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Angefangen hatte alles vor zirka 5 Jahren: Michael Thönnes, 
Jahrgang 963, kaufte eine alte historische Poststation, aller-
dings eine wahre Ruine. Bei der Restaurierung des Hauses aus 
dem . Jahrhundert suchte er nach den geeigneten Materia-
lien. Bei einem Kursus im Freilichtmuseum Kommern begann 
seine intensive Auseinandersetzung mit dem Baustoff Lehm. Er 
nahm an der ersten Schulung von claytec/Lehmbau Peter Brei-
denbach teil und orientierte anschließend seine berufliche Lauf-
bahn um: Bauen und Wohnen mit Holz und Lehm wurden zum 
Leitmotiv seiner Firma. Schreinerei und Planungsbüro druwid 
für Architektur und Innenarchitektur wurde gegründet. Druwid 
stammt aus dem keltisch: dru: groß, alt wid: Wissen, alte be-
währte Techniken und Wissen neu entdecken.

Die Verbindung von Holz und Lehm ist nicht nur der Altbausa-
nierung vorbehalten sondern auch für moderne Holzbaukon-
struktionen geeignet. Seine raffinierten Innenausbauten, vor 
allem Badezimmer und Küchen aus Holz und Lehm verbinden 
sehr persönliches Design mit gesunden Baustoffen. Sowohl der 
Formgebung als auch der konsequent ökologischen Auswahl 
der Baumaterialien sowie der Heiztechniken macht seine Bau-
ten zu Pionierbauten in Belgien.

Altbausanierungen in Belgien
Zu Beginn seiner Tätigkeit war in Belgien noch nicht viel von ei-
ner Lehm-Renaissance zu spüren. Obwohl auch in Belgien ein 
großer Teil der Häuser aus Fachwerkbauweise, zumindest bei 
den Innenschalungen besteht, wurde auch hier, wie in allen Tei-
len Europas, der Lehmbau von Massivmauerwerk, vor allem Be-
ton verdrängt. Nach schon zwei Generationen war das Lehmwis-
sen ausgestorben. Die Holz konservierende Wirkung des Lehms 
war nicht verstanden worden. Bei Renovierungen wurden die 
Fachwerkbauten regerecht vergewaltigt, die Gefache wurden 
mit Beton oder Bimssteinen ausgemauert, mit Eternit und Styro-
por verkleidet und so entstand die These: Alte Fachwerkhäuser 
sind feucht. Dabei wurden sie nur falsch isoliert und ausgefacht, 
so dass sie schwitzten und das Holz bald zu faulen begann.
 
Nach aufwendiger Aufklärungsarbeit einiger Lehmbaupioniere 
bei Handwerkern, Architekten und offiziellen Denkmalbehör-
den wurde das Wissen um die sinnvolle Kombination von Holz 
und Lehm wieder erkannt. Bausünden wurden durch moderne 
Lehmbautechniken ersetzt (Foto 5).

Es kamen nach und nach immer größere Aufträge im Denkmal-
schutz in Zusammenarbeit mit der Planungsgruppe druwid und 
dort ausgebildeten Handwerkern. Mittlerweile werden viele his-
torische Fachwerkhäuser nach den höchsten Ansprüchen wie-
der hergestellt.

Geschäftshaus in Hasselt (Fotos -3, Detail A)
Ein Geschäftshaus im historischen Kern von Hasselt aus dem 
5. Jhdt wurde komplett neu restauriert. Staken und Flechtwerk 
wurden in den meisten Gefachen vollständig erneuert.
Alle Außen- und Innengefache wurden mit Strohlehmbewurf auf 
Flechtwerk verfüllt, innen zusätzlich mit Schilfmatten gedämmt, 
außen mit historischem Kalkputz beendet. Moderner Ausbau 
wurde mit historischem Kulturerbe verknüpft. (mitwirkende 
Handwerksbetrieb: Oikos, Jean Vanhemel, Partnerbetrieb von 
druwid – claytec Belgien.)

