icht selten stellen angehende
Bauherren beim Kassensturz
fest, dass sie sich doch nicht
ganz soviel Haus leisten können, wie
eigentlich gedacht. Als Lösung bietet
sich dann an, einige Wünsche aufzuschieben und etwa die Sauna oder das
Dachgeschoss erst in ein paar Jahren
ein-, beziehungsweise auszubauen.
Der Gedanke liegt nahe, ein solches
„Ausbaumodell“ auch auf den Bau eines
Plusenergie-Hauses anzuwenden, um
die Finanzierung des anspruchsvollen
Energiekonzepts ein bisschen zu strecken. Das Plusenergie-Haus besteht
im Wesentlichen aus drei Bausteinen:

hocheffiziente Dämmung, innovative Heiztechnik
und eine Solarstromanlage, die das Energie-Plus
erwirtschaftet. Wie sinnvoll ist es, um Kosten zu
sparen, zunächst auf die Photovoltaik zu verzichten
und erst in ein paar Jahren damit nachzurüsten?
Aufrüstung vorbereiten
Die Antworten einer Auswahl von Hausanbietern
und Energieberatern auf diese Frage lassen sich
auf den folgenden Nenner bringen: Aufrüstung ist

Plusenergiehaus nach
neuem KfW-Standard

Foto: Viebrockhaus

Das neue Musterhaus Maxime 300 von
Viebrockhaus erfüllt bereits den ab 1. april
2016 geltenden standard des KfWeffizienzhauses 40 Plus. Für den energieüberschuss verantwortlich ist ein TechnikPaket mit vier Komponenten
(auf seite 30 abgebildet). als effizienzhaus 40
kostet das Haus mit rund 145 m2 Wohnfläche
circa 250.000 euro, für das Plus-Paket
kommen noch etwa 15.000 euro dazu.
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Aktuell

„Auch Eltern brauchen mal
ihre Ruhe. Die finden sie
im Wellnessbad mit Sauna.“

verlaufen müssen, da es keine Abtrennung nach oben gibt, und bei größeren
Kindern, dass diese immer durchs
Wohnzimmer schlendern müssen, gern
in Gesellschaft ihrer Freunde. Praktischer ist da schon eine Treppe, die
ihren Anfang am besten in der von einer
Tür abgetrennten Diele nimmt.
Apropos Diele: Sie ist ein neuralgischer Punkt im Familienleben. Als
erster Innenraum ist sie einerseits Visitenkarte Ihres Hauses. Sie ist aber auch
Landeplatz für alle und muss Schuhe,
Mäntel, Taschen, Schirme, Mützen,
Schals und Handschuhe aufnehmen –
zumindest zum Trocknen. Ein schmaler Gang mit vier Haken an der Wand
wird da nicht reichen! Schließlich soll
die Diele auch bei Überraschungsbesuchen ihrer – zumindest halbwegs –
repräsentativen Aufgabe gerecht
werden. Dafür sind reichlich Platz und
Stauraum wichtig. Notlösung: Sie können sich und Ihre vom Toben heimkommende Rasselbande natürlich auch
durch einen Hauswirtschaftsraum hineinlassen – vorausgesetzt, sie verfügt
in ihrer Funktion als Schmutzschleuse
über einen Ausseneingang.
luftraum nutzen
Soll ein Familienheim zuwachsfähig
sein, ohne dass angebaut oder aufgestockt wird, lässt sich der in manchen
Häusern ebenso beeindruckende wie
beliebte Luftraum zum Obergeschoss
auch so planen, dass er beim nächsten Kind kurzerhand geschlossen wird.
Schon gibt’s einen weiteren Raum unterm Dach. Ideal, wenn ein Haus mitwachsen soll!
Verzichten Sie jedoch nicht ganz auf
Höhe. Kinder lieben vertikales Wohnen! Sie klettern gern, halten noch
lieber von oben Ausschau. Eine gute
Idee, deshalb die Räume im Dachgeschoss firsthoch ausbauen zulassen. So
entsteht Raum nach oben, der sich für
ein Hochbett oder eine Spielempore
anbietet. Die kann sich vielleicht auch
bis über das benachbarte Bad ausdehnen, das dann natürlich eine normalhohe Decke behält. Schon bei der

einem glücklichen
Familienleben kann man
mit geschickter Planung
entgegenkommen.

