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FRANZÖSISCHES ARCHITEKTURBÜRO ATELIER ORDINAIRE STELLT WEITERES PASSIV-
FERTIGHAUS AUS HOLZ IN BEAUNE IN FRANKREICH FERTIG, MIT PASSENDEM 
MASSIVHOLZ-MOBELIAR VON STATTMANN NEUE MOEBEL  
 

 
 
Das französische Architekturbüro atelier ordinaire hat in der Bourgogne in Frankreich ein 
weiteres Passiv-Fertighaus fertiggestellt. Das fast ausschließlich aus Holz gefertigte Haus 
verfügt über ein offenes und warmes Interieur mit großen Fenstern, die eine unglaubliche 
Verbindung zur umliegenden Natur schaffen. Mit Massivholzmöbeln von Stattmann Neue 
Moebel möbliert, wird die warme und ruhige Atmosphäre verstärkt und beinahe eine 
Symbiose zwischen Haus, Interieur und Natur erzeugt. 
 
Die Passiv-Fertighäuser von atelier ordinaire werden fast ausschließlich aus Holz gefertigt, 
lediglich der Fußboden im Erdgeschoss des Hauses in Beaune ist aus Beton gegossen. 
Durch eine exzellente Isolierung und eine Positionierung der Fenster, die so exakt berechnet 
wurde, dass die Zimmer stets von der Sonne erwärmt werden, ist ein aufwendig installiertes 
Heizsystem unnötig. Der sich im Wohnzimmer befindliche Kamin wird im Winter genutzt, um 
das gesamte Haus zu beheizen, das Kaminrohr gibt auch im oberen Stockwerk Wärme ab, 
sodass keine Energie verloren geht.  



   
 
Die spezielle Farbe für die Holz-Fassade des Hauses garantiert zudem eine gute und 
langlebige Witterungsbeständigkeit. Die Farbpigmente schillern je nach Lichteinfall von grau 
zu braun und greifen perfekt den Farbton der Rinde der umstehenden Kiefern auf. Eine 
nachhaltige und intelligente Konstruktion des Fertighauses erlaubt eine schnelle Montage 
und ermöglicht dennoch auch auf individuelle Anforderungen der Besitzer einzugehen. Die 
für ihr Satteldach bekannten Häuser von atelier ordinaire zeichnen sich außerdem durch 
bereits eingebaute Möbelelemente aus, wie durch integrierte Bänke oder durch 
Kücheninterieur aus Holz.  
 
Mit der deutschen Möbelmarke Stattmann Neue Moebel teilt atelier ordinaire eine 
gemeinsame Philosophie, den Glauben an hochwertige Handwerkskunst, reduziertes und 
nachhaltiges Design sowie den intelligenten Einsatz von Holz als Material. Aus diesem 
Grunde wurde das Haus in Beaune mit einer Auswahl Möbel aus der Stattmann Neue 
Moebel-Kollektion ausgestattet, um diese gemeinsame Philosophie hervorzuheben.  
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HINWEISE FÜR REDAKTUERE 
 
 
Atelier ordinaire 
 
Atelier ordinaire ist ein Büro für Design und Architektur, gegründet von Thomas Walter im 
Jahr 2014. Thomas Walter entwickelt architektonische Arbeiten, die eine Skala von Möbeln, 
individuellen Häusern bis hin zu öffentlichen Aufträgen umfasst. Atelier ordinaires Vision ist 
es, Häuser und Orte zu schaffen, wo es im Gegensatz zur Außenwelt noch möglich ist, eine 
kindliche Unbeschwertheit zu erfahren und sich der Ruhe, dem Spiel oder der Arbeit in einer 
Atmosphäre aus Sicherheit und Fürsorglichkeit hingeben zu können. Die formale und 
ästhetische Dimension ist für das Haus essentiell, um passend für denjenigen zu sein, für den 
es eigens entworfen wurde. Die Häuser von atelier ordinaire sind auf vertraute Art mit dem 
Holz verankert, was den bevorzugten Einsatz dieses Materials als Baustoff erklärt. Holz ist als 
Material simpel und ökonomisch, es erlaubt eine schnelle Umsetzung und Bauweise sowie 
eine ästhetische Reinheit. Außerdem ermöglicht es atelier ordinaire die Entwicklung einer 
feinsinnigen Dialektik zwischen Ästhetik und Technik.  
 
www.atelierordinaire.tumblr.com 
 
 
Stattmann Neue Moebel  
 



   
Stattmann Neue Moebel ist eine deutsche Möbelmarke. Intelligentes und zeitgenössisches 
Design, hochwertiges Handwerk, eine nachhaltige Produktion und die Langlebigkeit der 
Entwürfe sind die wichtigsten Werte des Labels. Die Kollektion besteht aus 
Massivholzmöbeln, die formal einfach, im Detail jedoch komplex sind. Funktionalität, 
Eleganz und höchste handwerkliche sowie ästhetische Qualität zeichnen die Produkte aus. 
 
www.stattmann-neuemoebel.com 
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