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Traum 
im Baum
von Carmen maffione
fotos von Luca ruberti

am Comer See ein refugium
in der Natur. Das Treeoffice
ist ein Büro auf einer Platane 
in sechs metern HöheT
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Eine Architektur, die abhebt: 
geschaffen von Spezialisten, 
die im Team arbeiten

W
er hat nicht als Kind 
von einem Baumhaus 
geträumt wie die Laus-
buben Tom Sawyer und 
Huck Finn auf der Su-
che nach immer neuen 

Abenteuern? Ein Zufluchtsort vor fantasti-
schen Tieren, oder vielleicht doch nur vor der 
Welt der Erwachsenen, mitten im Wald? Die 
Eigentümer einer Villa am Comer See haben 
diesen Traum in ihrem Garten verwirklicht, 
auf einer hundertjährigen Platane, auf sechs 
Metern Höhe. Ein Treeoffice: ein Arbeitsplatz, 
an dem man die Natur genießen kann, ein Ort 
der Ruhe und des Friedens. Verwirklicht hat 
dieses Bauwerk die Firma Sullalbero (wört-
lich: Auf dem Baum) aus Varese (www.sull-
albero.it). Deren Gründer, Davide Torreggiani, 
hatte bereits als kleiner Junge mit den Bret-
tern, die er seinem Großvater geklaut hatte, 
eine kleine Plattform auf einem Kirschbaum 
gebaut. Diese Erfahrung prägt bis heute sei-

ne Geschäftsidee von Holzkonstruktionen auf 
Bäumen. Unterstützt wird er dabei von Archi-
tekten, Ingenieuren und in Hängekonstrukti-
onen spezialisierten Zimmermännern. Jedes 
Projekt, das mit dem Markennamen Sullal-
bero zeichnet, steht für Einzigartigkeit und Ex-
klusivität. Entworfen nach den Wünschen des 
Auftraggebers und den Besonderheiten des 
Baums, der die Kon-
struktion tragen soll. 
Hierfür untersuchte 
das AgroEco-Büro 
die Platane nach 
agrarwissenschaft-
lichen Methoden, um einerseits die Tragfä-
higkeit des Baums während der Montage si-
cherzustellen und anderseits dafür zu sorgen, 
dass die Stützkonstruktion den Baum nicht 
beschädigt. Das Verfahren des 3D-Scan-
nens der Platane hat es dem Büro DiMau-
ro-Oppici ermöglicht, einen genauen Projekt-
plan zu erstellen, der bei der Umsetzung die 

Fundament
Das Baumhaus verfügt 
über ein 12 m2 großes 

Arbeitszimmer und eine 
10 m2 große Terrasse. Die 
geeignetesten Bäume für 

solche Konstruktionen 
sind Eichen, Eschen, 

Buchen, Ulmen, Linden 
und Kastanien, aber 

auch große Nadelbäume 
wie Zedern, Tannen 

und Kiefern. Bei dem 
hier abgebildeten Baum 
handelt es sich um eine 
hundertjährige Platane. 

Durch umsichtige Planung 
und genaue Berechnungen 
ist gewährleistet, dass der 

Unterbau von den Ästen 
gestützt wird, ohne die 
Pflanze zu schädigen.

interior Comer See
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Struktur und Besonderheiten der Pflanze be-
rücksichtigt. Gebaut wird nur mit natürlichen 
Materialien. Das Gerüst und die Außenverklei-
dung sind aus Tanne und Lärche. Dabei han-
delt es sich um zwei Holzarten, die sich durch 
hohe Belastbarkeit auszeichnen und doch 
einfach zu verarbeiten sind. Ein FSC-Zertifikat 
(Forest Stewardship Council) garantiert die 
Herkunft der Bäume aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft. Das Holz ist natürlich abgelagert 
und für die Oberflächenbearbeitung der Bret-
ter werden nur naturverträgliche Lacke ver-
wendet; das Dach wird mit Korkmatten isoliert 
und die Zwischenräume der Wände mit Schaf-
wolle gefüllt. Das Treeoffice erreicht man über 
eine Holztreppe mit beidseitigen Handläufen 
und drei Absätzen. Von der Terrasse aus ge-
nießt man einen herrlichen Ausblick auf den 
See. Der Innenbereich mit seiner einfachen 
Einrichtung spiegelt das Bedürfnis nach Ru-
he und Konzentration wieder: essenziell aber 
komfortabel. Das gilt auch für die hier ver-
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details
Auf den Fotos Details des Treeoffice. Nach dem Plan des 

Architekten Stefano Mengoli, den die Firma Sullalbero 
umgesetzt hat (www.sullalbero.it), ist das Baumhaus 

ökologisch und naturverträglich. Zum Transport schwerer 
Gegenstände benutzt der Besitzer einen Flaschenzug.

Wärmedämmung
Oben: die Treppe, die zum Treeoffice führt. Zur 

ganzjährigen Nutzung des Baumhauses ist das Dach mit 
Korkmatten gedämmt, die Zwischenräume der Wände 

hingegen mit Schafwolle. Schafwolle ist wasserabweisend 
und kann bis zu 33 Prozent Luftfeuchtigkeit aufnehmen. 
Eine ideale Alternative zu Mineralfasern für Schall- und 

Wärmedämmung.

schonender eingriFF 
Das AgroEco-Büro hat die Platane im 
Vorfeld nach agrarwissenschaftlichen 

Methoden untersucht, um einerseits die 
Tragfähigkeit des Baums während der 

Montage sicherzustellen und anderseits 
dafür zu sorgen, dass die Stützkonstruktion 

den Baum nicht beschädigt. Zur Abfederung 
werden weiche Matten aus natürlichem 

Isoliermaterial verwendet, um das Wachstum 
der Pflanze nicht zu beeinträchtigen. Das 

Verfahren des 3D-Scannens der Platane hat 
es dem Büro DiMauro-Oppici ermöglicht, 

einen genauen Projektplan zu erstellen, 
der die Besonderheiten der Pflanze 

berücksichtigt.
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wendeten Möbel der italienischen Marke For-
mer, wie den Schreibtisch und die gemütliche 
Chaiselongue. Die Regale sorgen dafür, dass 
Bücher und vieles mehr immer griffbereit sind. 
Dabei werden alle Bedürfnisse des Hausei-
gentümers befriedigt, auch auf emotionaler 
Ebene. Denn ein Baumhaus ist nicht nur ein 
Wohnraum, es ist die Verwirklichung eines Ju-
gendtraums. Ein Traum zum Abheben, bis in 
die höchsten Baumwipfel.

allen BedürFnissen gerecht
Die Einrichtung stammt von der italienischen 

Firma Former. Die Baumhäuser können auch mit 
individuell gestalteter Innenausstattung geliefert 

werden, und so als Büro, Gästehaus, B&B und 
Kinderspielhaus dienen.
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