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ller guten Dinge sind zwei – jeden-
falls fürs Erste: „Wir wollten uns 

im fortgeschrittenen Alter ein 
Wochenendhaus gönnen als Alternative  
zum Leben in der Stadt“, erzählen  
Martina und Hugo Frik, die in Ham-
burg in einer komfortablen Eigentums-
wohnung leben. Doch nachdem die 
Kinder aus dem Haus waren, rückte 

eine Tatsache immer stärker in den Vordergrund: 
Eine Etagenwohnung ist selten altersgerecht. Was 
dem Ingenieur und seiner Frau vor allem dann be-
wusst wurde, wenn seine Mutter mit ihrem Rollator 
zu Besuch kam. Ein ebenerdiges Haus – das wär’s. 
Also am besten ein Bungalow. Und hell, großzügig 
und modern in der Ausstattung.

Allerdings war das neue Wunsch-Zweitdomizil  
im Hamburger Umland nicht so leicht zu finden –  

Idealer Rückzugsort auf dem Lande: 
Ein Bungalow mit großem Garten 
direkt am Wald.

Bungalow mit loftcharakter

Heute Wochenendhaus, später Alters- 
wohnsitz: Der komfortable Neubau ist schon 
jetzt fit für die Zukunft – dazu äußerst  
elegant und großzügig auf einem malerischen  
Grundstück in Traumlage am Wald gebaut.

FIT FÜR  
DIE ZUKUNFT

Die Bauherren:  
Hubert und Martina 
Frik haben sich einen  
Wohntraum mit  
Perspektive erfüllt.
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Mitten im Grünen:  
Der Esstisch  
im rundum  
verglasten  
Wintergarten 
gehört zu den 
Lieblingsplätzen 
der Bauherren. 

oft stimmte der Preis nicht, die Lage 
oder die darauf stehende Immobilie. 
Denn eigent lich wollte das Paar, bei-
de sind über 60 Jahre alt, gar nicht neu 
bauen, um mögliche Strapazen oder aus-
ufernde Baukosten von vornherein aus-
zuschließen. Doch dann entdeckten sie 
ihr absolutes Traumgrundstück, male-
risch gelegen in der Nordheide an einem 
Waldrand und weniger als eine Auto-
stunde von Hamburg entfernt. Allein das 
alte Haus auf dem 5.000 Quadratmeter  
großen Grundstück kam nicht in Frage. 
Bloß: was dann? Und vor allem: wie?

schon der erste Vorschlag ein Treffer
Von einem früheren Arbeitskolle-
gen hörten die Friks vom Massivhaus-
anbieter Viebrockhaus und steuerten 
den Muster hauspark in der Region an. 
Schnell fiel die Wahl auf den Bungalow 
Edition 500B WOHNIDEE-Haus mit 
Winter garten. „Unser Grundriss wurde  
allerdings gespiegelt, weil das Grundstück 
dies erforderte“, erzählt Martina Frik: 

„Unser Schlafzimmer war im ursprüngli-
chen Entwurf ein Kinderzimmer, das im 

Die Terrasse ist überdacht und besitzt Zugänge  
aus zwei Zimmern und dem offenen Kochbereich.
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Schon heute verbringt das Paar so viel Zeit wie 
möglich in ihrem Bungalow. Morgens geht der 
erste Blick im Schlafzimmer aus den bodentie-
fen Fenstern gleich ins Grüne, tagsüber geniessen 
die Friks den gläsernen Anbau, den Wohnbereich 
am Kamin oder die überdachte Terrasse. Weil sie 
natürlich auch den Garten viel und gerne nutzen, 
wurden auf den Fußböden pflegeleichte Fliesen 
verlegt.

