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 In den Fels gebaut
Auf der griechischen Kykladeninsel Serifos ist an der 
felsigen Küste ein nahezu unsichtbares Ferienhaus 
entstanden. Ein Gründach mit lokaltypischen Pflanzen 
trägt wesentlich zur »Tarnung« bei.
Text: Oliver Hanna | Fotos: Zinco /Yiorgis Yerolymbos, Mold Architects und Egreen
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Das Ferienhaus 
verschmilzt durch das 

extensive Grün- 
dach geradezu mit der 

schroffen Insel- 
landschaft von Serifos 
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licht bis in die unterste Etage. Das Spiel mit 
Licht und Schatten hat bei Wohnungen, die 
in die Erde gebaut sind, eine besondere Be-
deutung und ist im Wechsel der Tages- und 
Jahreszeiten zu berücksichtigen. Auffällige 
Licht- und Schattenmuster erzeugen auch 
die Holzlamellen der Pergolaüberdachung.

Materialien aus der Region
Die Architekten haben Stein, Sichtbeton, 
Eichenholz und Stahl bewusst mit rauen 
Oberflächen belassen und erklären: „Ma-
terialauswahl und Farbpalette verstärken 
den Eindruck, in einer mit der Natur ver-
bundenen Umgebung zu wohnen. Denn 
die Bewohner sollen auf intensive und im 
Wortsinn berührende Weise in und mit den 
Elementen leben.“ Ein weiteres Konzept der 
Architekten ist die Verwendung lokaler Ma-
terialien, wie zum Beispiel Natursteine, die 
auf dem Grundstück ausgegraben wurden 
und für die Steinmauern sowie für die Ge-
staltung der Dachbegrünung zum Einsatz 

 ▴ Harmonischer geht’s kaum: Holzlamellen, Steinmauern und Wasserflächen – das Gebäude nimmt Farben und Elemente aus der Umgebung auf  ▴ Hallo Nachbar: Das traditionelle Gebäude auf der gegenüberliegenden Halbinsel verdeutlicht im Kontrast das radikale Konzept des neuen Ferienhauses

Auf der felsigen Kykla-
deninsel Serifos liegt an einer abgelege-
nen Bucht ein ungewöhnliches Ferienhaus 
namens „Ncaved“, das vollkommen in die 
Erde hineingebaut ist. Dieser Besonderheit 
verdankt es seinen Namen: „Encaved“ heißt 
wörtlich „eingegraben“. Genau diese unter-
irdische Bauweise schützt das Gebäude vor 
Sonne und Wind und lässt es zum unmit-
telbaren Bestandteil der Landschaft werden. 
Perfekt macht das Ganze eine Dachbegrü-
nung mit heimischen, dürretoleranten Ar-
ten, welche die 360 m² große Dachfläche 
förmlich in der Erde verschwinden lässt.

Wo ist das Ferienhaus?
Die griechische Insel Serifos gehört zur In-
selgruppe der Kykladen im Ägäischen Meer. 
Immerhin 33 der über 200 Kykladeninseln 
sind bewohnt und Serifos ist nach einer Ver-
gangenheit mit Bergbau und Metallgewin-
nung über einen Zeitraum von fünf Jahrtau-
senden heute eine reizvolle Urlaubsinsel mit 

schroffen Landschaften, baumlosen Hügeln, 
rauen Winden und malerischen Stränden 
an der felsigen Küstenlinie.

An der Ostküste der Insel plante das in 
Athen ansässige und bereits mehrfach aus-
gezeichnete Architekturstudio Mold Ar-
chitects ein Privathaus, das seinesgleichen 
sucht. Es muss tatsächlich gesucht werden, 
weil es sich beinahe perfekt in der Erde 
versteckt. In die Erde zu bauen ist gerade 
in Griechenland ein Trend, da es durchaus 
sinnvoll ist, ein Gebäude auf diese Weise vor 
Sonne und Wind zu schützen. Gleichzeitig 
ergibt sich hier durch die Hanglage eine 
atemberaubende Aussicht auf die Ägäis. So 
bleibt die hügelige Landschaft der Insel fast 
unberührt und der Blick unverbaut.

