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etztlich ist es eine einfache Formel, 
die der Planung eines Familienhauses 

zugrunde liegt: Es soll der Gemein-
schaft Raum geben – und dem individuel-
len Rückzug ebenso. Beides muss in einem 
Raumprogramm in die gewünschte Balan-
ce gebracht werden.

Nicht ganz so einfach ist es dagegen 
mit der Frage, was eine Familie ist. Da 
wäre zunächst die klassische Kleinfami-
lie, die durch Zuzug der Elterngenera tion 
zur Großfamilie werden kann. Durch die 
moderne Rechtsprechung in Scheidungs-
fällen, die heute sowohl Müttern als auch 
Vätern das Sorgerecht zuspricht, entste-
hen bei Wiederheirat immer mehr Patch-
workfamilien mit unversehens großer 
Kinderschar. Oder beim Verzicht auf neue 
Partnerschaften die kleinste Form der  
Familie: Alleinerziehende mit Kind.

Sicherlich kann man nicht alle Eventua - 
litäten im Leben vorhersehen, wenn man 
ein Haus für seine Familie plant. Aber 
es hilft ganz sicher, sich und den Seinen 
ausführlich auf den Zahn zu fühlen, wie 
man sich sein weiteres Leben vorstellt und 
welche Wünsche man sich in Zukunft 
erfüllen möchte. Und ganz sicher ist es 
sinnvoll, vorsorglich soviel Flexibilität ins 
Haus einzuplanen wie möglich.

Planen für die Zukunft
Die einfachste Lösung ist natürlich ein 
großes Haus. Aber auch in einem solchen 
kann es nie schaden, sich die Situation vor-
zustellen, wenn die Kinder flügge werden. 
Und schon in der Planungsphase Ideen 
einzubauen, die später größeren Aufwand 
bei Umbauten ersparen. 

Aber auch auf kleinem, weil stadtnahem 
Grund oder mit beschränktem Budget 
lässt sich das Raumangebot für die Familie 
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Zwei verschränkte  
Quader definieren  
den Baukörper.  
Oben die beiden  
Kinderzimmer.

1.   Raumreserven und Kopffreiheit:  
Architektur Trend

2.   Schmuckes Haus für kleines Budget:  
Haus Salvasohn 

3.   Nachhaltigkeit und Umwelt im Blick:  
Haus Bullinger

4.   „Think Big“ für alle Eventualitäten:  
Haus Gutsch

5.   Praktisch und unverwüstlich:  
Haus Möller-Giaretti 

Schöne häuSer für alle fälle

Manchmal ist es die schiere Größe, die ein  
Haus für die Eventualitäten eines langen  
Familienlebens wappnet. Aber man kann auch  
auf kleinem Grund das Beste für seine  
Familie herausholen. Wir zeigen fünf Beispiele

BAuEn Für 
die Familie

HAus Mit 
ReseRven

Viel Kopffreiheit, Platzreserven für die 
Zukunft, großzügige familiäre  
treffpunkte und rückzugsmöglichkeiten 
charakterisieren das Haus der Meineckes

1
Sarah Meinecke mit Joris und Jesko an der  
Drehscheibe ihres Hauses, dem großen Esstisch.
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Hausintern

Entwurf architektur Trend
Außenmaße 10,73 m × 9,31 m
Wohnfläche 176,73 m²
Kochen/Essen 27,81 m² 
Wohnen 35,08m²
Bad 1 9,49 m²
Bad 2 5,85 m²
Dach flachdach
Bauweise holzrahmenkons truktion 
in Großtafelbauweise,  
außenwandstärke 34,3 cm,  
u-Wert 0,123 W/m²K
Heizung luft-Wasser-Wärmepumpe,  
fußbodenheizung; lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung;  
solare Warmwasserbereitung
Vorzüge KfW-effizienzhaus 55, 
Zentralstaubsauger, 
Smart-home-Steuerung
Preis auf anfrage
Anbieter 
fingerhaus Gmbh 
Telefon 06451/504-0 
e-Mail info@fingerhaus.de

Erdgeschoss Obergeschoss

optimieren und Zukunft einplanen. Denn Eltern 
sollten bedenken, dass für heranwachsende Kin-
der ein fußläufig erreichbarer ÖPNV-Anschluss 
meist nützlicher ist als ein Riesenhaus mit großem 
Garten.

