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Bei „Kubus“ ist der Name Programm, denn das Einfa-
milienhaus besteht aus zwei Kuben, die – 90 Grad zu-
einander verschränkt – aufeinander gestapelt schei-
nen, wodurch auch die charakteristische, überdachte 
Südterrasse entsteht. Das Haus bietet rund 150 Qua-
dratmeter Wohnfläche in klassischer Aufteilung unten 
Wohnen oben Schlafen. Dabei sorgt der offen gestalte-
te Grundriss für ein besonders großzügiges Wohnam- 
biente. www.haas-fertigbau.de

Diese repräsentative Stadtvilla bietet 
seinen Bewohnern nicht nur über 350  
Quadratmeter luxuriöse, individuell 
geplante  Wohnfläche, sondern auch 
besonderen Komfort dank einer intel-
ligenten Funk-Haussteuerung. Diese 
sorgt für die effiziente Steuerung der 
Heizung ebenso wie für ein Plus an 
Sicherheit. Auch die Gartenbewässe-
rung und Mulimedia-Anwendungen 
sind u. a. mit dem zentralen System 
gekoppelt. www.viebrockhaus.de

„Dieser Baustil entspricht genau unseren Vorstellungen: Einfach, ge-
radlinig und eng mit der Natur verbunden“, beschreiben die Bauherren 

dieses Davinci-Hauses Barbara und 
Gerhard Gallinski ihr neues Domizil. 
Trotz der hohen Transparenz bietet 
ihr über 300 Quadratmeter großes 
Heim ihnen maximale Privatsphäre. 
Dank der Dreifachverglasung (U

g
-

Wert von nur 0,5 W/m2K) kann das 
Glashaus mit guten Energiewerten 
punkten und ist somit fit für die Zu-
kunft. www.davinci-haus.de

Hochstapler

Schön smart
20 anspruchvolle Wohnhäuser für Familien mit Kindern, 
die im Rahmen des „Häuser Award“ von einer renom-
mierten Jury ausgezeichnet wurden, stellt Dr. Sandra 
Hofmeister in ihrem neuen Buch „Häuser für Familien“ 
( DVA, 49,99 Euro) vor.  Der Band präsentiert die durch-
dachten und kreativen Konzepte ausführlich in Fotos, 
Texten und Grundrisszeichnungen. Zu bestellen zzgl. 
Versandkosten unter www.buecherdienst.de

Buchtipp

Luxus aus Glas und Holz
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Dieses Domizil liegt idyllisch zwischen Wiesen und Feldern in Unterfranken und bietet seinen Bewohnern neben großzügigen 
Wohnbereichen auch noch viel Platz zur Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeiten. Zum ganzheitlichen Konzept des Gebäudes 
gehört auch das spezielle Heizsystem: Das Wohnhaus setzt  – nach dem Konzept des Sonnenhaus-Instituts – konsequent auf 
erneuerbare Energien, mithilfe von Holzofen, Solarthermie- und Photovoltaik-Anlage. www.sonnenhaus-institut.de 
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