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Erich Bruckert verabschiedete sich aber 
schon recht schnell von dem Wunsch, das 
Projekt direkt am Strand zu realisieren, und 
suchte stattdessen ein Grundstück, das zwar 
nah am Wasser lag, aber eben nicht direkt 
am offenen Meer. So blieb ihm letztlich 
nur eine Lagunen- oder schiffbare Fluss-
lage. Das passende Grundstück fand sich 
schließlich im Landesinneren an einem 
Fluss: 44 000 m² Fläche stehen den Erho-
lungs- und Ruhesuchenden dort insgesamt 
zur Verfügung. Teilen müssen sie den Platz 
in der Natur lediglich mit der lokalen Flora 
und vor allem der Fauna: Im nahe gelege-
nen Fluss leben Krokodile, ein Puma und 
ein Gürteltier schauen hingegen an Land 
immer wieder mal vorbei.

STEILDACH

 Hideaway in der Karibik
In dem kleinen Karibikstaat Belize entsteht gerade 
der Prototyp für ein großzügiges Refugium. 
Das Baumaterial kommt aus aller Welt, die roten 
Dachziegel zum Beispiel aus Deutschland.
Text: Hermann Berger | Fotos: Creaton /Design House Düsseldorf

Wenn man den größten 
Teil des Jahres im Hotel verbringt, dann weiß 
man genau, was man auf Dauer vermisst. 
Das weiß auch der Bauherr eines kleinen, 
aber feinen Resorts in Belize. Um Reisen-
den ein zurückgezogenes Zuhause auf Zeit 
zu geben, machte sich Erich Bruckert auf die 
Suche nach einem attraktiven Rückzugsort. 
„Ich war auf der Suche nach einem Land, in 
dem auch ich Zeit verbringen möchte. Belize 
bot sich an, denn das Land ist nicht nur sehr 
schön, sondern auch von den rechtlichen 
Rahmenbedingungen sehr günstig. Da es 
als British Honduras zum Commonwealth 
gehörte, basieren die Gesetze auf dem bri-
tischen Rechtssystem“, führt der Unterneh-
mensberater seine Wahl aus.

Hideaway mit zwölf Einheiten
Derzeit entsteht dort erst einmal der Pro-
totyp eines großzügigen Gästehauses mit 
einer Grundfläche von rund 500 m². Es ist 
das erste von geplanten zwölf Wohneinhei-
ten, zu denen jeweils ein Servicegebäude 
für Garage, Boot und Weiteres gehört. Die 
Objekte sollen langzeitvermietet werden. 
Servicepakete wie Vollbetreuung oder ein 
eigener Butler sind durch eine Kooperation 
mit einem nahe gelegenen Fünf-Sterne-Ho-
tel möglich. Zum luxuriösen Appartement 
gehört stets auch ein Boot. Wer nicht selbst 
auf den Fluss hinausnavigieren möchte, 
kann sich auch einen Skipper engagieren. 
Die Bauweise der Häuser ist so einfach wie 
praktisch angelegt. Der Prototyp wird auf 

einem erhöhten Betonsockel errichtet und 
besteht im Wesentlichen aus Stahl, Holz 
und Glas. Das große Gebäude folgt dabei 
einem einfachen Prinzip: Möglichst wenige 
Stützen sollen einen weitgehend frei wähl-
baren Grundriss ermöglichen. „Ich habe 
mir ein System überlegt, bei dem die Räu-
me wie Schuhkartons ins Gebäude hinein-
geschoben werden“, berichtet der Bauherr, 
dem grundsätzlich an einem offenen Raum-
konzept gelegen ist.

Dach ohne Untermieter
Das Dachtragwerk lohnt dabei eine ge-
nauere Betrachtung: Es besteht nicht, wie 
in Europa üblich, aus Nadelholz, sondern 
ist aus besonders widerstandsfähigem, 

 ▴ Das Dachtragwerk wurde aus einem lokalen, besonders widerstandsfähigen Hartholz gebaut ▴ Einfach konstruiert: Der Rohbau des Prototyps wird auf einem erhöhten Betonsockel errichtet und besteht im Wesentlichen aus Stahl und Holz
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lokalem Hartholz gefertigt. Was ungewöhn-
lich erscheint, hat einen ganz praktischen 
Grund: So wird Insektenbefall vermieden. 
„Wenn Sie beim Schneiden des Holzes 
einmal den Staub, der sich auf die Lippen 
legt, mit der Zunge berühren, stellen Sie 
fest, dass der sehr bitter ist. Daher meiden  
potenzielle Plagegeister dieses Holz“, erklärt 
Erich Bruckert.