Die Gründe dafür, die Miete hinter sich zu 
lassen, sind jedenfalls zahlreich: Monatliche Ab-
buchungen sind dann Investitionen in die eigene 
Zukunft, anstatt den Vermieter reicher zu machen. 
Die Kreditzinsen könnten nicht billiger sein, die 
Heizkosten schrumpfen auf modernes Effizienz-
hausniveau und damit wahrscheinlich auf einen 
Bruchteil derjenigen in der alten Mietwohnung, 
womit man obendrein die Energiewende vor-
anbringt. Staat und Gemeinde steuern Geld in 
Form von Tilgungszuschüssen und nochmals 
billigeren Krediten bei. Vor allem aber erhalten 
mutige Bauherren ein Haus nach neuesten Stan-
dards der Wohngesundheit. Und ein Abenteuer 
mit Bauschäden und ungewissem Ausgang muss 
das Bauen heute auch nicht mehr sein.

Beispiel 1: Bauhaus mit Kopffreiheit
Ein optimales Raumangebot gibt‘s natürlich mit 
zwei Vollgeschossen wie im Beispiel der Familie 
Meinecke in Braunschweig. Zwei ineinander ver-
schränkte Quader mit bauhaustypischen Eckfens-
tern zeigen einen architektonisch selbstbewussten 
Auftritt im Neubaugebiet, der dort übrigens be-
reits mehrfach kopiert wurde. 

Und es gibt Pluspunkte fürs Familienleben: die 
gleich großen, mit bodentiefen Fenstern von zwei 
Seiten belichteten Süd-Zimmer von Joris und Jes-
ko. Damit ist nicht nur für optimales Tageslicht 
gesorgt, sondern der kleine Jesko kann schon im 
Krabbelalter die Welt draußen entdecken. Übri-
gens: Kinderzimmer sollten mindestens 12 Qua-
drat metern groß sein, nicht nur um später auch 
für andere Zwecke genutzt werden zu können. 

Zu den Kinderzimmern der Meineckes gehört 
ein Duschbad, das den Familienalltag zukünf-
tig morgens entstresst. Schalltechnisch gut von 
Bad und Flur gepuffert ist der Elternrückzug mit 
Schlafzimmer, Ankleide und privatem Bad. Zudem 
entstand quasi automatisch eine große Dachter-
rasse, da in dem Baufeld nur eineinhalbgeschossig 
gebaut werden durfte und damit das Obergeschoss 
deutlich kleiner als das Erdgeschoss ausfallen 
musste.

Architektur fürs Familienleben
Drehscheibe des Familienlebens ist der sonnige 
Essplatz mit offener Küche. Dort mündet auch 
die Treppe aus dem Obergeschoss. Der Hausar-
beitsraum hat einen Ausgang in die Garage und 
einen zum Garten. Damit ist er auch praktische 
Schmutzschleuse ins Haus. Ein Arbeits- und ein 
Gästezimmer ergänzen den großzügigen Wohn-
bereich; so entsteht auch bei weiterem Nach-
wuchs garantiert kein Gedränge. 

Kinder brauchen Platz zum Spielen 
und Toben in ihren Zimmern
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WC

Bad

Balkon

Essen

Wohnen

Kochen

Schlafen

Schlafen

Ankleide

Arbeiten

Kind 1

Kind 2

Du/ 
WC

HWR

Das Arbeitszimmer-
Eckfenster prägt die 
Eingangsseite. Oben 
das Schlafzimmer.

loungig gibt sich 
dieser privatere Teil 
des Wohnbereichs. 
Hinten die Tür ins 
Arbeitszimmer.

Aufstieg zu den  
Rückzugsräumen.  

Die Galerie hat  
einen Zugang zur  

Dachterrasse.

Gleich groß und interessant geschnitten  
sind die beiden schönen Kinderzimmer.  
Hochbetten schaffen zusätzlich Spielfläche.

