
DESIGN_CRAFTSMANSHIP_QUALITY MATERIALS 
Beginning with the elegant contemporary design by Andrew Fee and Linda Corbett of SOMA Studio, 
LONGHGOUSE sets a new standard for rural modern living. Drawing on their years of experience 

designing and building custom houses in Toronto neighbourhoods like Yorkville, Rosedale, Forest Hill 
and Moore Park they have created a country residence that incorporates the finest elements of city 

living with the natural beauty of the Canadian landscape.

Inside and outside LONGHOUSE is exclusively custom designed and built by SOMA Studio. 
From heritage craftsmenship techniques to elegant international style interiors and finishes this home 

is all about the celebration of quality and design.

“An incredible modern design aesthetic with an expertise in showcasing the beauty and integrity of 
natural materials” - Marilyn Kiewiet_client   
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VERLEGEANLEITUNG
werden (Buche ist z. B. nicht geeignet).
Da nicht alle Hölzer zur Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet
sind, sprechen Sie hier bitte vorher mit Ihrem Fachhändler.

VERLEGUNG VON HKS-MEHRSCHICHTDIELEN
Vor der Verlegung ist unbedingt nochmals die Restfeuchte des Unter-
grundes zu prüfen. Zur Verlegung benötigen Sie einen Schlagklotz ca 
50 cm lang, ein Zugeisen, einen geeigneten Hammer, ggf. D4 Holzleim 
(wasserfeste Verleimung nach EN 204 und EN 205), Zollstock, Winkel, 
Bleistift, Handsäge und Keile.
Bitte verlegen Sie die Krügers-Dielen stets längs des einfallenden Lichtes. 
Beachten Sie hierbei die den Raum beeinflussende Hauptlichtquelle.

VERLEGEMÖGLICHKEITEN
a) vollflächige Verklebung
b) schwimmende Verlegung mit Elastilon

Zu a) Vollflächige Verklebung
Beim vollflächigen Verkleben von Krügers-Dielen muss der Unterboden 
absolut sauber, dauertrocken, fest, griffig, fettfrei und waagerecht sein. 
Alle Unebenheiten über 2 mm (bezogen auf 1 m²) sind nachzuspachteln.
Bei Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit ist unbedingt für eine Dampf-
sperre zu sorgen. Wird dies nicht beachtet, kann es durch eindringende 
Feuchte zu unkontrolliertem Quellen der Krügers-Dielen und damit zum 
Hochdrücken der verlegten Fläche kommen.
Nehmen Sie die ersten Krügers-Dielen aus der Folienverpackung (nur so 
viele Pakete öffnen, die Sie innerhalb der nächsten 3/4 bis 1 Std. verlegen 
können). Zum Erreichen eines harmonischen Farbbildes des Holzes soll-
ten Krügers-Dielen aus mehreren Paketen und unterschiedlichen Längen 
gemischt und optisch vorsortiert werden.
Legen Sie die erste Diele mit der Nutseite zur Wand und verbinden Sie 
diese stirnseitig mit der nächsten Krügers-Diele. Mit dem Reststück der 
ersten Reihe beginnen Sie die zweite Reihe. Berücksichtigen Sie dabei 
einen stirnseitigen Versatz (Kopfstöße) der Krügers-Dielen von min-
destens 40 cm. Die erste Reihe fixieren Sie mit Keilen und achten bitte 
grundsätzlich auf eine umlaufende Dehnungsfuge (Wandabstand) von 
mindestens 15 mm (Buche und Exoten mind. 20 mm).
Nachdem Sie die erste Reihe angepasst bzw. vormontiert haben, neh-
men Sie die Dielen bitte wieder heraus. Nun tragen Sie nach Vorschrift 
des Kleberherstellers den Kleber auf dem Unterboden auf und fixieren 
die bereits vorbereitete 1. Dielenreihe erneut. Wichtig dabei ist, dass die 
erste Dielenreihe in der Flucht genauestens ausgerichtet wird.
Die zweite und alle folgenden Dielenreihen werden in das vorbereitete 
Klebebett gelegt und unter Verwendung eines Schlagklotzes ineinander-
geschlagen und durch Spanngurte, sofern notwendig, gesichert.
Wichtig bei Montage der weiteren Dielenreihen ist, in regelmäßigen Ab-
ständen die Flucht immer wieder zu überprüfen. Evtl. frische Klebstoff-
reste auf der Oberfläche der Krügers-Dielen bitte sofort mit einem Löser 
entfernen (nicht ein- bzw. antrocknen lassen).
Das Zugeisen benutzen Sie, um jeweils das letzte Dielenstück einer Reihe 
stirnseitig fugenfrei anzufügen. Die letzte Dielenreihe wird unter Berück-
sichtigung der umlaufenden Dehnungsfugen zugeschnitten und dann 
ebenfalls mit dem Zugeisen fugenfrei eingefügt. Anschließend wird die 
letzte Reihe innerhalb der Dehnungsfuge verkeilt.
Nach Abbinden des Klebers (entsprechend Vorschrift des Kleberherstel-
lers) werden alle gesetzten Keile wieder entfernt und die Sockelleisten 
können angebracht werden. Wurde eine Krügers-Diele mit unbehandel-
ter Oberfläche verlegt, kann ebenfalls erst nach dem Abbinden des Kle-
bers (entsprechend Kleberhersteller) mit dem Schleifen bzw. Aufbringen 
der Oberfläche begonnen werden. Danach, wie oben beschrieben, Keile 
entfernen und Sockelleisten montieren.
Bei Türübergängen verwenden Sie bitte Übergangsschienen. Bei Über-