Hôtel d´Orange in Stavelot (Foto 4, Detail B)
Aufgrund eines verheerenden Lastwagenunfalls im Juni 99 
wurde ein Teil der historischen Altstadt der Fachwerkstadt Sta-
velot stark in Mitleidenschaft gezogen. Das aus dem . Jhdt 
stammende Hôtel d´Orange, wegen seiner ausgezeichneten Kü-
che berühmt, wurde durch Feuer weitgehend zerstört. Die Besit-
zer hielten an ihrer Idee fest, das Gebäude nicht nur optisch im 
alten Stil herzustellen, sondern auch die Materialien Holz und 
Lehm statt Beton und Stahlträger zu benutzen. Das Architekten-
büro Artau mit technischer Assistenz von Michael Thönnes, der 
die Konzeption und die Aufsicht der Lehmarbeiten übernahm, 
machte sich im Eiltempo an die Arbeit. Nach langen Verhand-
lungen war dann auch die Versicherung von der Materialwahl 
überzeugt: Lehm brennt schließlich nicht und der Gebrauch der 
Naturmaterialien erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Hotel-
bewohner bei eventuellem Feuer rechtzeitig das Gebäude ver-
lassen können, ohne vorher von schädlichen Dämpfen betäubt 
zu werden. 

Folgende Techniken wurden eingesetzt: 
• Fachwerkständer, teilweise mit Strohlehmbewurf repariert, 

teilweise neu verfüllt mit Leichtlehmsteinen 00 kg/m³
• Zusatz-Außendämmung: 2 × 5 cm Schilfrohrplatten, das gleich-

zeitig als Putzträger für zweilagigen Kalkputz dient.
• Dachdämmung: Holzweichfaserplatten, eingeblasene Zellulo-

se Dämmstoff, Lehmbauplatten 25 mm, Lehmputz
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It all began 15 years ago: Michael Thönnes, born in 1963, bought 
an 18th century post office in Belgium, at that time in a ruinous 
state, and began to look for appropriate materials with which 
to renovate it. It was during a course at the open air museum 
in Kommern that he first came into contact with building with 
earth. He took part in Peter Breidenbach’s first course at Claytec 
and from then on he embarked in a new direction: He found-
ed the architectural and interior design office DRUWID (from 
the celtic dru: large, old and wid: knowledge) with the vision of 
building with timber and earth, not only for renovations but also 
for modern building constructions. Their form and consequent 
ecological choice of materials as well as heating technology has 
made these pioneering buildings in Belgium. In particular his 
ingenious interior designs for kitchens and bathrooms in wood 
and earth combine individual design with healthy materials.

Building renovation using wood and earth
As Michael Thönnes began work in Belgium, the rediscovery 
of earthen building was still in its infancy. Although many old-
er buildings in Belgium are timber-frame, or at least the inner 
structure of them, the use of earth in building was replaced by 
brick and concrete as it was in many European countries. In less 
than two generations the craft and value of building with earth 
was forgotten. The ability of earth to protect the wood through 
moisture regulation was forgotten. Renovations of timber-
frame houses effectively crippled them. The infill panels were 
filled with concrete or aerated blocks and enclosed in eternity 
or expanded polystyrene insulation. Not being able to dissipate 
moisture, they began to rot, the cause of the popular myth that 
timber-frame houses are damp.

A number of pioneering earthen builders in Belgium spent long 
hours convincing tradesmen, architects and public planning 
and conservation authorities that the combination of earth and 
wood is both sensible and healthy. The advantages were gradu-
ally realised and in some buildings corrective measures were 
undertaken, this time using modern earthen building tech-
niques (Photo 5).

DRUWID, and associated tradesmen who had learnt the appro-
priate techniques, gradually experienced an upsurge in conser-
vation and renovation work and today a considerable number 

of historic timber-frame buildings have been renovated to a 
high-quality.

15th century house in Hasselt (Photos 1-3, Detail A)
A 15th century house in the historic inner city of Hasselt with 
wattle-and-daub infill was completely restored. All external and 
internal infill panels were repaired or replaced using the origi-
nal wattle-and-daub method with reed matting insulation on 
the inside and historic lime render on the outside. The interior 
was modernised in keeping with the historic architecture. (asso-
ciated tradesmen: Oikos, Jean Vanhemel, partners of DRUWID 
– Claytec Belgium.)