Ein wenig anders als in Europa läuft die 
Holzverarbeitung ab. „Da das Holz so hart 
ist, wird es grün verarbeitet, das heißt, es ist 
noch frisch mit hoher Restfeuchte. Aber be-
reits in diesem Zustand wird das Werkzeug 
schnell stumpf und muss sehr oft nachge-
schärft oder ausgetauscht werden“, berichtet 
der Bauherr. Auch das spätere Schrumpfen 
und Verziehen des Holzes muss in den Zu-
schnitt einberechnet werden. „Man muss 
mit längeren Bauzeiten rechnen, weil man 
die einzelnen Balken schon mal mit einer 
Seilwinde geradeziehen muss“, erklärt Erich 
Bruckert, der die Baustelle weitgehend selbst 
betreut. „Wenn ich nicht vor Ort bin, habe 
ich natürlich einen Bauleiter. Bin ich jedoch 
hier, beaufsichtige ich die Arbeiten selbst.“

Der Dachaufbau selbst ist schlicht gehal-
ten: Auf den Hartholzsparren befindet sich 
eine Lage OSB-Platten, die von einer PU-
Dämmplatte und einer Dachbahn überla-
gert wird. Darauf sind Konterlattung und 
Lattung verschraubt. Die Dachziegel sind 
allesamt verklammert, um notfalls auch ei-
nem Hurrikan standhalten zu können.

Dachziegel aus Deutschland
„Wir wollen die Baumaterialien möglichst 
offen zeigen – so auch die roten Dachziegel 
von Creaton. Wir haben deshalb ganz be-
wusst den Dachüberstand nicht von unten 
bekleidet, sondern man kann sowohl die 
Sparren aus Hartholz als auch die Konterlat-
tung mit den darauf liegenden Pfannen von 
unten sehen. Aufgrund des Dachüberstands 
von über 110 cm ist dies natürlich sehr do-
minant, aber vom Charakter her genau so 
gewollt“, erklärt Erich Bruckert.

Die Dachziegel kaufte der Bauherr in 
Deutschland: Das Design House Düssel-
dorf war hierbei die koordinierende Stelle, 
die Einkauf und Logistik abwickelte. Dem 
Bauherrn war daran gelegen, das Objekt mit 
naturroten Dachziegeln zu decken. Doch er 
dachte noch weiter: „Mir war eine gewis-
se Wasserabsorption des Deckmaterials 
wichtig, um einen sogenannten ‚Windchill- 
effekt‘ zu erzielen“, berichtet Erich Bruckert, 
der die klimatischen Bedingungen in den 

Tropen bei der Planung im Blick hatte, um 
möglichst angenehme Wohnbedingungen 
zu bieten. Die Wahl eines möglichst großen 
Ziegels war dann ökonomischen Überle-
gungen geschuldet.

Die Verlegung des Dachziegels Maxima 
in Naturrot konnten die lokalen Bauarbei-
ter problemlos meistern. Der erste Teil des 
Projekts geht nun langsam in die Endpha-
se: Das erste Gebäude wird Anfang 2022 
endlich zur Vermietung stehen, denn die 
Coronapandemie schlug auch diesem Bau-
projekt ein Schnippchen. Da das Baumate-
rial aus aller Welt in Containern angeliefert 
wurde, sich aber die Lieferzeiten drastisch 
erhöht haben, war viel Organisation und 
Planung gefragt, um den Bau trotzdem zü-
gig voranzubringen.

Ist der Prototyp erst einmal im Einsatz, 
sollen schon bald die restlichen Häuser fol-
gen. Der Bauherr ist überzeugt, dass in der 

 ▴ Freier Blick auf die roten Ziegel: Der Dachüberstand wurde ganz bewusst von unten nicht bekleidet

Nachbarschaft von Puma und Gürteltier 
viele Ruhesuchende auf ihre Kosten kom-
men werden – und zwar so überzeugt, dass 
er die Nachbargrundstücke auch gern dazu-
nehmen würde. ■

 ▴ Nachdem die roten Dachziegel von Deutschland über den Atlantik nach Belize gelangt waren, wurden sie auf der Baustelle per Hand ausgeladen

 ▴ Die Sparren wurden mit OSB-Platten belegt, an 
der Traufe blieben jedoch 110 cm frei

 ▴ Auf die OSB-Platten folgte eine Unterdeckbahn 
sowie Lattung und Konterlattung

 ▴ Schließlich wurden die großformatigen Ziegel 
verlegt, was schnell erledigt war
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