• Krügers-Mehrschichtdielen werden produziert nach EN 13489.
• Holzfeuchte bei Auslieferung an den Fachhandel gemäß 
 vorgegebener EN-Normen.

FOLGENDE VORARBEITEN SIND ZU BERÜCKSICHTIGEN:
• Unebenheiten beim Unterboden über ca. 2 mm (bezogen auf 1m²)
 sind auszuspachteln bzw. die Unterkonstruktion entsprechend zu   
 unterfüttern (gemäß DIN 18202).
• Der Unterboden muss dauertrocken, fest, griffig, fettfrei sowie frei
 von Schmutz sein und darf keine losen Stellen aufweisen.
• Um der Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit entgegenzutreten,
 sollte grundsätzlich ein Feuchteschutz eingebaut werden (Fragen
 Sie Ihren Fachhandel).
• Der Unterboden darf bei Zementestrich (ZE) eine Restfeuchte von   
 max. 2% CM und bei Anhydritestrich (AE) 0,5% nicht überschreiten. 
 Bei Heizestrich reduzieren sich diese Werte auf 1,8 % CM (ZE) bzw.
 0,3 % CM (AE). Lassen Sie dies im Zweifelsfall von einem Fach-
 mann überprüfen.
• Bei der Verlegung auf alten Holzfußböden ist unbedingt darauf zu
 achten, dass die neuen Dielen quer zur alten Dielenrichtung aufzu- 
 bringen sind. Der alte Fußboden muss vorher zusätzlich ausreichend
 nachgeschraubt werden (Vermeidung von Knarrgeräuschen).
• Die zu verlegenden Krügers-Dielen müssen auf der Baustelle mind.
 24 Stunden vor Beginn der Montagearbeiten bei einer Temperatur von
 ca. 18 - 22°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 60% in
 geschlossener Verpackung klimatisiert werden.
• Die Verpackungseinheiten sind durch entsprechende Stapelhölzer
 im Mittelabstand von ca. 45 cm zu unterstützen. Jede Krügers-Diele ist
 grundsätzlich vor der Montage auf eventuelle Fehler zu überprüfen.
 Werden fehlerhafte Dielen verlegt, sind diese später von Beanstan-
 dungen ausgeschlossen. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrollen 
 können vereinzelte Dielen Fehlerstellen aufweisen. Dies kann nicht
 ganz ausgeschlossen werden. Diese dürfen aber 5% der gelieferten
 Menge nicht überschreiten. Liegt der Anteil darunter, ist dies kein   
 Grund zur Beanstandung.
• Holz ist ein Naturprodukt. Jede Diele fällt im Rahmen ihrer Sortie-  
 rungsbeschreibung anders aus. Trocknungsbedingte Haarrisse, leicht  
 gespaltene Äste sowie Farbunregelmäßigkeiten sind z. B. kein Rekla- 
 mationsgrund.
Diese Merkmale des Holzes sind natürlich bedingt und können nicht 
ausgeschlossen werden.

DEHNUNGSFUGEN / WANDABSTAND
Damit sich die Dielen bei den im Jahresverlauf unterschiedlichen Kli-
mabedingungen frei bewegen können, ist unabhängig von der Verlege-
art immer eine umlaufende Dehnungsfuge zur Wand und zu allen festen 
Bauteilen von mindestens 15 mm einzuhalten.
Darüber hinaus sind bei folgenden Gegebenheiten weitere Dehnungsfu-
gen zwingend erforderlich:
• bei Verlegebreite / Raumbreite über 6 m und Raumlänge über 10 m
• bei der Verlegung von Raum zu Raum (Türübergänge)
• Baudehnungsfugen müssen übernommen werden

HINWEIS: Beim Weglassen der Dehnungsfugen haftet immer der Ver-
leger.