Hôtel d´Orange in Stavelot (Photo 4 + Detail B)
As a result of a disastrous juggernaut accident in June 1998 in 
the centre of the old timber-frame town of Stavelot, many build-
ings were damaged. The 17th century building housing the Hô-
tel d´Orange, well-known for its exquisite cuisine, was almost 
entirely destroyed by fire. The owners resolutely stood by their 
intention to rebuilding the building, not only in historic style 
but also in wood and earth and not steel and concrete. The ar-
chitectural office Artau, with technical assistance from Michael 
Thönnes for the earthen building techniques, quickly set to 
work. After initial scepticism and long negotiations, the insur-
ance were finally convinced: earth is non-flammable and the use 
of natural materials means that in the case of a fire the hotel in-
habitants will be able to exit the building in time without being 
affected by toxic gases from artificial building materials.

The following techniques were employed:
• the timber-frame construction was repaired and wattle-and-

daub infill panels repaired or, where necessary, replaced with 
light clay blocks (700kg/m³)

• external insulation: double layer of 5 cm reed matting
• roof insulation: soft wood-fibreboard, loose cellulose insula-

tion, 25 mm clay panels, clay plaster
• loose loam filling between the floor beams to improve noise 

insulation
• clay plaster throughout the entire hotel, parts painted, parts 

as coloured clay plaster

Public buildings have also been restored using earthen build-
ing materials including “Le Foyer de Malmedy” (social housing 
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• Lehmdeckenschüttungen als Akkustikverbesserung
• Lehmputze im ganzen Hotel, teilweise angestrichen, teilweise 

mit Lehmfarbputz beendet

Auch öffentliche Gebäude wurden mit Lehmbaumaterialien re-
stauriert, z. B. „Le Foyer de Malmedy“ (Sozialbauwohnungen im 
historischen Altstadtkern von Malmedy) und „La Chapelle du 
Domaine de Ciergnon“ (Kapelle der belgischen Königsfamilie).

Darüber hinaus wurden natürlich viele kleine Projekte restau-
riert, oft durch Eigenleistung der Bauherren und -frauen.

Neubauten mit Holz und Lehm
Im niederländischsprachigen Teil Belgiens, in Flandern, wurden 
Anfang der 90er Jahre Strohlehmhäuser gebaut, allerdings mit 
dem Risiko, dass bei schlechtem Sommerwetter die Trocknung 
nicht sicher gewährleistet war.

Daher geht der Trend eher zu Holzleichtlehmhäusern, die we-
niger saisonempfindlich sind. In Schilfrohrschalungen wird eine 
Holzhäcksel-Lehm-Schüttung eingebracht. An der Außenwand 
werden zusätzlich 0 cm Schilfrohrdämmung vorgeschaltet, die 
entweder mit einer Holzschalung geschützt wird oder durch 
vorgemauerte Natursteine oder durch einen Kalkputz. Dabei 
wird eine Schicht auf die andere mit Lehm geklebt, ohne Hohl-
schichten. (Foto 6)

Der moderne Holz-Neubau der Gruppe druwid ist ganz klar 
vom Fachwerkbau abgeleitet. Im 20 Jahre alten recycelten 
Fachwerk des druwid-Büros ist der Mittelbalken ebenfalls ein 
gewachsener Baum.

In seinen Baukonzepten integriert Michael Thönnes in vielfälti-
gen Anwendungen ganze Baumstämme als tragende Elemente. 
Bei dem Projekt Saam Genten bildet ein  Meter hoher Buchen-
stamm mit Astgabel den Mittelpunkt des Hauses. Er wird von 
der Bodenplatte im Keller bis zur Aussteifung der Firstpfette als 
tragendes Bauteil eingesetzt. Die ihn umgebenden 40 Tonnen 
Lehm in Form von gemauerten Grünlingen im Treppenhaus bil-
den die Lunge dieses zeitgenössischen Neubaus (Fotos  & ).

In vielen seiner Bauten bilden ausgebohrte Lärchenstämme die 
tragenden Hauptpfosten. Dabei ist bei allen dieser Holzbauteile 
wichtig, dass es sich um Mondphasen-geschlagenes Holz han-
delt, dass sich in vielerlei Hinsicht besser bewährt: es wirft sich 
weniger, ist weniger anfällig für Wurm-und Schimmelbefall, also 
insgesamt von dauerhafterer Qualität.

