Grundriss, viel Tageslicht, die Ein- 
beziehung der spektakulären Aussicht und die Möglich-
keit, die Außenbereiche aktiv ins Wohnen einzubeziehen. 

Issaquah ist eine Stadt mit rund 31.000 Einwohnern im 
King County, Bundesstaat Washington, USA. Am 

südlichen Ende des Lake Sammamish, etwa 30 Kilometer 
östlich von Seattle gelegen, wird der Ort von drei  

Seiten von den Issaquah Alps umgeben, die sich bis zu 
rd. 900 m Höhe erheben. Kohleabbau am Tiger Mountain 

und der Bauholzhandel prägten bis zur Weltwirtschafts
krise 1929 die Wirtschaft der Gemeinde, die mittlerweile 

zu einem Vorort von Seattle geworden ist. Hier, auf  
dem südlichen Höhenzug konzipierten und errichteten 

YS Built, Bellevue, und Markus BarreraKolb von 
 Whitney Architecture, Seattle, die sich einen Namen für 
nachhaltiges Bauen nach Passivhaus Maßstäben gemacht 
haben, ein modernes, ressourcenschonendes Wohnhaus.
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1 geraDLinig unD MarKant: Zusammenspiel von weißen aluminiumtafeln, 
hellem Zedernholz, glasflächen und pulverbeschichtetem stahl.

2 bLicK in Den essbereich, den eine raumhohe sicherheitsglasscheibe vom 
treppenschacht trennt.

3 Von Der LuFtigen bibLiotheK auF Der gaLerie über dem wohnbereich 
eröffnen sich weite ausblicke nach westen.
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KÜChEn IntERnatIOnalDer oFFene grunDriss gibt großzügige Durchblicke in die gemeinschaftlich 
genutzten räume frei – innen wie außen. Für die terrasse wurde ein wasser-
durchlässiger belag aus Zedernholzplanken gewählt.

Da das Grundstück am Hang liegt, konnte ein Souter-
rain mit Tageslicht eingeplant werden, auf dem ein 
zweistöckiges elegantes, geradliniges, modernes Ge-
bäude entstand, das sich mit seinen großen Fensterfron-
ten nach Westen und Norden hin öffnet und die atem-
beraubende Aussicht auf Berge und See aufnimmt.
Die skandinavische Anmutung des Designs unterstreicht 
das helle Zedernholz, das außen den Eingangsbereich 
markiert und sich in der Verkleidung der Unterseite des 
Dachüberstands wiederholt. Auch die Wandverklei-
dung aus weißen, vier Millimeter starken Aluminiumtafeln, 
deren Fugen die Fläche gliedern, trägt mit dazu bei. Im 
Kontrast dazu stehen die dunklen Fensterrahmen und die 
anthrazitfarbenen wetterfesten Zementfaserverkleidungen 
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des Souterrains und der Ost- und Südfassaden. Schmale 
hellgraue Blenden betonen die Dachkanten und die 
Kanten der Terrasse. 
Von der Diele, ausgestattet mit einem Einbauschrank mit 
Regal und einer Bank aus Zedernholz gegenüber der 
Eingangstür, öffnet sich rechts der hohe, helle Wohnbe-
reich mit doppelter Raumhöhe und den überhohen Fens-
tern nach Norden und Westen. Die Raumwirkung ist luftig 
und großzügig, auch durch die im Haus vorherrschende 
Farbe Weiß. Die offene Treppe aus dunklem Stahl mit 
hellen Hartholzstufen und mit in ein dunkel pulverbe-
schichtetes Stahlprofil eingefasstem gläsernem Geländer 
führt in Souterrain und Obergeschoss. Sie trennt gleich-
zeitig Essbereich und Küche voneinander. Ein hoher 

Die griFFLose 
glänzende acrylfront 
in Frosty white mit 
weißer grifffuge 
unterstreicht den 
leichten, gradlinigen 
einrichtungsstil.
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 Einbauschrank in der Breite des Treppenschachtes 
schließt den Küchenbereich zur Treppe hin ab. Gegen-
über, an der Fensterwand, zieht sich das Fenster als 
schmales, horizontales Band zwischen Unter- und Ober-
schränken hin, hier sind Kühlzentrum, Spüle und vollinte-
grierter Geschirrspüler eingeplant. Gekocht wird auf ei-
ner Induktionskochfläche mit Umlufttischlüfter an der Insel, 
die auch Platz für eine Frühstückstheke bietet. Bei den 
Küchenmöbeln fiel die Wahl auf das Programm Luna von 
Leicht, deren grifflose glänzende Acrylfront in Frosty White 
mit weißer Grifffuge den leichten, gradlinigen Einrichtungs-
stil unterstreicht. Miele Backöfen in Weißglas runden die 
Geräteausstattung ab. Ein schmaler Flur leitet vom Ess- 
bereich zu Gäste-WC, Elternschlafzimmer, einem begeh-

baren Kleiderschrank und Bad. Insgesamt umfasst das 
Erdgeschoss 145 qm. Im ganzen Haus sorgt eine Fuß-
bodenheizung bei Bedarf für wohlige Wärme. 
Im Obergeschoss, auf insgesamt 97 qm haben die 
 beiden Töchter ihr Reich mit einem Raum für jede und 
einem gemeinsam genutzten Bad. Hier sind die Böden 
aus Hartholz. Eine 29 qm große, durch den Dachüber-
stand geschützte Dachterrasse über der Küche lädt zum 
Aufenthalt im Freien ein. Vor den Zimmern, auf der Gale-
rie über dem Wohnbereich bietet eine luftige  Bibliothek 
sensationelle Ausblicke über die Wipfel und Dächer der 
näheren Umgebung auf das weitläufige  Panorama 
nach Westen. 
 http://whitneyarchitecture.com · www.ysbuilt.com

ys buiLt, LLc  
(bau unD innenarchiteKtur)  
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PhotograPhy:  
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Küche: Leicht
geräte: MieLe

4 eLternbaD mit Möbeln aus dem Leicht- 
Programm orlando raucheiche Dekor in silber.

5 VoM begehbaren KLeiDerschranK ins 
 elternschlafzimmer im erdgeschoss: refugium

geKocht wird an der insel auf einer induktionskochfläche mit umlufttischlüfter, der mit 
Fett- und Kohlefilter ausgestattet ist. auch für eine Frühstücks-theke bietet die insel Platz.
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