Der frei stehende  
rote Kaminblock  

trennt den  
Wohnbereich  

zur Diele hin ab.
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Die schwedenrote 
Stülpschalung macht 
das Haus zusammen 
mit dem weißen  
Putz zu einem 
Schmuckstück.

Beispiel 2: Großzügig mit kleinem Budget
Unterm Steildach kann ein hoher Kniestock für 
Kopffreiheit sorgen. Kniestock oder Drempel nennt 
sich übrigens die Dachgeschoss-Traufseitenwand. 
Das Haus von Familie Salvasohn bei Aalen ist mit 
115 Quadratmetern Wohnfläche ein kompaktes 
Raumwunder. Das nach der Geburt von Söhnchen 
Maximilian fällig war, zumal die alte Mietwohnung 
ein Schimmelproblem hatte. Und das der Beweis 
ist für die These „Ein schönes Haus ist nicht vom  
Budget abhängig“. 

Das Rezept: Der Verkaufsberater des Fertighaus-
anbieters riet der Familie, ihre Wünsche ans neue 
Haus aufzulisten und nach Wichtigkeit zu sortieren. 

„Wir schaffen das“, so seine optimistische Überzeu-
gung, von der sich die Salvasohns anstecken ließen. 
Zu klären waren Platzbedarf, Zahl der Zimmer, die 
Frage, ob mit Keller oder lieber mit Hausarbeits- und 
Technikraum im Erdgeschoss auf Bodenplatte? Und 
nicht zuletzt, was die örtliche Bauordnung zulässt 
und die Baubeschreibung des Hausanbieters hergibt.

Die Vorteile des Fertigbaus
Überzeugt war die Baufamilie mittlerweile vom Fertig- 
haus mit seiner kurzen Bauzeit, dem durchdachten 
Bausystem mit dem ökologischen Baustoff Holz und 
vor allem: vom Festpreis, dem festen Ansprechpartner 
während des gesamten Ablaufs und dem festen Fertig- 

Birgit und Stefan Salvasohn  
mit ihrem Sohn Maximilian.

BlicK Fürs 
Wesentliche 

Gut bauen mit kleinem Budget – geht das?  
na klar! Wenn sie Bedürfnisse klären und  
Prioritäten setzen, sogar relativ großzügig

2

Hauptraum des Hauses: Küche und Essbereich. Nur der Frühstücks- … … und Vorbereitungsplatz teilt die Bereiche ein wenig ab.

TiTElTHEMA
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Hausintern

Entwurf Kundenhaus Salvasohn
Außenmaße 8,61 m × 9,08 m
Wohnfläche 114,03 m²
Kochen/Essen 30,65 m² 
Wohnen 15,95 m²
Bad 9,5 m²
Dach Satteldach 30° neigung,  
u-Wert 0,146 W/m²K
Bauweise holztafelbauweise,  
24 cm Mineralwolledämmung, 
außenwandstärke 32 cm,  
u-Werte 0,15 (Putzfassade),  
0,16 (holzfassade) W/m²K
Heizung luft-Wasser-
Wärmepumpe, fußboden-
heizung; Zentrallüftung mit 
Wärmerückgewinnung
Vorzüge kompaktes haus 
mit maximaler Großzügigkeit, 
reservezimmer
Preis 238.008 euro ab OK, 
schlüsselfertig wie gezeigt
Anbieter 
Schwörerhaus KG 
Telefon 07387/16-0 
e-Mail info@schwoerer.de

stellungstermin. Hinzu kamen nach 
den schlechten Schimmelerfahrungen 
Wohngesundheit und die moderne 
Haustechnik mit Zentrallüftung mit 
Wärmerückgewinnung und effizienter 
Wärmepumpenheizung.

Aber zurück zur Wunschliste und 
ihren Ergebnissen. Der Grundriss 
zeigt sich räumlich bescheiden dort, wo 
die Bescheidenheit nicht einengt. Bei 
den Salvasohns ist das der Wohnraum, 
der mit nur 15 Quadratmetern dank 
seiner luftig weißen Gestaltung behag-
lich, aber nicht beengt wirkt. Denn eng 
sollte es auf keinen Fall in der angren-
zenden Diele werden, die einen großzü-
gigen Eindruck macht und obendrein 
für den Familienbetrieb überaus prak-
tisch ist.

