
1 

 

 

BUCHER | HÜTTINGER - ARCHITEKTUR INNEN ARCHITEKTUR 
Sanfter Tourismus und nachhaltiger Urlaub im REFUGIUM.BETZENSTEIN 
 
Das Architekturbüro BUCHER | HÜTTINGER steht in der Metropolregion Nürnberg für nachhaltiges, 

ökologisches, gesundes Bauen und Wohnen in hochwertiger, moderner Architektur und 

Innenarchitektur. Es werden kreative und individuelle Lösungen innerhalb eines ganzheitlichen 

Planungsansatzes entwickelt, welche die Visionen und die Persönlichkeit der Bauherren optimal in 

Architektur und Innenarchitektur umsetzen. Hierbei werden sowohl funktionale und ästhetische 

Ansprüche, als auch ökologische wie ökonomische Aspekte berücksichtigt. Die Arbeitsfelder 

umfassen das gesamte Spektrum architektonischen Gestaltens: Vom Einfamilienhaus und 

Mehrfamilienhaus bis hin zu Gewerbebauten und Sonderbauten, ob Architektur oder 

Innenarchitektur. 

 
BUCHER | HÜTTINGER - ARCHITEKTUR INNEN ARCHITEKTUR - haben das Ziel ökologisch wertvolle 

Häuser auf hohem architektonischen Niveau zu bauen und zu sanieren. Ihr besonderes Fachwissen 

liegt im Bereich des energieeffizienten, ökologischen und wohngesunden Bauens. Die Planer 

übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt und unser Klima, für Mensch und Natur. In Ihren 

realisierten Gebäuden schaffen sie ein natürliches und wohngesundes Raumklima und schonen 

gleichzeitig die natürlichen Ressourcen. Das Architekturbüro plant und realisiert menschen- und 

umweltfreundliche Gebäude nach einem ganzheitlichen energieeffizienten und nachhaltigen Konzept 

mit höchstmöglichem Wohnkomfort und bei geringstmöglichem Energieaufwand.  

 

Ökologische und wohngesundes Bauen im Einklang mit der Natur 
 
Ökologisch Bauen bedeutet für das Architekturbüro BUCHER | HÜTTINGER die Belange der Umwelt 

zu berücksichtigen und ihre Beeinträchtigung möglichst gering zu halten. Die eingesetzten Baustoffe 

sollten aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, um unsere Umwelt zu entlasten. Ökologisch 

Bauen bedeutet die Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen, umweltfreundlichen und 

nachhaltigen Konzepts mit dem Ziel, ein Höchstmaß an Lebensqualität mit geringsten Eingriffen in die 

natürlichen Kreisläufe zu schaffen. Ökologisch Bauen bedeutet darüber hinaus Häuser und Räume zu 

schaffen, die dem Menschen ein gesundes und behagliches Leben ermöglichen. Ökologisches Bauen 

wird vielfach mit gesundem Bauen gleichgesetzt. Dies ist nicht zwangsläufig der Fall. Der moderne 
Mensch hält sich bis zu 90 % in Innenräumen auf. Ob wir uns dort wohlfühlen und gesund bleiben, 

hängt wesentlich ab von der Luft, die wir atmen. Luft ist ein Lebensmittel, das somit große 

Bedeutung für unsere Leistungsfähigkeit und unsere Gesundheit hat. Wohngesundes Bauen ist eine 

langfristige Investition in Behaglichkeit und Gesundheit. 

 

Wohngesundheit bedeutet zum einen, dass die Innenraumluft wissenschaftlich anerkannte Kriterien 

für eine Vielzahl von Schadstoffgruppen und Einzelschadstoffen erfüllt, aber auch Schall- und 

Hitzeschutz, gute Luft- und Lichtqualität und nicht zuletzt die Ästhetik und Gestaltung des 

Lebensraums. „Öko“ und „Bio“ ist nicht gleich gesund: Bauprodukte können eine bedeutsame Quelle 

für die Belastung der Innenraumluft darstellen. Ein gesundes Innenraumklima hängt daher 
wesentlich vom Einsatz schadstoffarmer Produkte ab. Diese sollten möglichst aus nachwachsenden 

Rohstoffen wie Holz, Flachs, Hanf, Schafwolle oder Kork bestehen, um unsere Umwelt zu entlasten. 

Das heißt aber nicht, dass diese Produkte damit automatisch gesund sind. Gerade aus ökologischen 

Farben emittieren z.B. natürliche Terpene und andere organische Verbindungen, die zu 

gesundheitlichen Problemen führen können. „Natur pur“ bedeutet nicht, dass diese Produkte frei 

von Schadstoffen sind. BUCHER | HÜTTINGER sind zertifizierte Fachplaner vom Sentinel Haus Institut 

und haben schon mehrere gesunde Gebäude und Lebensräume mit optimaler Innenraumluftqualität 

geplant und umgesetzt. Raumluft- und Elektrosmogmessungen durch ein unabhängiges 

Zertifizierungsunternehmen kontrollieren und dokumentieren dabei den Erfolg des Konzepts: 

Wohngesundes Bauen ist messbar! 