Holz und Lehm im Innenausbau
Auch anders kann man den Fachwerkgedanken im modernen 
Neubau integrieren: eine antike Japanische Holzkonstruktion 
kommt erneut zu Ehren. Die japanische Möbelbauweise (Vitri-
nen, Shojis/Schiebetüren) beinhaltet tragende, sichtbare Holz-

1-3 Fachwerkhaus aus dem 15. Jahrhundert in der Altstadt von Hasselt (B). 
Kombination von Historie und zeitgenössischem Bauen

 15th century half-timbered house in Hasselt combining historical with modern 
elements.

4 Aussenansicht des Hôtel d´Orange in Stavelot

 Exterior view of the Hôtel d´Orange in Stavelot

Detail A - Hasselt, Detail B - Stavelot
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in historic centre of Malmedy) and “La Chapelle du Domaine de 
Ciergnon” (Chapel of the Belgian royal family).

There have, in addition, been many further smaller projects, of-
ten with a large proportion of the building works carried out by 
the owners.

New building using wood and earth
In Flanders, the Dutch-speaking part of Belgium, several clay 
straw houses were built at the beginning of the 1990s. A prob-
lem was the duration it took for them to dry, especially when 
the summer was comparatively wet.

As a result, the use of timber-frame and light-clay filling has be-
come more widespread as it is less susceptible to weather con-
ditions. In this technique, a reed-matting is used as containing 
formwork for a filling of woodchip-light-clay. A further 10 cm 
of reed matting insulation is applied to the outside and pro-
tected, either through timber-boarding, a stonewall cladding or 
lime render. One layer of earth is applied directly after the other 
without cavities. (Photo 6)

The influence of historic timber-frame construction methods is 
clear in modern building constructions by DRUWID. The recy-
cled timber-frame of DRUWID’s own offices is 280 years old and 
the central beam is a tree trunk. Tree trunks are used as struc-

tural elements in a variety of projects. An 11 m high beech trunk 
with forking branches is also the central element of the Saam 
Genten project and reaches from the foundations in the cellar 
to the ridge of the roof. A staircase surrounds the trunk clad in 
40 tons of “green” unfired bricks, a green lung as it were for the 
modern house (Photos 7 & 8). 

An important aspect is that the tree is felled at a particular time 
in the moon’s phases. The quality of the wood is in many re-
spects better: It is less susceptible to warping or fungal or insect 
infestation and generally more durable.

Interior architecture and fittings in wood and earth
The timber-frame principle can also be integrated into com-
pletely new buildings, for instance following the pattern of an-
tique Japanese timber constructions.

The Japanese approach to interior design uses exposed timber-
frame constructions as a formal principle, with sliding doors 
or Shoji and display cases. For Michael Thönnes, this is a prin-
ciple he combines with his own approach to interior design. 
Rammed-earth walls are both sculptural as well as help to natu-
rally regulate the indoor air climate (Photos 9 & 12.)

5 Oft wurden Fachwerke egal wie ausgemauert (z.B. Betonblöcke). Hier falsch und 
richtig nebeneinander / Half-timbered houses are often filled any old how (e.g 
concrete block), here bad next to good.

6 Schutz der Schilfmatten mit Lehmputz, verkleidet mit Bruchsteinen aus der 
Gegend / Reed-matting protected by earthen render with stone cladding from 
nearby

7 & 8 eine 11 m hohe Buche bildet das Zentrum dieses konsequent ökologischen Hauses

An 11 m beech trunk is the centre of this most ecological house.
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raster als formschönes Design. Michael Thönnes kombiniert 
in vielen seiner Innenausbauten japanische Baukunst mit sei-
nem eigenen Stil. Stampflehmmauern als Skulpturen aber auch 
als Feuchtigkeitsregulatoren ergänzen die Raumausstattung  
(Fotos 9 & 2).

Sichtbare, querliegende Baumscheiben auf Holzpfosten geben 
diesem Lehminnengiebel einen besonderen Charakter (Foto 0).

Aber auch organische Formen aus Lehm und speziellen Holzar-
ten (Apfelbaum, Erle, Ulme, Esche, Zeder) bestimmen einen Teil 
seiner Arbeiten. 