Große Zimmer, wenig Flur
Auch der durchgehende helle Bodenbe-
lag – ebenso robuste wie wohnlich schö-
ne Solnhofener Platten, die in den Zim-
mern im Dachgeschoss ergänzt werden 
mit gleichfarbigem weichem Teppichbo-
den – trägt bei zum großzügigen Raum-
eindruck überall im Haus. Der entsteht 
natürlich auch dadurch, dass es oben 
kaum Verkehrswege zugunsten mög-
lichst großer Zimmer gibt. Eins davon  

Wozu ein riesiges Wohnzimmer? Küche 
und Essplatz sind das Hauszentrum

nutzt die kreative Bauherrin Birgit  
Salvasohn nun als sonniges Malatelier, 
während Maximilian nebenan viel Platz 
hat zum Spielen.

Alles in allem ein vernünftiges Haus, 
das alles hat, was so ein kompaktes Fa-
miliendomizil braucht: einen Keller, in 
dem nicht nur die Technik verschwin-
det, sondern auch die vielen Floh-
marktfundstücke der beiden passionier-
ten Sammler, und der daher genügend 
Raum für Offenheit und Geborgenheit 
sowie Platz für weiteren Nachwuchs im 
Haus frei macht. Und eine Heizungs-
rechnung, die nur noch ein Drittel der-
jenigen beträgt, die in der alten Miet-
wohnung fällig war.

Dachgeschoss

Atelier/ 
Gast

Flur

Bad

Schlafen

Kind 1

Erdgeschoss

Diele

WC

Wohnen

 
Essen/ 
Kochen
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Praktisch und großzügig  
empfängt die Diele die 
Familie und Besucher.

Chefkoch oder doch lieber Kranführer?  
Maximilian probiert viel aus im Kinderzimmer, 

hat aber noch Zeit bis zur Berufswahl.

Sparsame weiße  
Möblierung mit einem alten  
Überseekoffer als Blickfang 

geben dem Raum Weite.

Wandschränke mit großen 
Spiegeltüren sorgen  
im praktisch aufgeteilten, 
geräumigen Familienbad 
zusätzlich für Raumgefühl.

Das Haus ist mit 115 Quadratmetern kompakt, aber nirgends beengt.
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KonsEquEnt
nachhaltig

umwelt und Gesundheit sind Familie Bullinger 
besonders wichtig. Also baute sie ein Haus  
aus Baustoffen, die rückstandslos in den  
naturkreislauf zurückgeführt werden können

3

Beispiel 3: Großzügig, aber behaglich
Das außergewöhnliche Aussehen des Hauses von Fa-
milie Bullinger ist nicht auf die gewiss ebenfalls vor-
handene Affinität zu moderner Architektur zurück-
zuführen, sondern auf die ungewöhnliche Form des 
Grundstücks. Und natürlich auf ihre Wünsche und 
Anforderungen: großzügig, aber behaglich, und prak-
tisch, aber schön sollte das neue Familienhaus werden.

Entstanden ist eine markante Form mit Pultdach, 
in diesem Zusammenhang eher außergewöhnlicher 

alpiner Schindelfassade und riesigen Fenstern. So 
unkonventionell die Form, so klassisch die Hausauf-
teilung: unten der wie ein Bumerang geformte große  
Familientreffpunkt mit vom behaglichen Kamin-
ofen getrenntem Wohn- und Essbereich sowie der 
sich offen daran anschließenden Küche mit kleiner 
Speisekammer und gemütlicher Eckbank. Raffi niert 
und praktisch: Das Haus hat einen zweiten Zugang 
von der Garage aus durch den Vorrats- und Haus-
wirtschaftsraum. Die Haustechnik ist übrigens platz-
sparend im Minikeller unter der Doppelgarage ver-
schwunden. Ein kleines Arbeitszimmer mit Bad, das 
auch Gäste nutzen, komplettiert das Raumangebot 
im Erdgeschoss.

