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Sympathisch und großzügig präsen-

tiert sich dieser Bungalow mit vielen 

bodentiefen Fenstern beziehungswei-

se Glasschiebetüren und weitläufiger 

Terrasse mit attraktiven Sitzgelegen-

heiten auch für die häufigen Gäste des  

Baupaares. 

Eben&smart

Bungalow für zwei



D  en speziellen Charme dieses Flachdach-Bun-

galows mit heller Putzfassade macht die klar 

definierte Architektur mit den großen, bodentiefen 

Fensterflächen aus, welche die Grenzen zwischen 

drinnen und draußen auflösen – bereits vom Ein-

gang aus blickt man durch den Wohn-/Essbereich 

hindurch unmittelbar in den Garten. Der Grundriss 

wurde entworfen fürs großzügige Leben zu zweit, 

aber auch für häufigen Besuch. 

Für die Planung spielte das Thema „altersgerech-

tes Wohnen“ durchaus eine größere Rolle, weil der 

Bungalow als Nachfolger eines Reihenhauses für 

mehrere Jahrzehnte als neues Zuhause dienen kön-

nen sollte. Deshalb wurde auch auf die barrierefreie 

eingeschossige Bauweise gesetzt. Auf dem parkarti-

gen Grundstück entstand so ein großzügiges, eben-

erdiges Gebäude, das viele Möglichkeiten zur Ge-

staltung bot und entsprechend individuelle Merk-

male trägt: Bullaugen-Fenster für mediterranes Flair, 

Sichtklinkerwand im Wohnzimmer, helle Holzbö-

den, offenes Wohnen mit viel Bewegungsfreiraum 

und einen ebenfalls offen angedockten, aber durch ›

Das Wohnen auf einer Ebene ge-

nießt hier ein Paar, das mit dem 

Bungalow sein zweites Haus be-

zogen hat – groß, hell und na-

turverbunden. Ein Konzept, das bis ins 

hohe Alter funktionieren soll.
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›

einen Raumteiler optisch separierten  Kreativbereich 

für die Bauherrin, die Schmuck-Designerin ist und zu 

Hause arbeitet. 

Vom Essbereich aus hat man einen Blick in den 

Garten nach zwei Seiten, gegenüber steht eine 

Ecksofagarnitur. Direkt vom insgesamt 70 Quadrat-

meter Wohnfläche großen Wohnbereich geht es ins 

Familienbad mit Walk-in-Dusche und Badewanne 

sowie ins Schlafzimmer, das groß genug ist, um auf 

eine extra Ankleide verzichten zu können. Ein Gäste-

zimmer mit zugehörigem Duschbad ist von der Ein-

gansgdiele aus zu erreichen, wo sich auch eine funk-

tionale Garderobe befindet. Der praktische Haus-

wirtschaftsraum gegenüber nimmt die Haustechnik 

auf und dient dank vernünftig geplanter Größe auch 

als Abstellraum.  

Um die Planung und Ausführung der Heizungs- 

und Lüftungsanlage sowie um die Installation ei-



Inspiration und Arbeit  findet 

in dem offen ans Wohnen an-

geschlossenen Kreativbereich 

der Bauherrin statt, die als 

Schmuck-Designerin zu Hause 

tätig ist. 

Die Küche liegt in einer Wand-

nische und ist durch eine 

Kochhalbinsel zwar optisch 

separiert, behält aber trotz-

dem ihren engen Bezug zum 

Essplatz. 

Das Bullauge im Wohnbereich 

steht für maritimes Flair und 

spiegelt so das Lebensgefühl 

der Bauherren wider. 

Individuelle Traumhäuser für  

Menschen, die unsere Erde lieben, 

Design schätzen und für die Nach- 

haltigkeit ein entscheidender Wert ist.  

Konsequent mit echter Plusenergie 

und höchster staatlicher Förderung.

www.kampa.de

WIR BAUEN 

HÄUSER FÜR 

MENSCHEN 

MIT WERTEN
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Das Schlafzimmer ist der Privatbereich des Baupaares 

mit einem querliegenden Fensterband, das vor Einbli-

cken schützt und dennoch genügend Helligkeit in den 

Raum bringt.

Im Gäste-Duschbad gibt es einen Waschtisch mit ausrei-

chend Ablagefläche für alles, was man braucht, um sich 

frisch zu machen.  

Das große Badezimmer ist ausgestattet mit Walk-in-

Dusche und Badewanne für kürzere und längere Körper-

pflege-Aufenthalte.

ner Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung küm-

merte sich der Bauherr hier selbst. Ebenso um die 

Smarthome-Lösung, über die folgende Komponen-

ten gesteuert oder überwacht werden: die kom-

plette Lichtsteuerung sowohl innen als auch außen, 

Tür- und Fensterkontakte, die Rollladen-Steuerung, 

vernetzte Rauchmelder, Toilettenkonfiguration, zu-

mindest teilweise die Steckdosen-Steuerung, Gar-

tentechnik- und Garagentor-Steuerung, Stromer-

zeugungs-/Verbrauchsstatistik sowie die Wasser-

aufbereitung mit Verbrauchsstatistik und Salzüber-

wachung.

Außerdem sind diese Punkte aktuell in der Umset-

zung beziehungsweise in Planung: Eine Heizungs- 

und Klimasteuerung sowie das Energiemanage-

mentsystem. Software-Basis der Smarthome-Tech-

nik ist Apple-Homekit, so können beispielsweise 

über ein i-Pad als Steuerzentrale alle Homekit-Funk-

tionen von allen zugelassenen Apple-Geräten auf-

gerufen werden.  
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Entwurf: Bungalow Nivo 140 F

Hersteller: Fingerhaus   

Auestraße 45, 35066 Frankenberg/Eder 

Tel. 06451/504-0 

Weitere Infos zum Hersteller sowie ausgewählte Entwürfe finden Sie 

im Internet unter www.bautipps.de/hersteller/fingerhaus

Konstruktion: Holzverbundkonstruktion mit Mineralwolldämmung 

(„Thermo+“-Wand), Putzfassade, U-Wert 0,123 W/m2K, Holz-Alumini-

um-Fenster mit Dreifach-Verglasung, Ug-Wert: 0,5 W/m2K, Flachdach, 

U-Wert 0,123 W/m2K

Technik: Heizungsanlage mit Kühlfunktion sowie bauseits zentrale 

Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung,

Photovoltaikanlage bauseits, Smarthome-System (Tahoma) für elek-

trische Rollläden, Primärenergiebedarf: 39 kWh/m2a, Heizwärmebe-

darf: 34 kWh/m2a, KfW-Effizienzhaus 40 Plus 

Abmessungen: 15,80 x 11,40 m 

Wohnflächen: EG 143,5

Fotos: Fingerhaus/Anschriften Seite 99

Oliver Gerst,  

stellv. Chefredakteur

Daten und Fakten

„Wenig Verkehrswege, 

viel Wohnfläche! Ein-

zige Erschließungs-

zone ist die Eingangs-

diele – Schlafzimmer, Bad und die 

überdachte Terrasse sind direkt mit 

dem offenen Wohn- und Kreativbe-

reich verbunden.”
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