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REETDACH

 Schilf XXL
Mit dem Lanserhof ist auf der Nordseeinsel Sylt ein 
zum Großteil neu errichtetes Reetdachensemble  
mit 9000 m² großen Dachflächen entstanden. So viel 
Reet war gar nicht so einfach zu beschaffen …
Text: Christine Ryll | Fotos: Ingenhoven Architects, Tekhek und Lanserhof

Millionenfach behütet 
dürfen sich die Gäste des Lanserhofs auf Sylt 
fühlen. So groß ist nämlich die Anzahl der 
Halme, die zusammen das größte Reetdach 
in ganz Europa ergeben. Die einzelnen Bün-
del sind über 2 m lang. Um die notwendige 
Menge Reet hierfür rechtzeitig bereitstellen 
zu können, ließ Reetdachdeckermeister Da-
vid Pegrim das Material schon neun Monate 
vor Baubeginn anliefern.

Wo früher lediglich Offiziere ihren Ur-
laub verbringen durften, kann künftig je-
dermann die Natur genießen: Auf dem Ge-
lände eines ehemaligen Offiziersheims aus 
den 1930er-Jahren ist in den vergangenen 
Monaten ein spektakuläres Gesundheits-

resort entstanden. Vom Bestand blieb da-
bei nur das unter Denkmalschutz stehen-
de Offiziersheim übrig, das kernsaniert 
und mit einem neuen Reetdach versehen 
wurde. Den Rest der Gebäude hat Bauherr 
Christian Harisch nach den Plänen von In-
genhoven Architects neu errichten lassen. 
Zentrum des Ensembles ist das neue drei-
fingrige Hauptgebäude mit 55  Zimmern 
und Suiten, das auch einen Spa-Bereich in-
klusive Innen- und Außensalzwasserpool 
umfasst. Zu einem späteren Zeitpunkt wird 
es über einen 200 m langen unterirdischen 
Tunnel mit dem Diagnostikhaus verbunden 
sein, wo dann weitere 13 Zimmer und Sui-
ten Platz finden sollen.

Über 9000 m² Reetdachfläche
Um eine gesundheitsfördernde Architek-
tur zu schaffen, die sich harmonisch in die 
Umgebung einpasst, setzt der Lanserhof 
auf naturbelassene Materialien und eine 
Architektur, die sich an die vorhandene 
Struktur des ehemaligen Offiziersheims an-
lehnt. Alle Neubauten werden demnach mit 
überhängenden Reetdächern ausgestattet, 
die, flächenmäßig zusammengerechnet, das 
größte reetgedeckte Dach Europas ergeben. 
„In Dänemark gibt es einen alten mit Reet 
gedeckten Bauernhof, dessen Dachfläche 
etwas über 6000 m² groß ist. Doch wenn 
man alle Dachflächen der Einzelgebäude im 
Lanserhof summiert, kommt man auf eine 
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 ▴ Stimmige Dachdeckung: Der neue Lanserhof liegt mitten in einem Naturschutzgebiet. In diese Landschaft passt der Naturbaustoff Reet bestens hinein
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Summe von über 9000 m² Reetdach. Und 
damit auf die größte Reetdachfläche, die bis 
dato in Europa in einem Gebäudeensemble 
verbaut wurde“, verrät David Pegrim. Al-
lein das Haupthaus hat schon ein 5300 m² 
großes Reetdach. Das Diagnostikgebäude 
kommt immerhin auf 1300  m² Dachflä-
che und die drei Strandhäuser auf jeweils 
700 m². Die Dachfläche des ehemaligen Of-
fiziersheims ist darüber hinaus auch noch 
stolze 1750 m² groß.

Materialwahl und Gütesicherung
Um eine derartige Menge Reet rechtzeitig 
beschaffen zu können, war der Dachde-
ckermeister bereits ein Jahr vor Baubeginn 
nach Estland geflogen, um dort zu bestel-
len. Das dafür nötige Schilfgras sollte auf 
Hiiumaa geerntet werden, einer Insel, auf 

der es im Winter so kalt ist, dass sogar die 
Ostsee ringsherum zufriert. So kann das in 
diesen Monaten geerntete Reet mit Lkws 
direkt von der Insel aufs Festland trans-
portiert werden – normalerweise. Im Jahr 
2019, dem Liefertermin für das Material des 
Lanserhofs, herrschten auf Hiiumaa statt 
Minustemperaturen allerdings unerwartet 
Plusgrade und statt in Eis und Schnee ver-
sank die Insel in Wasserfluten und Morast. 
Ergebnis: Die Ernte fiel aus.