gute Ideen gegen stress:
So planen Sie Entspannung ein
In diesem haus können sie sich zu einem Kurz
urlaub im wellnessbad mit sauna zurückziehen.
Die Ankleide sorgt für entspanntes Aufstehen.
und im hauswirtschaftsraum werden die
lieben Kleinen gleich ihre schmutzwäsche los,
kommen sie mal wieder verdreckt vom spielen

Obergeschoss

erdgeschoss
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Das Schlafzimmer ist klein, aber
luftig dank firsthohem Ausbau.
In die benachbarte Ankleide
kann sich leise zurückziehen, wer
früher raus muss.

kinderkarre, Bobbycar
& Co. finden Platz unter
der treppe.

Fotos, Grundrisse: Viebrockhaus

Der Hauswirtschaftsraum
dient auch als
Schmutzschleuse.

19

Titel: mein schönes zuhause

Ausgabe: 11-12/2015

Aktuell

„Die Treppe gabelt
sich: links geht’s zu
den Eltern, rechts
zu den Kindern.
Eine interessante
Inszenierung!“

Schränke überflüssig?
Auch ein breiter, mit viel Tageslicht
erhellter Spielflur zwischen Elternbereich und Kinderzimmern kann
helfen, den Lärmpegel zu reduzieren.
Im Gegenzug können die Kinderzimmer dann etwas kleiner ausfallen. Es gibt zunehmend Planungen,
die auch von Jugendzimmern kleine
Ankleiden abteilen. Das macht klobige
Schränke überflüssig und hilft beim
blitzartigen Aufräumen, das bekanntlich des öfteren sein muss. Konventionell – und damit überdenkbar – ist
übrigens die Vorstellung, dass jedes
Kind partout ein eigenes Zimmer
braucht. Vielleicht möchten Ihre
Sprösslinge ja lieber zusammen schlafen und spielen – demzufolge kann ein
Kinderzimmer zum Schlaf-, das andere
zum Spielzimmer werden.
Sogar ein Keller kommt heutzutage
für Wohnnutzungen in Frage. Erst
recht, wenn das Haus am Hang liegt
und er einen ebenerdigen Zugang von
außen hat. Andernfalls wäre die Voraussetzung für die wohnliche Belichtung eine größere Abgrabung, die zumindest eine Hauswand für ein großes
Fenster oder eine Tür freilegt, um so
einen kleinen Lichthof zu schaffen
oder den Garten mit einer Böschung
abzusenken. Je nach Platzbedarf kann
ein Kellerraum auch für Fitness und
Wellness oder für eine Einliegerwohnung genutzt werden.

Schrankräume sind auch im Jugendzimmer praktisch.
Sie helfen beim Aufräumen und ersparen Platz
für klobige Schränke. Das Schlafsofa ersetzt das Bett.

Spielst du noch
oder wohnst du
schon? – teenager
wünschen sich
andere Zimmer.

Geräumige Diele mit Ablageflächen und
Stauraum für Garderobe: Die bildet hier
geschickt einen Vorraum vorm Gäste-WC.
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Außen klein, innen großzügig:
Schallschutz durch Ankleide
Die Ytreppe teilt das haus, unten in Küche mit
essplatz und wohnbereich, oben in eltern und
Kinderbereich. Auch die Jugendzimmer verfügen
über schrankräume. einer grenzt an die Ankleide
der eltern, so dass für schallschutz gesorgt ist

Fotos, Grundrisse: Viebrockhaus

Obergeschoss

erdgeschoss
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