Seine Holzduschen und Holzbadewannen können nur in Kom-
bination mit dem umgebenden Lehm dauerhaft bestehen. Die 
Absorptionskraft des Lehms schützt das Holz vor zu viel Feuch-
tigkeit. Das Baden im aromatischen Zedernholz und im ganz 
besonderen Klima eines Lehm-Badezimmers ist ein einmaliges 
Erlebnis (Foto 2). Die Dusche funktioniert nach dem selben 
Prinzip wie eine Aussenmauer: Die Holzstulpschalung hält das 
Spritzwasser ab, der dahinter befindliche Lehm reguliert die 
Luftfeuchte (Foto ).

Die wohltuende Wirkung von Holz und Lehm ist besonders bei 
den Brotschränken bzw. Vorratsschränken aus Lehmgrünlingen 
gegeben, die Michael Thönnes in topmodernes Küchendesign 
und Küchentechnik integriert (Foto 3).

Lehm kann auch auf Möbelflächen aufgetragen werden: So in 
den japanischen Einrichtungen auf Garderoben oder bei einer 
drehbaren Wohnzimmervitrine, die einmal als solche gebraucht 
werden kann, aber auch als neutrale rote Japanputzfläche im 
Raum wirken kann.

Mit Lehm können Kuppeln und Gewölbe, Regale und wunderba-
re Decken gestalten werden. Der Phantasie ist hier keine Grenze 
gesetzt. Allerdings achtet Michael Thönnes darauf, dass die For-
men ausgewogen, harmonisch und nicht zu überladen wirken.

Formgebung ist aber nicht alles: Bei der Materialauswahl ist 
nicht nur die Oberfläche wichtig, sondern auch die Struktur, die 
dahinter steckt. Der Lehm soll nicht nur „Schminke“ sein, son-
dern die gesamte Wandstruktur bzw. Deckenstruktur etc. soll bis 

zum Kern ökologisch und gesund sein. Eine Möglichkeit sind da-
bei die leimfreien, nur mit Holzdübeln verbundenen Holz 00-
Massivholzelemente der Firma Thoma.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Heizsystem. Michael Thön-
nes arbeitet mit Vorliebe mit Hypokausthen-Wandheizungen, 
mit Climapaneelen im Fußleistenbereich und natürlich mit 
Grundöfen, alles Heizsysteme mit Strahlungswärme, die die 
wohltuende Wirkung des Lehmes noch erhöht.

Fazit
In Belgien hat sich in den letzten 0 Jahren viel getan. Mittler-
weile werden die Lehmbauer nicht mehr belächelt, sondern sind 
gefragte Fachkräfte. In Chaudfontaine wird jetzt noch ein Was-
sermuseum gebaut, in das eine 40 m lange Stampflehmwand 
eingebaut wird. Natürlich ist der Prozentanteil am Gesamtbau-
volumen immer noch minimal, doch besonders in der Restau-
rierung von bestehenden Gebäuden spricht es sich herum, dass 
Lehm sehr viele Vorteile hat: für die Bewohner, aber auch zum 
Erhalt der Gesundheit des Hauses und der Umwelt.

Der Lehmbau, früher die Bauweise des „kleinen Mannes“ wird 
heutzutage als elitäre und teure Bauweise angesehen und daher 
von vielen für ihre Bauprojekte ausgeschlossen.

Die Planungsgruppe druwid versucht durch optimierte Kombi-
nation der verschiedenen Baustoffe, durch gezieltes Einbringen 
der Baustoffe in das Gesamtbudget und den Verzicht auf unnö-
tiges die Kosten im Rahmen zu halten. Eigenleistung durch die 
Bauherren wird groß geschrieben, ist allerdings nicht Vorausset-
zung. Es ist durchaus möglich, mit gesunden Baustoffen kosten-
günstig zu bauen.

Auf lange Sicht gesehen lebt man billiger durch Einsparung von 
Heizkosten, Wegfallen von Bauschäden (wie Schimmelpilz, der 
sehr verbreitet ist in konventionellen, dichten Neubauten), kei-
ne Arztkosten durch Umweltschäden oder Allergien, wenig En-
ergie bei der Herstellung der Baustoffe, keine Probleme mit Um-
weltbelastung – also alles im Sinne der Nachhaltigkeit.

Und dass Bauökologie auch ein gestalterisch interessantes De-
sign haben kann, das kann man bei Michael Thönnes sehen.