Ersatz in ausreichender Menge fand sich 
schließlich in Kasachstan: eine goldfarbene 
Reetsorte, die auch die Qualitätsprüfung 
durch das QSR mit Erfolg absolvierte. Die 
aus der Handwerkerschaft der Reetdach-
decker-Innungen gebildete Organisation 
hat sich der Qualitätssicherung von Reet 
verschrieben; sie überprüft und bewertet 
das Reet anhand spezieller Prüfungsver-
fahren. Dabei werden Materialwerte wie 
im Reet enthaltene Stickoxide, Salze bzw. 
der Ligningehalt und der Feuchtigkeitsge-
halt bestimmt und das Reet letztlich auch 
klassifiziert. Schon neun Monate vor Bau-
beginn ließ David Pegrim das Material für 
das Haupthaus mit 43 Sattelzügen an den 
Firmensitz seines Betriebs Tekhek in Skaer- 
baek liefern und dort zwischenlagern. In 
Etappen ging es von hier aus zur dänischen 
Nordseeinsel Römö und von dort nach List 
auf die Baustelle, wo es schließlich aufs 
Dach kam.

Fixierung der Reetbunde
Mit einer Zwischensparrendämmung kom-
binierte Sparren aus Brettschichtholz bilden 
die Unterkonstruktion für den Reetdach-
aufbau aller Dächer. Da die Traufkante des 
Haupthauses geschwungen ist, sind alle 
Balken unterschiedlich lang, breit oder 
geformt. HDF-Platten, Brandschutzplat-
ten, die Unterdeckbahn, eine 10 cm hohe 
Hinterlüftungsebene sowie 4 × 6 cm Latten 
bilden die Unterkonstruktion der 32 cm di-
cken Reetdeckung. Jede Reetschicht wurde 
mit 5 mm dickem Edelstahldraht bzw. Edel-
stahlschrauben (3,8 × 50 mm) an der Trag-
lattung befestigt. „Man kann Reet zwar auch 
mit galvanisierten Stangen nähen. Aber wir 
haben den hochwertigeren Edelstahl ge-
wählt, um jegliche Probleme an den An-
schlussstellen der Stangen und Schrauben 

auszuschließen“, ver-
rät David Pegrim. Der 
Schraubenabstand zwi-
schen den Befestigungs-
punkten beträgt 20 cm, 
der Abstand zwischen 

den Latten 33 cm. „Wir haben also Tausen-
de Schrauben eingedreht und mit ebenso 
vielen Drähten das Reet behutsam an der 
Unterkonstruktion fixiert“, erzählt der Reet-
dachdeckermeister. Dabei arbeiteten sich 
die Handwerker Lage für Lage von unten 
nach oben vor. Jedes der rund 2 m langen 
Reetbündel wurde auf diese Weise sechsmal 
befestigt und nach der Montage Schicht für 
Schicht und Halm für Halm mit dem Klopf-
brett in die richtige Position getrieben.

Ein besonderer First
Nach vorne kragt das Schleppdach des 
Gebäudes um 4,5 m über die Fassade hi-
naus aus und zieht sich in einem sanften 
Schwung die gesamte Gebäudelängsseite 
entlang. Die beiden ersten Schichten Reet 
stellten damit schon die erste Herausforde-
rung für die Reetdachdecker dar, denn sie 
mussten die geschwungene Traufkante so 
hochwertig formen, dass sie auch bei einer 
Länge von 54 m eine harmonische Linie er-
gibt. „Denn die Traufe und der First stellen 
bei einem Reetdach die optisch hervorste-
chenden Punkte dar“, betont David Pegrim. 
Der First ist zudem eine weitere Besonder-
heit der Reetdachkonstruktion des Lanser-
hofs: Während reguläre Firste spitz zulau-
fen, sodass das Reet an der höchsten Linie 
einfach umgebogen wird und auf der gegen-
überliegenden Seite vernäht werden kann, 
ist der First des Lanserhofs als 4,5 m breite  ▴ Exotisch: Die 2 m langen Reetbunde wurden aus Kasachstan angeliefert

 ▴ Luftaufnahme der Baustelle auf Sylt. Gut zu sehen: Der First des Hauptgebäudes verläuft nicht spitz, sondern endet als gerade, 4,5 m breite Ebene

 ▴ Das 5300 m² große Reetdach wurde von unten nach oben gedeckt

»Das Reet fürs Haupthaus wurde mit 
43 Sattelzügen nach Europa geliefert.« 
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Haube ausgebildet. Dies machte es erforder-
lich, die in diesem Bereich verlegten Reet-
bündel zumindest teilweise zu kürzen und 
mit zwei Edelstahldrähten zu vernähen so-
wie mit Schrauben zu fixieren. Da das Dach 
im Sommer extrem heiß wird und somit die 
Gefahr besteht, dass das Reet ausdörrt und 
aus der Fixierung herausrutscht, wurde an 
den gefährdeten Stellen zusätzlich eine dün-
ne Lage Kalkputz aufgetragen. Der Putz ver-
schließt die Spitzen und hält das Reet damit 
an der Fixierung fest.