Unten Familentreff, oben Rückzug
Oben liegen die Rückzugsräume der Familie: drei ge-
räumige Kinderzimmer, denen ein Bad zugeordnet ist, 
auf der einen Seite und durch Flur und Kinderbad  

Das Holzfertighaus ist mit 
Holzschindeln verkleidet und 
wird mit Holzpellets geheizt.

Familie  
Bullinger  
auf dem  

Holzdeck,  
das auf der  

Gartenseite  
die gesamte  

Hauslänge  
einnimmt.

Hier macht die 
Küchenarbeit 

Spaß! im  
Hintergrund 

die gemütliche 
Essecke.

Der Wohnbereich 
ist um zwei Stufen 

abgesenkt und  
vom Kamin  

abgeschirmt.

TiTElTHEMA
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Hausintern

Entwurf Kundenhaus Bullinger
Außenmaße 15,88 m × 10,30 m
Wohnfläche 251,34 m²
Kochen/Essen 27,86 m²
Wohnen 56,13 m²
Bad 1 21,26 m², Bad 2 4,65 m²
Dach Pultdach (Blech)  
5° neigung, u-Wert 0,20 W/m²K
Bauweise holztafelbauweise  
mit Großelementen,  
außenwandstärke 37 cm,  
u-Wert 0,12 - 0,20 W/m²K
Heizung Pelletskessel, 
fußboden heizung; Zentrallüftung 
mit Wärmerückgewinnung
Vorzüge KfW-effizienzhaus 55,  
elektrosmog-Schutzhülle, 
abgeschirmte e-leitungen
Preis auf anfrage
Anbieter 
Bau-fritz Gmbh & co. KG 
Telefon 08336/900-0 
e-Mail info@baufritz.com

Die Zimmer der Mädchen in fröhlichen 
Wunsch farben mit unverwüstlichem  
Teppichboden aus Ziegenhaar und Schurwolle.

Vom Erdgeschoss geht’s in den Keller 
unter der Doppelgarage.  
im Obergeschoss trennt ein heller,  
weiter Flur Eltern- und Kinderbereich.

Erdgeschoss Obergeschoss

abgekoppelt die Elternsuite aus Ankleide, Schlaf-
zimmer und Bad mit Sauna und kleinem blick-
geschütztem Atri um für die Frischluftdusche nach 
dem Schwitzen.

Wohngesundheit und Nachhaltigkeit war Familie 
Bullinger wichtig. Also wurden beim Bau ausschließ-
lich natürliche und streng schadstoffgeprüfte Bau-
stoffe verwandt. Die meisten lassen sich am Ende 
der Nutzungsphase, die mit mehr als 100 Jahren an-
gegeben wird, rückstandslos in den Naturkreislauf  
zurückführen. Und der Rest wird recycelt.

Energetisch fit für die Zukunft
Auch in energetischer Hinsicht ist das Haus gut für 
die Umwelt und damit für die Familie: Ein Pellets-
kessel speist die Fußbodenheizung. Sie wird unter-
stützt von einer bedarfsgesteuerten Lüftungsanlage 
mit Schadstoffsensoren und Wärmerückgewinnung.

Beispiel 4: Aufteilbare Größe
„Think Big“ ist ein typisch amerikanisches Motto, das sich 
natürlich auch auf dortige Wohnverhältnisse bezieht. So 
waren die 325 Quadratmeter Wohnfläche des neuen Hau-
ses von Baufamilie Gutsch in Bayern plus komplett aus-
gebautem Kellergeschoss gemessen an ihrem Haus in den 
USA noch eher bescheiden.

Bauherr Dr. Hans Gutsch war schon in der ganzen 
Welt zu Hause – zuletzt also in Texas. Das neue Haus 
seiner Familie entstand quasi ferngesteuert über den At-
lantik hinweg. Nur wenige Besuche waren nötig, zum 
Beispiel, um die Hausausstattung zu besichtigen und 
festzulegen.