FUSSBODENHEIZUNG
Alle Krügers-Mehrschichtdielen in Eiche sind für die Verlegung auf 
Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet.
Bitte beachten Sie dabei jedoch, dass die Oberflächentemperatur
Ihres Krügers-Oberbodens an keiner Stelle 25°C übersteigen darf. Auch
die unterschiedliche Eignung der Hölzer muss vor dem Kauf beachtet

gängen in andere Räume benutzen Sie ein passendes Übergangs- bzw. 
Anpassungsprofil. Zwischen getrennten Räumen muss eine Dehnungs-
fuge angelegt werden. Bitte beachten Sie, dass bei festmontierten Ge-
genständen, wie z.B. Heizungsrohren, Treppenpfosten, Türzargen usw. 
ebenfalls ein Dehnungsabstand von mindestens 15 mm eingehalten 
wird.

Zu b) Schwimmende Verlegung mit Elastilon
Elastilon ist eine einzigartige Bodenbelagsunterlage mit patentiertem 
Verlegesystem. Die schwimmende Verlegung mit der Klebefolie Elastilon 
kann auf allen stabilen Unterböden wie Estrich, Fliesenbelag, alten Holz-
böden usw. erfolgen.
Die Vorbereitung des Unterbodens sowie die Vorsortierung der HKS 
Dielen erfolgt wie unter „Zu a) Vollflächige Verklebung“ beschrieben. 
Nachdem Sie die 1. Reihe angepasst und vormontiert haben, nehmen 
Sie diese Dielen bitte wieder heraus. Danach verfahren Sie bitte entspre-
chend den Verlegehinweisen für Elastilon. Diese Verlegeanleitungen 
sind in jeder Elastilonrolle enthalten.
Die letzte Dielenreihe ist unter Berücksichtigung der umlaufenden Deh-
nungsfugen zuzuschneiden und mit dem Zugeisen fugenfrei einzufü-
gen. Im Unterschied zur vollflächigen Verklebung kann mit Elastilon 
nach dem Verlegen sofort weiter gearbeitet werden, z. B. Entfernen der 
Keile, Schleifen und Aufbringen einer Oberfläche, Montage der Sockel-
leisten usw... Dehnungsfugen, Übergangsprofile usw. wie unter „Zu a) 
Vollflächige Verklebung“ beschrieben.

PFLEGEHINWEISE FÜR HKS-MEHRSCHICHTDIELEN
Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen Krügers 
Holzfußböden ihre besondere Note. Durch die Oberflächenbearbeitung 
wird der Boden vor äußeren Einflüssen geschützt. Für die Werterhaltung 
und die Beschaffenheit des Krügers-Fußbodens ist das Raumklima sehr 
wichtig. Das ideale Raumklima wird bei 18 - 22° C und einer relativen 
Luftfeuchte von 50 - 60% erreicht. Wichtig ist eine möglichst gleichblei-
bende Luftfeuchte. Diese kann bei einer durchschnittlichen Raumgröße 
mit Wasserbehältern an den Heizkörpern, elektr. Luftbefeuchtern usw. 
erreicht werden.

EINPFLEGE (ERSTPFLEGE) VON GEÖLTEN UND VERSIEGELTEN DIELEN
Jeder Boden benötigt nach der Verlegung eine Ersteinpflege. Beseitigen 
Sie den entstandenen Montageschmutz des Bodens durch Fegen oder 
Saugen (nicht feucht wischen). Danach bringen Sie eine dünne Schicht 
Pflegeöl bei geölten Böden bzw. ein geeignetes Pflegemittel für lackierte 
Böden auf den Boden auf und polieren Sie die Fläche ein.
Bitte beachten Sie hier die Hinweise der Pflegemittelhersteller.

UNTERHALTSPFLEGE HKS-MEHRSCHICHTDIELEN
Der Boden muss regelmäßig von Staub und Schmutz befreit werden 
(Fegen, Saugen usw.). Der Boden darf nur nebelfeucht gewischt wer-
den. Stehende Nässe muss grundsätzlich vermieden werden. Anschlie-
ßend den Boden mit einem nicht fasernden Tuch trocken reiben. Es wird 
empfohlen, je nach Beanspruchung, dem Wischwasser in regelmäßigen 
Abständen ein geeignetes Pflegemittel für geölte Böden zuzufügen. Da-
bei sind die Hinweise der jeweiligen Pflegemittelhersteller unbedingt zu 
beachten.