Keilförmige Architektur
Die Form des Baukörpers folgt dem sanften 
Gefälle des 6000 m² großen Grundstücks, 
das auf einem felsigen Hang liegt. Es fällt 
sofort auf, dass klare Linien die Form des 

Ferienhauses dominieren, denn die Archi-
tekten projizierten ein rechteckiges Raster 
über den Hang, woraus sie Körper und 
Hohlräume über insgesamt drei Ebenen 
auf rund 400 m² Wohnfläche ausbildeten: 
Schlaf- und Wohnbereich sowie ein Gäste-
zimmer auf der untersten Ebene. Elegante 
Innen- und Außentreppen verbinden alles 
miteinander. Die terrassenförmige Anord-
nung der Räume und die keilförmige Archi-
tektur ermöglichen auf allen Etagen weite 
Ausblicke in die karge Landschaft und aufs 
blaue Mittelmeer.

Spiel mit Licht und Schatten
Im Inneren prägen die Blicke auf das Meer 
den Raumeindruck ebenso wie rückwärtig 
gelegene offene Fenster zu einem begrünten 
Lichthof. Beides schafft die intensive visuel-
le Verbindung von Innen- und Außenraum. 
Das ist auch funktional, denn dort, wo ei-
gentlich die dunkelste Stelle des Gebäudes 
zu erwarten wäre, leitet der Lichthof Tages-
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kamen. Granit und Metall wurden ebenfalls 
verwendet – als Reminiszenz an die Berg-
baugeschichte der Insel.

Schutz vor Hitze und Wind
Das neue Ferienhaus hat hervorragende 
bioklimatische Eigenschaften: Die Anord-
nung der Räume mit ihren großen meeres- 
und hangseitigen Öffnungen führt zu einer 

natürlichen Windzirkulation im Gebäude 
und somit zu einer passiven Kühlung. Der 
Neubau ist vor den starken Nordwinden 
geschützt und zugleich auch vor Überhit-
zung, da das angrenzende Erdreich sowie 
die Begrünung sämtlicher Dachflächen als 
effektiver Klimapuffer wirken. So können 
Energieverbrauch und Betriebskosten des 
Hauses niedrig gehalten werden.

Doppelt hilfreich
Die Betondachflächen wurden aus stati-
schen Gründen mit raumüberspannenden 
Trägern aus Stahlbeton ausgesteift, die als 
Überzüge ausgebildet wurden. Unterzüge 
kamen hier nicht infrage, da die Decken-
höhe auf allen Stockwerken des Hauses 
identisch sein sollte. Die Überzüge haben 
in diesem Fall den weiteren Vorteil, dass sie 
gleichzeitig als Schubschwellen für die Steil-
dachbegrünung dienen. Die Überzüge sind 
als Bestandteil der Dachfläche fachgerecht 
mit einer zweilagigen, bituminösen und na-
türlich wurzelfesten Abdichtung versehen 
worden und sind zudem ringsum mit einem 
XPS-Dämmstoff bekleidet.

Multifunktionale Rollenware
Für die Dachbegrünung wählten die Archi-
tekten einen Systemaufbau von Zinco mit 
der Dränagematte Fixodrain XD 20, weil 
diese Rollenware nicht nur schnell zu verle-
gen ist, sondern gleich mehrere Funktionen 
vereint: Schutzlage, Wasserspeicherung, 
Dränage, Belüftung sowie ein aufkaschiertes 
Filtervlies. Aufgrund der großen Auflageflä-
che und der stabilen Verbindung fungiert 
die Rollenware als Schutzlage direkt auf der 
Abdichtung. Die Bahnen werden nämlich 
mittels einrastender Noppen an den Längs-
seiten untereinander fixiert, wodurch sich 
sofort eine Scheibenwirkung ergibt. So lässt 
sich zügig eine durchgängige Schutzschicht 
schaffen, die auch auf geneigten Dachflä-
chen stets lagesicher bleibt.