10 Sichtbare Holzkonstruktionen erinnern an Fachwerkbauweise. Flächen mit Clayfix- 
Strukturputz.

 Visible timber construction reminiscent of half-timbered houses. Panels rendered 
with Clayfix structural plaster.

9 Shojis aus Reispapier, Holz: Apfelbaum, Putz: Clayfix-Feinputz

 Shojis made of rice paper, Wood: Apple, Plaster: Clayfix fine plaster
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Another interior design method using natural materials is the 
use of slices of tree trunk on end, and has been used on the in-
side surface of a roof gable for a swimming pool (Photo 10)

Organic forms of earth and particular timbers, such as ap-
ple wood, alder, elm, ash and cedar are also characteristic in 
Thönnes’ work. His wooden/wood-clad showers and baths can 
only function properly together with the earth that encloses it. 
The absorptive quality of the earth protects the wood against 
excess moisture. To bath in aromatic cedar wood in the special 
environment of an earthen bathroom is a unique experience 
(Photo 12). The shower functions in the same way as an exter-
nal wall. The overlapping wood interior protects the earth from 
direct water spray and the earth behind regulates the relative 
humidity of the air (Photo 11).

In kitchen design, Michael Thönnes has also developed pantries 
and bread cupboards using “green” unfired earth blocks, and in-
tegrated these into modern kitchen designs (Photo 13).

Equally, earth can also be applied to furniture elements within 
rooms. Again Japanese interiors provide inspiration: wardrobes 
or flexible display cabinets which can be turned, either display-
ing their contents or presenting a surface of red Japanese plas-
ter to the room.

Likewise, domes or arches, shelves and wonderful ceilings can 
be designed using earth. There are no limits except one’s im-
agination. Nevertheless, it is important that forms are balanced, 
harmonious and do not appear over-laden.

However, appearance is not everything: It is not only the surface 
that is important but also the structure behind it. Earth is not 
“make-up” – the entire structure of wall or ceiling should be 
ecological through and through. An option Thönnes uses fre-
quently is glue-less “Holz 100” solid wood elements (manufac-
tured by Thoma) which are held together using wooden dowels. 

A further important aspect is the heating system. Thermal hot-air 
“hypocaust” wall heating systems are a favourite of Thönnes’, as 
are heating panels in the skirting and earthen stoves. All these 
systems radiate warmth from earthen surfaces into the room, 

which further heightens the experience of living in rooms with 
earthen materials.

Conclusion
In the last ten years much has been achieved in the field of 
earthen building. Builders and tradesmen who work with earth 
are no longer regarded as an oddity, they are now frequently 
in demand. In Chaudfontaine, a water museum is being built 
which will feature a 40 m long rammed earth wall. The propor-
tion of earth used in buildings is still relatively low, however, 
especially in renovation work; many are coming round to ap-
preciating the advantages of building with earth, both for the 
inhabitants as well as for maintaining the health of the building 
and the environment.

Building with earth, once a building method for the “common 
man” is now paradoxically regarded as elite and expensive and 
beyond the reach of the common man. DRUWID attempts to 
find an optimal balance between a variety of building materi-
als, to include the use of earth where appropriate as budget 
allows and to save on unnecessary elements elsewhere. The 
fact that many clients are able to contribute their own labour 
is also a cost-saving factor, but not a pre-requisite. It is possible 
to build cost-effectively using healthy and ecological building 
materials.

In the long-term, such buildings also save money: heating costs 
are reduced, repair costs reduced (rot is widespread in conven-
tional ‘sealed’ new buildings), doctor’s fees reduced through 
healthy and allergy-free environments. In addition, the environ-
ment is helped: lower environmental pollution, less energy re-
quired in the manufacture of buildings – in short: sustainable.

And that building ecology is not just technical but also leads 
to attractive and interesting design solutions – that is one of 
Michael Thönnes’ principles.

11 Holzverkleidung und Duschboden in Zedernholz

 Lapping cedar wood panels around shower

12 Stampflehmmauer und Holzbadewanne, die ideale Partner

 Rammed earth wall and wood bath, ideal partners

13 Lehm konserviert ... auch Brot, Brotschrank.

 Earth conserves ... bread too. Bread cupboard.


