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In dieser Villa wohnt man nicht – hier wird resi-
diert. Die „Edition 800“ von Viebrockhaus ist ein 
Wohnhaus für den besonderen Geschmack und 
Anspruch. Insgesamt über 220 Quadratmeter 
höchst komfortabel ausgestattete Wohnfläche 
bietet das Domizil unter flach geneigten Zeltdä-
chern. Doch dieses Haus kann mehr als nur re-
präsentieren: Dank modernster Haustechnik und 
zukunftsorientierter Bauweise ist es als Effizienz-
haus 55 im Energieverbrauch höchst sparsam.    
www.viebrockhaus.de

Inspiration: Mallorca
Von der typischen mallorquinischen Finca inspiriert, erfüllten sich die 
Bauherren dieses luxuriösen Domizils zu Hause in Norddeutschland 
ihren Haustraum in gestalterischer Anlehnung an ihre bevorzugten 
Urlaubsziele auf den Balearen. Neben dem verputzten Mauerwerk, den 
Holzklappläden und Natursteindetails, trägt vor allem die Dachform 
und dessen Deckung mit den der Mönch-und-Nonne-Deckung sehr 
ähnlichen Dachziegel „Karthago 14“ zum authentischen Gesamtbild 
bei. www.wienerberger.de

Die Gartenseite dieser Villa (FN 98-98 B V6)
ist besonders bemerkenswert: Über eine groß-
zügige Eck-Verglasung, die über beide Voll-
geschosse reicht, wird der Garten förmlich 
ins Haus geholt. Der Wechsel zwischen Putz, 
Glas und Fassadenelementen aus Holz ver-
leiht dem Gebäude eine moderne Note. Insge-
samt 152 Quadratmeter Wohnfläche bietet die 
Stadtvilla auf zwei Geschossen im Effizienz-
haus 55-Standard. www.okal.de

Toskana-Feeling 
In Proportion und Farbstellung harmonisch gestaltet, mit 
repräsentativ symmetrischer Fassade und idyllisch an 
einem Hang gelegen, präsentiert sich diese individuell ge-
plante  Villa von Fingerhaus. Inspiriert vom Ambiente tos-
kanischer Landhäuser wurde auch das Interieur gestaltet, 
sodass sich die Bewohner in ihrem neuen Heim stets wie 
im Urlaub fühlen dürfen. www.fingerhaus.de

Villa kompakt
Diese kompakte Stadtvilla wirkt vor allem aufgrund ihrer symme-
trischen Fassadengestaltung besonders repräsentativ. Klassisch 
sind die (fast) quadratische Grundform und die zwei Vollgeschosse 
mit flach geneigtem Zeltdach – für einen modernen Akzent sorgen 

die übereck ge-
setzten Fens- 
ter.  Wer sich 
persönlich von 
den Qualitäten 
der Villa  über-
zeugen will, be-
sucht sie in der  
Fertighauswelt 
in  Köln. www.
fingerhuthaus.
de  

Offen zum Garten

Privat-Residenz
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Klassische Villa


