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Die gemütliche Landhausstil
küche ist nur mit der Kochinsel
vom Essbereich abgeteilt.

Familie nötigen (mindestens) 140 Qua
dratmeter meist nur auf sehr großen
und damit kostspieligen Grundstücken
auf einer Ebene realisiert werden kön
nen. Das sieht bei den 100 Quadrat
metern, auf denen ein Paar schon kom
fortabel wohnen kann, gleich anders aus.
Auch bei den Grundrissen zeichnen
sich klare Trends ab. Auf breiter Front
durchgesetzt hat sich das weitestgehend
offen gestaltete Erdgeschoss. Wohn
raum, Essbereich und Küche bilden
ein Raumkontinuum, das oft nur mit
Durchbrüchen, Wandscheiben oder
einem Raumwinkel gegliedert wird.
Immer beliebter wird ein weiteres
Erdgeschosszimmer als Gäste oder
Arbeitsraum. Es bietet einer Familie
außerdem mehr Flexibilität bei Zu
wachs und wird idealerweise ergänzt
mit einem Duschbad, das mehr und
mehr das MiniGästeWC ersetzt –
und erheblich zur Stressreduktion bei
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KlassiKer mit
Satteldach

Von wegen Null-acht-fünfzehn: so behaglich und komfortabel
wohnt es sich im standardhaus! Und der meiste
benötigte strom wird selbst gemacht und gespeichert

Viel gemütlicher Platz findet
sich auf nur wenigen Quadrat
metern dank der sparsamen,
aber komfortablen Möblierung.
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Keine Gauben, keine Erker, einfach
Standard. Aber mit Photovoltaik und
modernster Haustechnik!

Diese Sitzbank gehört zum
Leseplatz und bietet obendrein
eine Menge Stauraum.

Der Kamin teilt einen
behaglichen Leseplatz von
der klassischen Sofaecke ab.
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der familiären Morgentoilette beiträgt!
Eigentlich ein Muss, zu dem fast alle
Kundenberater heute dringend raten.
Dass die Küche im Einfamilienhaus
Neubau sich vom reinen Prestigeobjekt
zum gesundkulinarischen wie geselligen
Mittelpunkt und Herzen des Hauses ent
wickelt und damit in der Rangordnung
der Raumbeliebtheit einen Spitzenplatz
erkämpft hat, bringt ihr immer häufiger
wieder eine Speisekammer ein. Das liegt
auch deshalb nahe, da sehr viele Bauher
ren sich gegen einen Keller entscheiden.
Das wiederum weist dem Technikraum, in
dem immer häufiger statt des Heizkessels
Wärmepumpe und Lüftungsanlage mit
Wärmerückgewinnung im Dienste woh
liger Wärme stehen, eine gewichtigere
Rolle zu: als Hauswirtschaftsraum, Spül
küche und Schmutzschleuse zum Garten.
Luxus: Rückzugsbereich für Eltern
Kaum noch ein Musterhaus, in welchem
dem Schlafzimmer nicht eine Ankleide
angegliedert ist. Oft wird diesem Eltern
Rückzugsbereich noch ein privates Bad
zugeordnet. Dann wird er praktischerwei
se von einer gemeinschaftlichen Tür ab
geschlossen. In diesem Grundrissfall wird
das separate Kinderbad zum Standard im
Dachgeschoss. Apropos Bad: häufig wird
das Wort Wellness davor gesetzt und sei
ne Grundfläche wächst sich zu der eines
Zimmers aus. Bleibt zu hoffen, dass die
gestresste Bauherrschaft später tatsächlich
die Muße findet, diese WellnessQuadrat
meter adäquat zur Entspannung zu nutzen.
In den vergangenen Jahren hat sich das
Plusenergiehaus als Alternative zum Pas
sivhaus etabliert. Seine Idee ist, dort mit
dem Dämmen aufzuhören, wo es wirt
schaftlicher ist, mit Photovoltaik und ge
gebenenfalls Solarthermie selbst Energie
zu erzeugen, um im Jahresschnitt auf ei
nen Energieüberschuss zu kommen. Das
war solange interessant, wie dieser Über
schuss großzügig vergütet wurde. Heute
geht es darum, soviel der selbst erzeugten
Energie wie möglich auch selbst zu ver
brauchen. Und natürlich auf diese Art die
Stromrechnung zu reduzieren. Die sich
rasch entwickelnde und preiswerter wer
dende BatterieSpeichertechnik hilft im
mer öfter dabei, ohne dass ein Plus dabei
zum Zwang wird.

Bodentiefe Fenster
sorgen auch oben
für lichte Räume.

Das Schlafzimmer
ist klein, aber hat
eine Ankleide und
Platz für einen
bequemen Sessel
zum Lesen.

Liebling Bauhaus
Unser erstes Beispiel zeigt ein Haus, von
dem sehr viele Bauherren träumen, das
sich jedoch nur selten und in einigen
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Das Gästezimmer dient als
Multifunktionsraum auch für Hobbys.
Statt GästeWC gibt’s im
Erdgeschoss ein Gästeduschbad.

Fotos, Grundrisse: Viebrockhaus

Hausintern
Entwurf Maxime 300 Wohnidee
Außenmaße 8,60 m × 11,60 m
Wohnfläche 144,76 m²
Essen/Wohnen 44,06 m²
Küche 12,54 m²
Bad 10,63 m², Gästebad 3,30 m²
Dach Satteldach 45° Neigung,
U-Wert 0,15 W/m² K
Bauweise Massiv, Außenwandstärke 44 cm, U-Werte 0,14 W/m²K
(Verblender), 0,13 W/m²K (Putz)
Heizung Abluftwärmepumpe,
Lüftung mit Kreuzwärmetauscher
Vorzüge Effizienzhaus 40 Plus
Preis auf Anfrage
Anbieter
Viebrockhaus AG
Telefon 0800/899 10 00 (kostenlos aus dem Festnetz)
E-Mail info@viebrockhaus.de

Die Diele ist
schön hell dank
der Fenster zum
Wohnraum.

Erdgeschoss
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