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Essplatz mit dem erträumten großen 
Tisch im Winkel zwischen halboffe-
ner Küche und dem Wohnbereich, um 
den sich nun die Generationen zum 
Essen versammeln. Von dort führt ein 
Schlafflur zu den Rückzugsräumen an 
der Ostseite. Die Schlafräume werden 
von Küche und Bad nach vorn etwas 
abgeschirmt. Tochter- und Elternzim-
mer puffert schalltechnisch ein kleiner 
Arbeitsraum.

Beispiel 4: 
Multitalent für alle lebenslagen
Ohne großen Umbauaufwand lässt 
sich unser nächstes Beispiel den un-
terschiedlichsten Lebenssituationen 
anpassen. Egal, ob sich ein junges Paar 
das „Maxime 400“ als Zweifamilienhaus 
baut oder eine mehrköpfige Familie als 
geräumiges Domizil: Zusammenlegung 
oder Teilung sind in vielen Variationen 
jederzeit möglich. Wie das geht? – Mit 
auf vielfältige Eventualitäten vorberei-
teten Installationen und einem perfekt 
durchdachten Grundriss. 

Der sieht im Erdgeschoss ein großes 
Gästezimmer mit Duschbad vor, das 
bei einer Teilung jederzeit zum Schlaf-
zimmer werden kann. Dann würde der 
zweite Wohnungszugang durch den 
Hauswirtschaftsraum natürlich ge-
schlossen. Der Koch-, Ess- und Wohn-
bereich ist mit seinen fast 50 Quadrat-
metern groß genug bemessen, dass sich 
noch ein zweites, kleineres Schlafzim-
mer abteilen ließe.

Eine Wohnungsabschlusstür auf 
dem oberen Treppenpodest kann das 
Obergeschoss komplett als Dreizim-
merwohnung abtrennen. In diesem 
Fall wird der Ankleideraum zum Flur 
hin geöffnet und so zur offenen Küche 
mit Essplatz. Auch die Flurwand zum 
ersten Kinderzimmer gegenüber fällt 
und eröffnet damit einen großzügigen 
Wohnbereich hinter dem Quergiebel. 
Dort ist natürlich auch der Anbau ei-
nes großzügigen Balkons möglich. Er-
gänzt wird dieses Raumprogramm von 
zwei Schlafzimmern mit jeweils etwa 
16 Quadratmetern und dem kleinen 
Hausarbeitsraum. Der übrigens kann 
bei einer weniger großzügigen Lösung, 
zum Beispiel in einer Einliegerwoh-
nung oder bei einer Nutzung als häus-
liches Büro, auch zur Teeküche werden.

Dieses Haus-Chamäleon ist nicht 
etwa im nächsten Zoo, sondern im 
Viebrockhaus-Musterhauspark in Bad 
Fallingbostel zu besichtigen.

Hausintern

Entwurf Korte-töpfer
Außenmaße Aufstockung  
12,92 m × 11,66 m
Wohnfläche 116,06 m²
Wohnen/Essen/kochen 45,50 m² 
Bad 1 11,65 m², Bad 2 5,90 m²
Dach Flachdach 2 % Gefälle,  
u-Wert 0,18 W/m² K
Bauweise holzrahmenkonstruk-
tion, Außenwand 34 cm,  
u-Wert 0,17 W/m²K
Heizung Anschluss an bestehen-
de Gas-brennwerttherme, 
Fußbodenheizung
Vorzüge schallakustisch ent-
koppelt, Altbestand blieb weitest-
gehend unberührt
Preis auf Anfrage
Anbieter 
Zimmermeisterhaus 
telefon 0800/964 02 66  
(kostenlos a. d. Festnetz) 
e-mail info@zmh.com

Das charmante tochterzimmer erhält licht von zwei Seiten.

3 DEn ELtErn AUFs 
Dach gestiegen

So puristisch wie die 
ganze Wohnung ist  
auch die küche mit 
Blick in die Bäume.

Obergeschoss
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GrUnDriss-
chamäleOn

sein perfekt durchdachter Grundriss macht 
dieses Haus zum Verwandlungskünstler: 
Ein- oder Zweifamilienhaus, Einliegerwohnung, 
Homeoffice – einfach alles ist möglich

4 Viel Raum für Flexibilität auch im 
Obergeschoss bietet der Zwerchgiebel. 
Sogar ein Balkon lässt sich anbauen.

Dachgeschoss Einlieger/HomeofficeDachgeschoss Zweifamilienhaus

Erdgeschoss Einfamilienhaus
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Hausintern

Entwurf maxime 400
Außenmaße 9,10 m × 12,60 m
Wohnfläche 168,62 m²
Wohnen/Essen 34,64 m² 
küche 12,53 m²
Bad 1 13,53 m², Bad 2 6,51 m²
Dach satteldach 42° neigung,  
u-Wert 0,13 W/m² K
Bauweise massiv, Außenwand -
stärke 44 cm, u-Wert Verblender: 
0,14 W/m²K, Putz: 0,13 W/m²K
Heizung hybrid-Air-Kompakt-
technik
Vorzüge nur drei monate bauzeit
Preis auf Anfrage
Anbieter 
Viebrockhaus AG 
telefon 0800/8991000 
(kostenlos a. d. Festnetz) 
e-mail info@viebrockhaus.de
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