
der Ort                                                     
das Grundstück grenzt unmittelbar an ein 
Landschaftsschutzgebiet.
Dieses ist Teil der Verlandungsebene des 
Bodensees und beheimatet neben einer Vielzahl 
von Vegetationsformen auch die Rohrkolbenpflanze. 
Das Gebäude ergänzt die bestehende Bora Sauna 
und verbindet sie funktional und figürlich mit dem 
neu errichteten Bora Hotel.

die Typologie
das neue Saunahaus sucht Bezüge zu den 
steinzeitlichen Pfahlbauten des Bodenseeufers. 
Es ist jedoch im Stil eines Sentõs, eines japanischen 
Badehauses, gestaltet.
Der  Onsen, ein Heißwasserbecken in einem 
klimaoffenen Innenhof gelegen, bildet das Zentrum 
des Gebäudes. Hierum gruppieren sich im 
Erdgeschoss eine Bambus- und Dampfsauna, 
Umkleiden sowie Waschräume u.a. mit japanischen 
Sitzduschen. Im Obergeschoss befinden sich 
Ruhezonen die sowohl loungeartig modern als auch 
als traditionelle Tatamiräume mit Shoji Wänden 
ausgebildet sind.

der Ausbau
Das Gebäude ist mit einer Funktion belegt, die sich 
der Entspannung, dem Wohlbefinden des Sauna- 
besuchers widmet und das menschliche Sensorium 
ansprechen soll. 
Die Typhawände und das Typhadach gewährleisten 
eine hohe Wärmehaltigkeit und eine gleichbleibende 
Temperatur der Hüllflächen von etwa 20°C. Damit 
wird zu allen Jahreszeiten ein physiologisches 
Optimum erreicht. In den Ruhbereichen des OGs 
werden diese Wandqualitäten durch die vollflächige 
Anordnung einer Wandheizung unter dem 
Lehminnenputz nochmals qualitativ verbessert. Die 
1-schichtigen diffusionsoffenen Hüllflächen 
gewährleisten im Gebäude mit teilweise erhöhter 
Dampfdruckbelastung, unabängig von techn. 
Entlüftung, stets einen sicheren bauschadenfreien 
Feuchteabtransport.
Gestaltung / Innenausbau
Wesentlichen Anteil an der atmosphärischen Dichte 
haben nach japanischem Vorbild die verwendeten 
Materialien und  ihre Haptik, edle aber robuste 
Oberflächen sowie ruhige und dezente Texturen. 
In dieser präzisen aber zurückhaltenden Aura der 
gewählten architektonischen Konzeption können die  
verschiedenen Erlebniszonen ihre eigene Wirkung 
entfalten. Heiz-, Klima, und Sanitärtechnik wurde in 
die innovative Baukonstruktion präzise integriert. 
So wird in der Sauna ein hoher jedoch schlichter 
Gebäudestandard neu definiert.

die Konstruktion
Die moderne Holzskelettbauweise basiert auf einem 
Konstruktionsraster von 4,3 m. 18/18 BSH Pfosten, 
18/32 BSH 1 Feld-Unterzügen, massiven Kreuzlagen- 
holz-Decken und einem einfachen Pfettendachstuhl 
bilden die Konstruktion auf StB Keller.
Außenwände, Innenwände und Dach werden mit  
Typhaplatten ausgefacht. Sie übernehmen im 
Wandaufbau sowohl die Dämmung als auch die 
Längsausssteifung der Wände und erfüllen vollständig 
alle Anforderungen aus Schall- und Brandschutz.
Aussenwände: 
Die 24cm starke Wandkonstruktion wurde mit 2 x 9 cm 
direkt verschraubten Typhaplatten fugenüberdeckt 
ausgefacht, zusätzlich wurde die Wand aussen mit 
einer 6cm Platte flächig überdeckt. Die Deckschicht 
aussen bildet Kalkputz, innen Lehmputz. So entsteht 
ein diffusionsoffener,1-schichtiger, monomaterieller 
Wandaufbau.(U-Wert von 0,23)
Innenwände: 
Die 12 cm Wandkonstruktion wurde mit 2x6 cm 
Typhaplatten errichtet und mit Lehmputz überdeckt.
Dachkonstruktion: 
vorgefertigte Sparrentafeln wurden unterseitig mit 
Putzträgerplatten beplankt und oberseitig mit 6 cm 
Typhaplatten belegt. Die 18 cm tiefen Sparrengefache 
sind ausgeflockt.Die Innenoberfläche bildet Lehmputz, 
aussen Lärchenspaltschindel auf Lattung und 
Konterlattung. (U-Wert von 0,23)

            

die Typhap�anze
Typha ist eine heimische mehrjährige Feuchtgebiets- 
pflanze. Die im Querschnitt sichelförmig gekammerten 
Blattkörper haben ein durchgehendes Stützgewebe, 
welches mit einem Schwammgewebe
ausgefüllt ist. Dies bewirkt hohe Druckfestigkeit in 
Längsrichtung der Blattachsen, elastische
Nachgiebigkeit auf Drücke in Querrichtung und hohe 
Wärmedämmfähigkeit durch das Schwammgewebe. 
Die Pflanze ist durch Gerbstoffausrüstung fäulnis- 
und schimmelresistent.
Die Rohrkolbenblätter sind unter Erhalt ihrer 
Blattcharakteristik in industriell verwertbare Partikel
spaltbar, die mit zwar schwach wirksamen, jedoch 
kompostierbaren mineralischen Klebern als neuartiger 
Wandbaustoff produziert werden. So können Produkte 
mit Druckfestigkeit bis 2N/mm2 bei einer Wärmeleit- 
fähigkeit <0,045 W/mK erzeugt werden.

ein neuer Bausto�
Alle aus der Pflanze entwickelten Produkte nutzen also 
die Besonderheiten des Blattaufbaus.
Die entwickelten Produkte vereinen in innovativer 
Weise folgende technische Eigenschaften:
niedrige Wärmeleitfähigkeit, hohe Druck- und 
Biegefestigkeit,Diffusionsoffenheit, Brand- und 
Schallschutz, sommerlicher Wärmeschutz, hohe 
Schimmelresistenz ohne Zusätze, leichte Bearbeitung 
und gute Putzträgereigenschaften.