Viel Platz bietet natürlich auch viele Optionen. Aber 
beginnen wir bei den Standards. Herzstück des Hauses 
ist die ergonomisch gestaltete Küche, die mit 34 Qua-
dratmetern manche Restaurantküche schlagen dürfte 
und mit einer zweiflügeligen Schiebetür vom Speisezim-
mer abgetrennt ist. Zusammen mit dem offen angrenzen-
den Wohnbereich kommt die „living area“ auf mehr als 
70 Quadratmeter. Aber der Clou: Die Kinder haben dort 

Amerikanischer 
Traum:  
Familienkomfort 
mit viel Platz 
und zahl reichen 
Nutzungs- 
optionen.

Das kleine Atrium im Obergeschoss  
wurde zum Sichtschutz noch mit drehbaren 
Senkrechtlamellen geschlossen.

Ein Zimmer in Reserve  
ist für alle Fälle praktisch 

Dr. Hans Gutsch mit Frau Antje  
und seinen in den USA geborenen  

Kindern Julius, Jacob und Johanna.

ZurücK in 
die ZukunFt  

Von texas nach Deutschland zurück zog es 
Familie Gutsch. Eine rückkehr mit Zukunft: 
ihr amerikanisch großes Haus ist für alle 
familiären Eventualitäten bestens gewappnet

4

eine eigene Spielfläche mit Arbeitsplatz. 
Ein ebenfalls geräumiges Arbeitszim-
mer und ein (Gäste-)Duschbad gehen 
links und rechts gleich vorn in der 
reprä sentativen Eingangshalle ab.

Bad

Bad

Bad

Atrium

S
p

ei
s

Schlafen

Ankleide

Kind 1 Kind 2 Kind 3

Essen

Wohnen

Küche

HWR

Vorrat

Arbeiten
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Die Eingangshalle 
mit lichtkuppel 
lässt bereits die 
Größe des Hauses 
ahnen.
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Entwurf Kundenhaus Gutsch
Außenmaße 14 m × 14 m
Wohnfläche 325 m²
Wohnen/Essen 71 m² 
Küche 34,1 m²
Bad 1 16,1 m²,  
Bad 2 9,3 m²,  
Bad 3 8 m²
Dach Walmdach 16° neigung,  
u-Wert 0,15 W/m²K
Bauweise holztafelbauweise, 
außenwandstärke 30 cm,  
u-Wert 0,15 W/m²K
Heizung erdwärmepumpe,  
fußbodenheizung; solarthermische 
Warmwasserbereitung
Vorzüge Photovoltaikanlage  
zur eigenstromerzeugung
Preis auf anfrage
Anbieter 
Weberhaus Gmbh & co. KG 
Telefon 07853/83-830 
e-Mail info@weberhaus.de

Die Küche ist eines 
landhauses würdig. 
Angrenzend  
der Essbereich.

Oben wird die Raumaufteilung kleinteiliger, 
trotzdem liegen auch dort die Zimmergrößen 
noch zwischen 17 und 23 Quadratmetern. Wo-
bei die beiden Kinderzimmer mit jeweils gut 
20 Quadratmetern für hiesige Verhältnisse King-
size-Format haben. Das eine teilen sich (noch) 
die Jungs Julius und Jacob, Nesthäkchen Johanna 
residiert im anderen. 

Ein dritter Raum, den der Hausherr als 
Biblio thek und der größere der Jungs, der schon 
zur Schule geht, als Hausaufgabenzimmer nutzt, 
ist bereits für den Einbau einer Küche vorberei-
tet. Später, wenn die Kinder das Haus verlassen, 
können Kinderzimmer und Kinderbad damit 
ohne großen Aufwand zu einer abgeschlossenen 
Wohnung werden.

Regenerative Energiegewinnung
Die Haustechnik ist kompromisslos modern:  
Solarthermie und Photovoltaik ernten Sonnen-
energie auf dem Dach, eine Erdwärmepumpe 
speist die Fußbodenheizung. Auch die Gesund-
heit seiner Familie liegt dem Bauherrn am Her-
zen: Alle Leitungen sind gegen elektromagne-
tische Strahlung isoliert und das ganze Haus 
gegen nieder- und hochfrequente Funkwellen 
geschützt.

Damit das Untergeschoss 
mit Familienkino mehr 
licht und luft bekommt,  
wurde es abgegraben.

