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Als Josef Oberauer im 
vergangenen Jahr eher 
zufällig den Norden 
Mallorcas kennenlern-
te, verliebte sich der 

Unternehmer in Colònia de Sant 
Pere und zog spontan ein paar 
Monate später mit seiner vierköp-
figen Familie auf die Insel. Seine 
Firma 3House Design entwirft 
Ökohäuser aus Holz, die ohne den 
Einsatz von Chemie auskommen, 
frei von Schadstoffen und Schim-
mel sind, dazu brandsicher und 
schnell montiert. Diese umwelt-
freundliche Bauart bietet er jetzt 
auch auf der Insel an – ebenso wie 
die Baumhäuser, Baumhaushotels, 
Holzjurten, Baumterrassen, Sauna-
landschaften, Abenteuerspielplät-
ze und Abenteuerkinderzimmer 
aus dem Repertoire der Firma, die 
seit zehn Jahren europaweit baut 
und mehrfach für ihr originelles 
Design ausgezeichnet wurde. 
 Der seit 30 Jahren erfolgreiche 
Designer, Bauleiter und Projektma-
nager traf in Colònia de Sant Pere 
auf den richtigen Partner: Jürgen 
Jakobeit, Inhaber der Immobilien-
firma Mallorca Immosol, ist ein 
Urgestein im hiesigen Immobilien-
markt. Der Berliner arbeitet seit 20 
Jahren in Colònia de Sant Pere, be-
treut derzeit 200 Objekte und ge-
nießt mit seiner aufrichtigen und 
geradlinigen Art bei Käufern und 

 Dieses dreigeschossige Designhaus mit Radius Massivholzplatten steht in Österreich.  Fotos: 3House Design

 Beispiele für den Innenausbau. 3House Design ist schon mehrfach für originelles Design prämiert worden. 

3House Design und Mallorca 
Immosol laden zum Empfang

Am 21. und 22. 
April können an 
der Promenade in 
Colònia de Sant Pere 
Neuigkeiten vom 
Holzbau und dem 
Einsatz natürlicher 
Materialien 
bewundert werden 

alles möglich ist. Im Mittelpunkt 
steht die speziell angefertigte 
und verleimte, bis zu 18 m lan-
ge und 2,5 m breite Massivholz-
platte, die wesentlich höhere 
Belastungen aushält (bei 24 cm 
Wandstärke sogar 500 t) als her-
kömmliche Ziegel- oder Stein-
wände und dazu extrem brand-
sicher ist. Die Holzfaserdämmung 
sorgt im Sommer dafür, dass sich 
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Gebäude mit dieser Bauart weni-
ger aufheizen und im Winter bes-
ser vor Kälte geschützt sind. Ein 
zweigeschossiges, circa 150 Qua-
dratmeter großes Gebäude kann 
in etwa fünf Tagen montiert wer-
den, ist garantiert schimmelfrei 
und kann mit fast jeder gewünsch-
ten Fassade aus Stein, Putz, Holz, 
Perlit etc. verkleidet werden. 
 Doch auch die Produkte und 
Qualität der Zulieferer werden 
vorgestellt, zum Beispiel die 
Holzverbindungselemente der 
österreichischen Firma Sihga, 
der Sanitär-, Elektro- und In-
nenausbau der in Ses Sallines 
ansässigen Firma Franz Stuck-
mann Balears, die Lichtdesign-
Firma Luzmas sowie Anbieter 
für chemiefreie Schwimmteiche, 
Natursteinmauern, Landschafts-
gestaltung, Permakultur oder 
Retroholz aus Tirol. Kurzum, 
die neueste Technologie für ein 
 natürliches Bauen und Wohnen 
 ohne gesundheitsschädliche oder 
umweltbelastende Folgen. 

Verkäufern einen guten Ruf. Das 
Duo ergänzt sich perfekt, teilt sich 
sogar die Büroräume: 3House De-
sign und Mallorca Immosol bieten 
ab sofort einen Rundum-Service – 
vom Design und der Visualisierung 
bis zur Planung und Ausführung 
von Bauten aller Art, speziell na-
türlich aus Holz.  
 Unter dem Motto „20 Jah-
re  M a l l o r c a  I m m o s o l  u n d 

 Neueröffnung von 3House De-
sign“ laden die Unternehmer jetzt 
bei Live-Musik und Lammbraten 
dazu ein, diese neuen, hierzulande 
noch nicht so bekannten Materia-
lien bekannt zu machen, die sich 
im Hausbau speziell im deutsch-
sprachigen Raum immer mehr 
durchsetzen. 
 Gezeigt wird, was im Haus-
bau mit natürlichen Materialien 