2 

 

 

 

REFUGIUM.BETZENSTEIN | BIO.DESIGN.FERIENWOHNUNGEN 

 
Entgegen dem Trend zum Wohnen in der Stadt, war der Wunsch der freiberuflich tätigen Bauherren 

nach einem naturnahen Ort, an dem man sich zurückziehen kann, um Ruhe zu haben. Das neue 

Refugium auf dem Lande sollte in konsequenter ökologischer Bauweise im Passivhausstandard 

errichtet werden und allen Kriterien des wohngesunden Bauens entsprechen. Neben den benötigten 

Platz zum Wohnen und Arbeiten sollten noch zwei Ferienwohnungen in das biologische und 

nachhaltige Gebäude integriert werden, die in späteren Jahren auch als barrierefreie, altersgerechte 

Wohnung genutzt werden können. Fündig wurden die Bauherren am Ortsrand von Betzenstein, 

inmitten des Naturparks Fränkische Schweiz, wo das nahezu energieautarke Gebäude in einem 
Nordhang eingebettet worden ist. Zurückhaltend fügt sich der Baukörper ins umliegende Hügelland 

mit Felsen und Buchenwälder ein. Dach und Fassade erscheinen als monolithischer Baukörper, völlig 

glatt und wie aus einem Guss. Die dunklen Schindeln greifen dabei die regionale Bautradition mit 

Schiefer respektvoll auf. Die klare Formensprache der Architektur mit reduzierter Material- und 

Farbauswahl geht nahtlos in den Innenausbau über. Große Panoramafenster bringen Licht und 

Energie ins Innere. Die Öffnungen in Fassade und Innenbereichen lassen das Haus von allen Seiten im 

Tageslicht immer wieder neu erleben und eröffnen den Bewohnern spannende Aus- und Durchblicke. 

Im Erdgeschoss liegen die zwei barrierefreien BIO.DESIGN.FERIENWOHNUNGEN mit separatem 

Eingang. Die Terrassierung des Hanges mit einer großen Jura Quadersteinmauer ermöglichte 

südwestseitig große, bodentiefe Fenster mit ebenerdigen Zugang zu den vorgelagerten Terrassen 
und zum Garten auszuführen. Im Nordosten liegt die im Gebäude integrierte Garage mit direkten 

Zugang über Lager, Technikraum und Gäste-WC zum Eingangs- und Empfangsbereich mit Garderobe. 

Hier führt eine schwebende Treppe durch den großen Luftraum auf die für Bürozwecke genutzte 

Galerie ins Obergeschoss. Mittig zwischen den zwei längsgestreckten Satteldächern verläuft eine 

Bewegungsachse mit niedrigerer Raumhöhe. Der Höhenunterschied zu den bis ins Dach hin offenen 

Aufenthaltsräumen sorgt für Spannungsreichtum und gleichzeitig zur Gliederung der Wohnung. 

Große Hebeschiebetüren mit Zugang zu Terrassen und der überdachte Freisitz erweitern den 

Wohnraum nach außen und machen die üppige umliegende Natur unmittelbar erlebbar. Die 

naturnahe Außengestaltung mit Naturteich, heimischen Gehölzen, Streuobstwiese und Jurakalkstein, 

aus einen nahegelegenen Steinbruch, spiegelt dabei die typische umliegende Landschaft im 
Naturpark Fränkische Schweiz wieder. 

 

Sanfter Tourismus und nachhaltiger Urlaub im Bio-Passivhaus 
 

Im REFUGIUM.BETZENSTEIN kann man einen erholsamen Urlaub genießen und gleichzeitig damit 

einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Nach dem Vorbild der Natur ist das Bio-Passivhaus in 

konsequenter Verwendung von regenerativen, gesundheits- und umweltverträglichen Baustoffen 

errichtet worden. Ein nahezu energieautarker Betrieb und der Einsatz von 100% Ökostrom sind die 

besten Voraussetzungen für einen sanften Tourismus, der auf Nachhaltigkeit und 

Umweltbewusstsein setzt. Eine aktive und passive Solarnutzung, besonders stromeffiziente 
Elektrogeräte und Leuchten, eine nachhaltige Entwässerungstechnik mit Regenwasserzisterne und 

die naturnahe Außengestaltung runden das ökologische Gesamtkonzept ab. Die wohngesunden, 

elektrosmogfreien Design-Apartments mit behaglichen Wohnkomfort eignen sich besonders auch für 

Allergiker. Eine Lüftungsanlage mit passiver Wärmerückgewinnung sorgt für permanent frische und 

hygienisch saubere Luft und eine Zentralstaubsaugeranlage entfernt Hausstaub und Pollen ohne 

Luftaufwirbelung restlos aus der Raumluft. Wohngesundheit ist messbar: Das energieeffiziente 

Gebäude wurde unter 100%iger Verwendung von baubiologischen Materialien errichtet und weist 

eine ausgezeichnete Innenraumluftqualität aus. Die Summe aller flüchtigen organischen 

Verbindungen (TVOC) liegt mit gemessenen 150 µg/m3 weit unter den Richtwerten von 
Umweltbundesamt und Weltgesundheitsorganisation WHO. Ein rein ökologischer Kalkputz, 

angestrichen mit mineralischer Biofarbe, reguliert die Luftfeuchte und sorgt zusätzlich für ein 

optimales, gesundes Raumklima. Um den Gästen einen erholsamer Schlaf und einen 
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elektrosmogfreien Urlaub zu ermöglichen, verzichten die BIO.DESIGN.FERIENWOHNUNGEN bewusst 

auf W-Lan. Zusätzlich haben die wohngesunden Nichtraucher-Apartments abgeschirmte Kabel und 

eine Netzfreischaltung zum Schutz gegen Elektrosmog. Darüber hinaus wurden alle Metallbauteile 

geerdet und für Ihren gesunden Schlafplatz ein Ort ohne geopathische Störfelder ausgewählt. Mehr 

Bio geht nicht! 

 

 

REFUGIUM.BETZENSTEIN | BIO.DESIGN.FERIENWOHNUNGEN 

Metzenbühlstraße 6 | 91282 Betzenstein 
www.bio-design-ferienwohnungen.de 

 
BUCHER | HÜTTINGER - ARCHITEKTUR INNEN ARCHITEKTUR 

Metzenbühlstraße 6 | 91282 Betzenstein 

www.bh-architektur-innenarchitektur.de 