Erdgeschoss

Obergeschoss

Viviana und Jan 
Möller-Giaretti mit  
ihren Jungs Max und 
leo beim geliebten 
Fußballtraining.

PrAKtiscHEs 
stadthaus

Dass auch in einem Designhaus das pralle 
Familienleben toben kann, beweist dieses 
Eigenheim in Berlin. Mit Kino im Keller und 
praktischen Einbauten, die aufräumen helfen

5

Die Terrassentüren 
sind das Ende der 

Sichtachse, die 
vom Eingang quer 
durchs Haus geht.

Gast

Diele

DU/WC

F
lu

r Bad 
KinderEmpore

Ankleide

Gard

Zimmer 1

Zimmer 2

Eltern

Balkon

Essen

Terrasse

Wohnen
Küche

luftraumBad

S
p

ei
s

HWR
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Spielen und 
Schulaufgaben-
machen sind auch 
im Wohnzimmer 
vorgesehen.
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Entwurf modum: 6:10
Außenmaße 12,50 m × 7,70 m
Wohnfläche 197,07 m²
Kochen 11,12 m²
Essen/Wohnen 21,52 m²
Bad 12,36 m²
Dach Satteldach 35° neigung,  
u-Wert 0,16 W/m²K
Bauweise leimholz-
fachwerkkonstruktion mit 
Wärmedämmverbundsystem, 
außenwandstärke 29,5 cm,  
u-Wert 0,15 W/m²K
Heizung luft-Wasser- 
Wärmepumpe, fußbodenheizung; 
bedarfsgesteuerte Zentrallüftung 
mit Wärmerückgewinnung
Vorzüge KfW-effizienzhaus 55, 
KnX-Bussystem für Beleuchtung, 
Beschattung, heizung, lüftung, 
Sicherheit, Multiroom-audio, 
Türkommunikation 
Preis auf anfrage
Anbieter 
huf hauS Gmbh & co. KG 
Telefon 02626/761-0 
e-Mail info@huf-haus.com

Beispiel 5: Mit Kino und Ballrasen
Für unser letztes Hausbeispiel lassen wir 
den Hausherrn im Interview hier selbst zu 
Wort kommen. Familie Möller-Giaretti 
legte besonders auf praktische Aspekte 
in Haus und Garten Wert. Denn es ist 
ja nicht verkehrt, in einem Haushalt mit 
Jungs, die gern Fußball spielen, mit prak-
tischen Einbaumöbeln rasch für Ordnung 
sorgen zu können. Und mit einem robus-
ten Garten die Ballspielambitionen des 
Nachwuchses zu fördern. Aber der Clou 
des Hauses ist das Kino im Untergeschoss. 
Kein Wunder: Der Bauherr ist Geschäfts-
führer einer Filmfirma. •••

Peter Michels

Möchten Sie sich vorstellen?

Ja, sehr gern. Wir heißen Möller-Gia-
retti: Viviana, Jan, Max und Leo. Meine 
Frau stammt aus Chile und war Mana-
gerin in einem großen Hotel. Momen-
tan ist sie mit Leidenschaft Mutter und 
Hausfrau. Ich bin Geschäftsführer einer 
Filmproduktionsfirma. Unser ältester 
Sohn Max ist sechs und gerade einge-
schult worden, Leo ist vier und geht in 
den Kindergarten. 

ihr Haus steht in Berlin-Zehlendorf.  
Warum haben Sie sich für dieses Grund-
stück entschieden?

Zehlendorf ist für uns die perfekte Mi-
schung aus Stadtleben und Wohnen in 
der Natur. Man ist schnell in der City, 
hat aber sehr viele Seen und Erho-
lungsmöglichkeiten um die Ecke und 
dazu eine gute Auswahl an Schulen, 
Kindergärten und Sportvereinen. Und 
wir wollten unbedingt ein Grundstück 
in einem gewachsenen Bestandsgebiet. 
Davon gibt es nicht viele. 

Können Sie uns beschreiben,  
wie die Planung abgelaufen ist oder  
wie die ideen entstanden sind?