Was den Bauherren an ihrem Bungalow am  
meisten gefällt, ist schnell ausgemacht: Das 
elegante Ambiente, die technischen Details  
auf der Höhe der Zeit und im Resultat ein un-
glaublich praktisches und gemütliches Wohnen.  
Vor allem der Kamin schafft mehr als nur  
eine behagliche Atmosphäre. •••

nicola malbeck

Grundriss ausgewiesene Schlaf- und 
Gästezimmer nutzen wir als Home-
Office mit kombiniertem Gästezimmer. 
Das Badezimmer ist geblieben.“

Besonders gut gefiel den Bauherren, 
dass viele weitere individuelle Wünsche 
während der Planungs phase berück-
sichtigt werden konnten. Zum Beispiel 
eine Deckenanhebung um 26 Zentime-
ter und bodentiefe Fenster, wodurch 
das neue Haus noch großzügi ger und 
leichter erscheint. Oder, mit Blick aufs 
Älterwerden, die auf 100 Zenti meter 
verbreiterten Zimmer türen und die 
bodengleiche Dusche im Badezimmer. 
Dazu sorgen Tageslichtspots im Flur- 
und Küchenbereich für zusätzliche 
Lichtausbeute. Bei der zweiflügligen 
Verbindungstür zwischen Diele und 
Wohnbereich verzichteten die Bau-
herren dagegen auf die Glaselemente:  

„Das war uns zu transparent. Denn wir  
möchten die Tür auch einfach mal 
schließen und für uns sein können.“

Beheizt wird das Haus über eine 
Wärmepumpe und Fußbodenheizung 
in allen Räumen. Solange der Bunga-
low vor allem als Ferienhaus genutzt 
wird, reicht das völlig aus. Wenn das 
Paar fest übersiedelt, ist für die spätere  
Aufrüstung mit einer Photovoltaikan-
lage und einer Hausbatterie zur Eigen-
stromproduktion und Speicherung be-
reits alles vorbereitet, um dann auch 
die benötigte Elektrizität günstig und 
umweltfreundlich auf dem eigenen 
Grund und Boden zu erzeugen.

Nur drei Monate Bauzeit
Zwischen dem ersten Spatenstich und 
der Fertigstellung des Bungslows ver-
gingen gerade mal drei Monate. Die 
veranschlagte Bauzeit wurde exakt ein-
gehalten – ohne Pannen oder Verzöge-
rungen. Regelmäßig schauen die Friks 
auf der Baustelle vorbei, um sich über 
den Fortschritt zu informieren und zu 
sehen, wie das Haus wächst. Und um 
die unvergesslichen Momente einzu-
fangen, die nur Bauherren kennen. Zum 
Beispiel, nachdem die Bodenplatte ge-
legt war oder als das Paar auf einem 
kleinen Erdhügel stand und auf den 
werdenden Bungalow mit seinen gerade 
gemauerten Wänden schaute: „Das war 
wie ein Blick ins Puppen haus“, erinnert 
sich Martina Frik.

Zu den erfüllten Wünschen der  
Bauherren gehören auch boden tiefe 
Fenster im ganzen Haus.

Große Fenster-
fronten und 
Tageslicht-
spots sorgen 
für natürliche 
Helligkeit. 

Mit der  
bodengleichen 
Dusche ist das 

Badezimmer 
schon heute 

altersgerecht 
ausgebaut.
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Im schlafzimmer 
wurde Echtholz- 
parkett verlegt.  
In den übrigen  
Räumen Fliesen.

Grundriss

Hausintern

Entwurf edition 500 B
Außenmaße 13,52 m x 15,52 m + 
wintergarten 5,04 m x 3,79 m
Wohnfläche 161,73 m²
Wohnen/Essen/Kochen 59,13 m²
speisen/Wintergarten 17,95 m²
Bad 8,92 m² 
Gästebad 4,19 m²
Dach walmdach 36,5° neigung
Bauweise massiv/Stein auf Stein
Heizung hybrid-air-kompakt-technik 
mit fußbodenheizung in allen räumen, 
kontrollierte wohnraumentlüftung
Vorzüge treppenauswechslung für 
späteren Dachgeschossausbau,  
große fenstertüren in den  
Schlafzimmern, Berücksichtigung 
induvidueller wünsche
kfw-förderfähig als effizienzhaus-
Standards 40 und 40 Plus  
Preis auf anfrage
Anbieter
Viebrockhaus ag
telefon 04164 8991-0
e-mail info@viebrockhaus.de
www.viebrockhaus.de

Lichtdurchflutet und modern: 
Die Wände sind in  

klarem Weiß gestrichen,  
so wirkt alles noch heller.
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