VORBEUGENDER SCHUTZ
Oberflächen unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Wir empfehlen 
daher zur Werterhaltung Ihres Dielenbodens Filzgleiter unter Stuhl- und
Tischbeinen anzubringen und im Eingangsbereich Fußabstreifer (z. B. 
HKS cleanfloor) zu verwenden. Bei Rollen unter Sesseln oder Rollstühlen 
empfehlen wir den Einsatz von Klarsichtmatten.                        
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At the end of a tree-lined drive in a private meadow on the Napanee River sits LONGHOUSE.  A four-season 
country home designed and built by SOMA Studio, it defines the spirit of Rural Modern living.

The 6.5 acre property is bordered by century-old Maple and Bur-Oaks and traversed by a stream and natural 
spring that cascades over limestone boulders. 

Inspired by Canadian vernacular architecture, the sleek, contemporary design silhouette and interiors merge 
twenty-first century lifestyle and technology with elements of traditional historic building technique. The Main 
Structure is a thirty foot by fifty foot Timberframe flanked by an adjoining contemporary flat-roof Main Entry-

way and a Principal Bedroom Suite extension with pitched roof.

Landscape features include a cantilevered glass-panelled River Porch offering a secluded nature lookout 
over the Cataraqui Trial conservation area on the opposite shore and a Timberframe Carport with steel roof 

that accommodates two cars and has an electrical panel adaptable for electric vehicles. 

Building construction includes ICF footings and foundations, Kingston ashlar limestone walls and a twen-
ty-eight-foot-high chimney, Maibec spruce siding and a 22 gauge site-rolled standing seam steel roof. The 

custom-made Loewen windows and doors have a metal clad exterior with a Douglas Fir interior. 

LONGHOUSE is elevated on a platform of custom wood-textured concrete. The south-facing Main Entry 
portion has embedded lighting and encases a large garden of wildflowers and grasses. The north-face forms 

an elevated 1000 square foot Main Terrace with glass railings overlooking the river.

Inside, the interior design and signature SOMA-style millwork and finishes celebrate the finest craftsmanship 
and the International Style of open living spaces and grand views. This house is perfect for gracious enter-

taining and family groups.

The 2,789 square foot Main Floor is defined by a soaring 35 foot-high peaked ceiling and features open 
Kitchen, Living and Dining areas. In the Dining area massive ten-foot-high double doors with 2 foot-high tran-

some windows above open onto the Main Terrace. 

The Primary Bedroom Suite has a cathedral ceiling and two glass doors also opening onto the Terrace and 
views. It includes a 5-piece Bathroom and large walk-in Dressing Room.

A custom solid red oak open staircase links all three levels of the house. The Main Entryway has a stone slab 
step,  terrace and solid mahogany custom door. The Mudroom Entryway has a terrace, stone Window Wall 

and solid mahogany custom door. The two-piece Mudroom Powder Room vanity is rift-cut white oak.

The 750 sq. foot Loft houses 2 Queen-size Bedrooms with Closets, a 4-piece Shared Bathroom and a 28 
foot-long Gallery Space overlooking the Main Floor.

The Lower Level adds 2,039 sq. feet of additional living space to the 2,789 sq. feet aboveground for a total 
4,828 sq. feet of space. The ICF foundation accommodates an eight-foot 6-inch unobstructed finished ceiling 

height. The Lower Level includes a large Bedroom Suite with two large windows, a Sitting Room, 3-piece 
Ensuite Bathroom and a large Walk-in Closet. Two large white oak Interior Windows with privacy glass trans-
late the natural light from the Bedroom Suite into the generous Family Room. In addition there is a Laundry 

Room, Wellness Room, Utility Room and Hallway.

All interior millwork was designed and built exclusively for LONGHOUSE by SOMA Studio and including 
the door and window surrounds are hand-finished using a curated palette of Belgian eco-stain colours. The 
walnut panelled Main Entryway features a walnut Slat-Screen Archway. The Principal Bathroom Vanity is 

also walnut. The Kitchen, Principal Dressing Room and Mudroom Closets are all rift-cut white oak as are the 
Lower Level Ensuite Bathroom vanity and the Loft Bathroom vanity.



Contemporary slab Italian porcelain tile was chosen for the Main Floor and Bathrooms for beauty and dura-
bility. The white-oak engineered flooring is German. The Belgian-engineered STUV wood-burning fireplace 
surround is white-oak with hand-made Spanish tile. Quality appliances include WOLF_SubZero, Asko, and 

Sharp.

LONGHOUSE is eight minutes from the 401 and the historic town of Napanee in unspoiled L&A County. The 
location is perfectly situated 28 minutes from Kingston on Lake Ontario and from Picton in Prince Edward 

County and just over 2 hours from either Toronto, Montreal or Ottawa.

LONGHOUSE by SOMA Studio embodies the finest qualities of country living in a Rural Modern aesthetic.