Die 2 cm hohen Fixodrain-Elemente aus 
tiefgezogenem Recycling-Polyolefin verfü-
gen oberseitig über eingeformte Mulden 

zur Wasserspeicherung und weiterhin auch 
noch über ein netzartiges Kanalsystem zur 
Dränage. Das aufkaschierte und an den 
Längs- und Kopfseiten rund 10 cm überlap-
pende Filtervlies bildet auf dem Dach eine 
geschlossene Oberfläche, die das Eindrin-
gen von Feinteilen aus dem Substrat zuver-
lässig verhindert.

Leichter Dachaufbau
Direkt auf diesen Dränelementen verleg-
ten die griechischen Handwerker anschlie-
ßend eine Dämmung aus rund 20 cm di-
cken EPS-Schaumstoffblöcken, die statisch 
kaum ins Gewicht fallen. Um auch den wei-
teren Dachaufbau so leicht wie möglich zu 
halten, kam eine 15 cm dicke Schicht Bims 
als Untersubstrat zum Einsatz. Bims ist ein 
rein mineralisches, poröses Material vulka-
nischen Ursprungs und daher besonders 
leicht und wasserspeichernd. Darauf folgten 
rund 15 cm eines auf die gewünschte Begrü-
nung abgestimmten Extensivsubstrats, das 
von der griechischen Partnerfirma Egreen 
nach den Vorgaben von Zinco hergestellt 
wurde. In diesem Fall haben die Handwer-
ker dem Substrat außerdem auch noch Per-
lite als wasserspeichernder Zuschlagstoff 
beigemischt.

Fast unsichtbar
Die Deckschicht wird schließlich aus ei-
ner 4 bis 5 cm dicken Schicht lokaler Erde 
gebildet, sodass sich optisch keinerlei Un-
terschied zum Boden der Umgebung aus-
machen lässt. Genau zu diesem Zweck sind 
sogar kleinere Felsblöcke auf dem Grün-
dach verstreut. Alles in allem sind damit 
rund 60 cm Aufbauhöhe zum niveauglei-
chen Anschluss an die seitlichen Steinmau-
ern und das umgebende Gelände erreicht. 
Selbstredend wurde eine trockenheitsver-
trägliche Bepflanzung gewählt, die sich ge-
nau an der örtlichen Vegetation orientiert. 
Eine Tröpfchenbewässerung stellt sicher, 
dass sich die Pflanzen auf dem Dach ge-
nauso entwickeln wie die Nachbarpflanzen 
in der Umgebung. So ist der Übergang vom 
Dach zum Erdreich fast unsichtbar.

Eine Wiederentdeckung
Der mehrfach preisgekrönte Neubau ist ein 
in die Erde gebautes Haus, das aus architek-
tonischer und ökologischer Sicht überzeugt. 
Die moderne Architektur hat mit den so-
genannten Cave Houses, also Höhlenhäu-
sern, mit Erdhäusern und Erdhügelhäusern 
bereits viele beeindruckende Wohnräume 
geschaffen. Längst haben die Architek-

STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Ferienhaus »Ncaved«
GR-84005 Agios Sostis, Insel Serifos

Architekten:
Mold Architects | GR-11852 Athen

Systemlieferant:
Egreen Hellenic  
Import Export Enterprises Ltd.
GR-10672 Athen

Produkte:
Gründach-Systemaufbau mit Fixodrain 
XD 20 und dürretoleranter Vegetation

Hersteller:
Zinco GmbH
D-72622 Nürtingen 
www.zinco.de

ten diesen archaischen Ansatz wiederent-
deckt. Denn die Höhle als Urbehausung der 
Menschen ist der Inbegriff von Schutz und 
Sicherheit und wird den Bewohnern da-
her unterbewusst immer ein angenehmes 
Wohngefühl vermitteln. ■

 ▴ Die Überzüge aus Stahlbeton dienen auch als Schubschwellen für das extensive Gründach

 ▴ Felsbrocken und Erde aus der Umgebung »tarnen« das Dach perfekt ▴ Hier wird das Extensivsubstrat aus Bims und Perlite auf dem Dach verteilt

 ▴ Die 360 m² große Dachbegrünung lässt den archaischen Baukörper in der Hügellandschaft verschwinden. Haus und Umgebung werden hier förmlich eins