Sonderfall Loggia
Eine weitere Besonderheit des Hauptgebäu-
des stellen dessen 68 Gras- und Seeloggien 
dar. Um sie optimal auszubilden, bauten die 
Reetdachdecker zunächst ein sogenanntes 

Mockup und erarbeiteten anhand dieser 
Probeloggia eine optimale Lösung. „Wir 
haben aufgrund des Testlaufs beschlossen, 
die Loggien als Erstes zu montieren, also 
noch vor dem Hauptdach. Und dabei ha-
ben wir eine Art Wasserablauf konzipiert, 
sodass das Regenwasser nun seitlich am 
Fußpunkt jeder Loggia abfließt“, erzählt 
David Pegrim. Zwar müssen diese Details 
wohl nach einer gewissen Nutzungsperiode 
ausgebessert werden, doch auch „dies lässt 
sich mit dem Material Reet einfach bewerk-
stelligen“, so der Experte.

Pflege und Unterhalt
„Weil jedes Reetdach mit der Zeit verwittert, 
muss es regelmäßig gepflegt werden. Dies 
gilt auch für den Lanserhof “, erklärt David 
Pegrim weiter. Das Dach sollte jährlich ge-
säubert werden, entweder trocken mit dem 
Klopfbrett oder vorsichtig mit Wasser und 
Bürste. Es sollte zudem von Moos, Blättern 
und Algen befreit werden. Danach sollte es 
unbedingt wieder festgeklopft werden, so-
dass lose Reethalme wieder zurück in die 
Bindung getrieben werden. 

Da der First eine steife Dachkonstrukti-
on darstellt, das Reetdach hingegen als eine 
weiche Dachhaut gilt, werden vermutlich 
nach etwa zehn bis zwölf Jahren erstmals 
Ausbesserungsarbeiten erforderlich. „Der 
Vorteil eines Reetdachs ist jedoch, dass Reet 

sehr genügsam ist, sich 
gut anpasst und sich 
zudem leicht und ohne 
hohe Kosten reparieren 
lässt“, weiß der Hand-
werker. Dies sei insbe-

sondere für häufig von Stürmen heimge-
suchte Landstriche wie die Nordseeinsel Sylt 
ein Vorteil, denn Reet fange die Energie der 
Stürme etwas ab. Wenn es dann trotzdem zu 
Sturmschäden kommt, seien sie meist nicht 
so schwerwiegend wie bei einer harten Be-
dachung und könnten darüber hinaus ein-
fach ausgebessert werden. Ungeachtet des-
sen sei die Dachform des Lanserhofs für die 
Reetdeckung geradezu prädestiniert. Wäh-
rend die Grate eines Walmdachs bei einem 
klassischen Haus spitz zusammenlaufen, 
gehen die Schiftersparren des Lanserhofs  ▴ Wie bei Dachziegeln: Die Lattung bildet das Grundgerüst des Reetdachs

 ▴ Die Loggien wurden als Erstes, also noch vor dem Hauptdach, ausgebildet

 ▴ Das Reet wird hier mit dem Klopfbrett in die richtige Position getrieben

 ▴ Anspruchsvolle Dachdetails: Schnitt durch eine der zahlreichen Loggien

 ▴ Flexibles Deckmaterial: Das geschmeidige Reet passt sich Rundungen und Schwüngen optimal an und war deshalb für dieses Dach prädestiniert

mit großem Schwung in die Gratsparren 
über, sodass sich zum Teil Radien von an-
derthalb Metern ergeben. 

„Auf diesem Dach ist nichts gerade und 
genau dafür ist das Reetdach prädestiniert“, 
ist sich Reetdachdeckermeister David Pe-
grim sicher. „Mit seiner rund 17 cm hohen 
Verschleißlage ist es demnach die ideale Lö-
sung für den Wunsch des Bauherrn nach 
einer Dachlösung, die stabil ist und darüber 
hinaus auch lange hält.“ ■
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»Der Reetfirst des Lanserhofs wurde 
als 4,5 m breite Haube ausgebildet.« 
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