Das Grundstück hat einiges vorgegeben, 
auch das Bauamt hat uns Auflagen zur 
Gestaltung des Hauses gemacht. Wir ha-
ben einige Abende mit unserem Archi-
tekten zusammengesessen und Räume 

„hin- und hergeschoben“. Der Architekt 

DaS Bauherren-InTervIeW

Darauf kam’s uns bei unserem Haus an

hat immer wieder die großen Linien 
des Hauses in den Blick gerückt wie 
zum Beispiel die Sichtachse in der Mitte. 
Anderes, wie die Kaminwand zwischen 
Wohn- und Essbereich (Anm. d. Red.: 
im Grundriss noch nicht eingezeichnet), 
ist im Laufe der Zeit entstanden. 

Gibt es spezielle  
architektonische Merkmale?

Ein besonderes Merkmal ist die oben 
erwähnte Lichtachse, die sich von der 
Haustür in Richtung Garten zieht. 
Zwei nebeneinander liegende Hebe-
Schiebetüren öffnen das Haus auf fünf 
Metern Breite zur Terrasse hin. Die 
Kaminwand teilt zwar Wohn- und Ess-
bereich auf, engt aber den Raum nicht 
ein. Kücheninsel und Arbeitsflächen 
sind aus Beton. Ansonsten: Huf-Haus-
typisch viel Glas. 

Worauf haben Sie  
bei der Planung besonders geachtet?

Wir wollten, dass alles leicht und luftig  
bleibt. Außerdem war uns wichtig, dass 
ausreichend Stauraum entsteht. Es 
gibt keine frei stehenden Regale oder 
Schränke; wir wollten alles aus einem 
Guss. Die unauffälligen Einbauschrän-
ke haben die Farbe der Wände und kei-
ne Griffe. Wir haben im ganzen Haus 
den gleichen Boden verlegt: Schloss-
dielen aus Eiche, deren unebene Ober-
fläche eine tolle Haptik bietet, von den 

Bädern bis zur Küche, vom Keller bis 
zum Dachgeschoss, was das Haus groß-
zügiger wirken lässt, als es ist. Auch 
haben wir Wert darauf gelegt, dass es 
keine „Krempel-Ecken“ gibt. Oder wir 
haben sie raffiniert versteckt, wie die 
zwischen zwei Pfosten eingebaute TV-
Wand im Wohnbereich. Auf der einen 
Seite hängt der Fernseher, der hinter 
einem großen Bild verschwindet, auf 
der anderen Seite ist die Wand ein ge-
räumiges Stauregal für Bücher, Spiele 
und alles, was rasch aus dem Blick ver-
schwinden soll. 

Wie würden Sie das Konzept  
für die Gartengestaltung beschreiben?

Der Garten gehört den Kindern. Wir 
mögen beide eher Grün und nicht so 
sehr bunte Blumen. Insofern ist auch 
der Garten eher puristisch, mit ver-
schiedenen Bambusarten und Gräsern. 
Da das Grundstück eher kompakt ist, 
haben wir für den Sichtschutz an den 
Grenzen hoch wachsende Pflanzen 
gesetzt. Und die Kinder haben so viel 
Platz zum Spielen und Bolzen.

Was genießen Sie  
an ihrem neuen Haus am meisten?

Wenn beide Terrassentüren geöffnet 
sind, sitzt man in der Küche und im 
Essbereich so gut wie im Garten. Auch 
im Winter genießen wir die komplette 
Verglasung zum Grünen, die uns auch 
dann gefühlt fast draußen sitzen lässt. 

Und was mögen ihre Kinder besonders?

Definitiv Fußballspielen im Garten. 
Aber auch unser Kino im Keller!

ObergeschossErdgeschoss

WC
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Von der Haustür auf 
der Straßenseite 
schweift der Blick 
quer durchs Haus.
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Betonarbeitsflächen und -seitenwangen  
geben der Küche einen robusten Charakter.

Praktische  
Einbaumöbel wie 
die Regalwand,  
an deren  
Vorderseite der  
Fernseher hängt, 
helfen, leichter  
Ordnung zu halten.

Blumenbeete 
wären eher 
unpraktisch. 
Und beide 
Bauherren 
mögen’s lieber 
grün als bunt. 
Passt doch!
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