Einfamilienhäuser

lich. Wie draußen am Erker gibt es auch
hier drinnen einen knalligen Farbtupfer:
eine rote Küche. Hier sitzt das Paar gern
und genießt einen Espresso. Zwei weitere
Lieblingsplätze sind der Ledersessel mit
Blick auf das lodernde Kaminfeuer sowie
die kuschelige Sofaecke.
Im Dachgeschoss sieht der Kenner sofort,
dass der Architekt die Dachneigung von
38 auf 35 Grad geändert hat: Das ergibt
30 Zentimeter mehr Kniestock und lässt
auch mehr Freiraum bei der Einrichtung.
Bodentiefe Fenster fluten die Räume mit
viel Tageslicht. Den Korkboden haben die
Bauherren selbst verlegt – neben Streichen und Tapezieren die einzige Eigenleistung.
Unterm Dach gibt es außer dem Schlafzimmer sowie zwei weiteren Räumen für
Gäste und einen Arbeitsplatz ein komfortables Bad. Dominik und Claudia sitzen oft
abends auf der Terrasse, trinken Wein und
schauen auf den Wartenberg. Dann sagen
sie sich: „Hier sind wir wirklich glücklich.“ ■

Kontraststark

Das Paar entschied sich für einen großen offenen Wohn-, Ess- und Kochbereich mit
roten Küchenfronten als Knalleffekt.
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» Hier sind wir wirklich glücklich. «
Claudia Müller-Limberger und Dominik Müller

erdgeschoss

medley 100 a

Bauweise: Holzrahmenkonstruktion in Großtafelbauweise Dach:
Satteldach 35°, Kniestock 150 cm Fassade: Putz Abmessungen:
9,08 m x 9,68 m Wohnfläche: EG 63,51 m2, DG 49,58 m2 Jahresprimärenergiebedarf:
63,1 kWh/(m2a) Haustechnik: Luft/Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung Preis: auf
Anfrage Hersteller: FingerHaus GmbH Mehr Häuser von FingerHaus finden Sie unter
www.bau-welt.de/fingerhaus

W

enn Claudia Müller-Limberger
und Dominik Müller ein Sommerfest feiern wollen, kommen
sie ohne größere Vorbereitungen aus – zumindest, was die Location angeht. Statt
ein Partyzelt aufstellen zu lassen, fahren
sie einfach ihre zwei Autos auf die Straße
und erklären ihren Doppelcarport zur überdachten „Feierzone“. Jeder, der hier zum
ersten Mal vorbeikommt, bleibt stehen
und staunt – spätestens beim Anblick des
von Dominik aufgemalten Schriftzugs mit
Straßennamen plus Hausnummer.
Das Haus fällt aber schon allein wegen des
Erkers auf, dessen knallrote Fassade sich
vom sonst schlicht weißen Putz kontraststark abhebt.
Ein Blick ins Innere des Hauses bestätigt:
Hier haben sich zwei Menschen eine persönliche Wohlfühloase geschaffen. Der offene Wohn- und Essbereich mit den grauen Bodenfliesen wirkt vor allem dank des
Kaminofens sehr einladend und gemüt-

Effizienzhäuser –
so sparsam sind Häuser
von RENSCH-HAUS.
Hinsichtlich Nachhaltigkeit, Klimaschutz und
Energieeffizienz sind Häuser von RENSCH-HAUS
vorbildlich und übertreffen die Vorgaben des
Gebäudeenergiegesetzes bei Weitem. Mit niedrigen
Energieverbrauchswerten wohnen Sie gesund,
schonen die Umwelt und Ihre Geldbörse.
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www.rensch-haus.com
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