
Ausgabe: 7-8/2017Titel: mein schönes zuhause

eine Bar grenzt die 
offene Küchen kanzel 
zum Wohnen hin ab.

Der Baukörper selbst ist 
zwar mittig getrennt. 
Aber die vordere Haus-
hälfte wird durch  
einen Erker erweitert. 
Unsere Bilder zeigen das 
extravagante, vom  
Magazin wohnidee  
gestaltete Wohnkonzept 
dieses Hausteils.

gliedern für einen kleinen Beitrag diesbezüglich zahl-
reiche wertvolle Beratungsleistungen vermittelt. Aber 
vielleicht ist Ihnen der Zufall ja auch gewogen und in 
Ihrer eigenen Verwandtschaft, Ihrem Freundes- oder 
Bekanntenkreis findet sich eine interessierte Baufamilie.

Fragen Sie die Gemeinde  
oder Kommune nach Grundstücken 
Doppelhäuser können nicht überall gebaut werden. Bei 
Interesse kann sich eine Anfrage nach solchen Grund-
stücken bei der Gemeinde oder Kommune lohnen. 

Und auch ein Doppelhaus hat nicht nur Vortei-
le: Sein Wiederverkaufswert liegt in der Regel unter 
dem eines Einfamilienhauses, da man Wand an Wand 
wohnt. Da ist auch bei gutem Schallschutz engere 
Nachbarschaft mit all ihren Vor-, aber auch Nach-
teilen Programm. Letztere lassen sich teilweise mit 
geschickter Planung umgehen. So müssen Terrassen 

Kommunikativer mittel-
punkt des hauses ist die 

Küche im Winkel zwischen 
Wohn- und essbereich.
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GetRennt, AbeR 
nicht halbiert

ein Doppelhaus muss nicht symmetrisch sein. in 
diesem hier lassen sich in unterschiedlich großen teilen 
auch ganz gegensätzliche Wohnkonzepte umsetzen

5

Der Küche vorgela-
gert ist der große 
esstisch, der genau 
in den erker passt.
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Individuelle hälften 
doppelhaus„hälften“ können sehr individuell 
gestaltet werden: hier steht einem eher extra
vaganten, großzügigeren wohnkonzept mit 
getrennten etagen für eltern und ein Kind ein 
eher konventionelles, ökonomischer gestaltetes 
für eine größere Familie zur seite. auch außen 
verzichtet die hintere hälfte: zum Beispiel auf 
einige bodentiefe und die eckfenster.

Die eingangsseite. Der erker des vorgestellten 
hausteils bringt 19 Quadratmeter mehr Wohnfläche. 
Der Balkon gehört zum Dachstudio.

Der Wohnbereich mit dem eckfenster 
zur Terrasse. links neben dem Kamin 

folgt der esstisch-erker.
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MEHr InFo
www.zuhause3.de/ 
haus-und-bau

Hausintern

maßangaben zum  
vorderen hausteil

entwurf maxime 1000d
außenmaße 6,52 × 11,52 m +  
erker 2,19 × 4,43 m
Wohnfläche 167,82 m²
Kochen/essen 20,57 m² 
Wohnen 25,12 m²
Bad 1 17,92 m² (mit sauna),  
Bad 2 3,58 m²
Dach satteldach 35° neigung,  
uwert 0,189 w/m²K
Bauweise massiv, stein auf stein; 
außenwandstärke 44 cm,  
uwert 0,14 w/m²K
heizung abluftwärmepumpe mit  
außenluftanteil, Fußbodenheizung;  
kontrollierte lüftung
Vorzüge haushälften unabhängig 
voneinander planbar
Preis auf anfrage
anbieter 
Viebrockhaus ag 
Telefon 04164/89 910 
email info@viebrockhaus.de

5 GetRennt, AbeR  
nicht halbiert

Das Obergeschoss ist den eltern 
vorbehalten. hier das Bad mit  
freistehender Wanne.

Das Studio 
unterm Dach 
ist herrlich 
sturmfreie 
Bude mit 
Schrankraum 
und eigenem 
Bad. 

im Schlafzimmererker: eine herrliche 
Relax-Zone mit Sessel.

ja nicht nebeneinander liegen. Aber ein Fenster in der 
Wand zum Nachbarn und damit Lichteinfall aus dieser 
Richtung ist definitiv nicht möglich. 

eine Doppelhaus-hälfte ist ein  
eigenständiges haus
Auf jeden Fall muss auf gleiche Chancen beim Son-
neneinfall und der Zufahrt geachtet werden. Und die 
Vorstellungen zur Gartennutzung und damit -planung 
können sehr weit auseinanderliegen und erfordern 
gründliche Abstimmung. Wichtig: Anders als ein Zwei-
familienhaus ist eine Doppelhaushälfte ein eigenstän-
diges Haus. Das umschließt Haustechnik und Heizung 
ebenso wie die Hausanschlüsse. •••

peter michels
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