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Willkommen
in der Zukunft:
Viel smarte Technik
auf etwas mehr als
160 Quadratmetern.
Hier ist Platz in Hülle
und Fülle.
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SCHÖN 
SMART

WIR HABEN ES JA SCHON OFT
GESCHRIEBEN: SMART IS

GREEN. DENN GERADE DIE
NEUEN ULTRAMODERNEN

SMART HOMES HELFEN
DABEI, ENERGIE ZU SPAREN. 
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erne sind wir der Einladung von Finger-
Haus an den Unternehmensstandort in
Frankenberg gefolgt, um uns dort das
neue Haus „Medley 3.0“ anzusehen. Uns
erwartete eine imposante Stadtvilla im

KfW-Effizienzhaus-Standard 40. Zunächst
„nur“ ein Musterhaus, steht es allen 
Interessenten offen, um die Smart-Home-
Lösungen und innovativen Ideen zu er-
kunden. Das Haus bietet auf rund 161
Quadratmetern Wohnfläche reichlich
Platz für eine Familie und zeigt sich mit
einer frischen und geradlinigen Archi-
tektur. Zu den besonderen Merkmalen
zählen ein Eckerker im Wohnbereich
sowie zwei Bäder im Obergeschoss. 

SMARTE TECHNIK
Das innovative Familienhaus glänzt mit
vielen cleveren Ideen. Der Hausher-
steller hat hier smarte Wohntechnik 
verbaut, die den Eigentümern ein ganz
besonders komfortables Leben ermög-
licht. Kostprobe gefällig? Sie freuen sich
auf einen gemütlichen Fernsehabend
mit Freunden: Ein Tipp aufs Tablet und

die intelligente Beleuchtungssteuerung
taucht das Wohnzimmer in Wohlfühl-
atmosphäre, Smart-TV und Surround-
Anlage schalten sich ein und die elektri-
sche Rollladensteuerung der Schiebe-
läden verdunkelt den Raum. Rauf aufs
Sofa – und genießen! Selbst der vor-
bereitete Snack im Backofen ist dank
Anbindung der Haushaltsgeräte – 
übrigens auch von Waschmaschine,
Trockner und Kühlschrank – eine Sache
von Sekunden. Solche smarten „Szenen“
lassen sich für jede beliebige Wohn-
situation einrichten und steuern.

HOME-CINEMA 
ODER DANCEFLOOR? 
Der Komfort endet nicht hinter der
Haustür: Zwar wurde eine kabelgebun-
dene KNX-Smart-Home-Installation
verbaut, diese lässt sich aber über einen

G
Schön und smart: Die Fenster samt Holzverkleidung
sehen nicht nur gut aus, durch Fensterkontakte melden sie
per App, wenn ein Fenster noch nicht geschlossen ist.

Eyecatcher: Die Holzlamellen-Schiebe-
rollos sind für das Haus mit seinen klaren 
Linien stilgebend.
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Bediener-
freundlich:
Das Smart-
Home-System
lässt sich per
Handy, Tablet
oder auch über
eine Sprachsteue-
rung bedienen.

Auf Kochkurs:
Der Platz für die
Küche lässt Raum
für Phantasie.
Von Landhaus bis
moderner Koch-
insel ist hier 
vieles vorstellbar.

Zeitgemäß:
Die Fenster 

lassen im ganzen
Haus viel Licht in

den Wohnraum.
Der Effekt wird

durch die offene
Planung noch 

unterstützt.

Nicht 
zu sehen:

Aber zu hören,
Das Haus verfügt

über ein Multi-
room-Audio-

system, das im
ganzen Haus 
die Lieblings-

musik abspielt.

Reichlich
Platz:

Im Erdgeschoss
sind es fast 90

Quadratmeter, im
ersten Stock
mehr als 70.
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gesicherten Kanal auch von unterwegs
mit dem Smartphone steuern. Heizung
und Kühlung per Luft-Wasser-Wärme-
pumpe, Rollläden, Lichter für eine
Anwesenheitssimulation sind per
Wischgeste ganz easy ein- oder ausge-
schaltet. Natürlich gibt es auch moderne
Glastaster für die Einzelraumregelung.
Und Fensterkontakte melden per App:
Achtung, das Fenster ist noch nicht 
geschlossen. Das Smart-Home-System
lässt sich auch über eine Sprachsteue-
rung bedienen. Statt Kino lieber Dance-
floor? Kein Problem: Das Musterhaus in
Frankenberg verfügt über ein Multi-
room-Audiosystem, das – ebenfalls
sprachgesteuert – überall die Lieblings-
musik abspielt. Smart Home bedeutet
aber nicht nur Komfort: Dank der effi-
zienten Steuerung von Heizung, Klima
und Hausgeräten, ist das KfW-Effizienz-
haus 40 auch besonders energie-
sparend, schont Umwelt und Geldbeutel
gleichermaßen.

ARCHITEKTUR: INNOVATIVE
UND ELEGANTE STADTVILLA
Wenn ein Haus mit so innovativen Ideen
glänzt, gehört dazu natürlich ein moder-
ner Look. So sehen wir eine elegante
Stadtvilla mit schneeweiß verputzter
Fassade, die sich wunderbar von den 
anthrazitfarbenen, bodentiefen Holz-
Aluminium-Fenstern, der Haustür sowie
dem ebenfalls dunkel gedeckten Walm-
dach abhebt. In gleichem Farbton glänzt
die Eingangsüberdachung in Form eines
gekippten „L“. Links neben dem Eingang
fällt ein ausgefallenes Schieberollo mit
Holzlamellen auf, das fast geräuschlos
vor das Arbeitszimmerfenster gleitet.
Ein weiterer Hingucker ist der Flach-
dacherker, der dem Haus von außen das
gewisse Etwas verleiht und gleichzeitig
innen den Raum im Wohnzimmer spürbar
vergrößert. Das MEDLEY 3.0 krönt ein
Walmdach mit dem für diese Dachform
typisch geringem Dachüberstand und
einer flachen Neigung von nur 16 Grad.
So entsteht ein zweites Vollgeschoss
mit großartigem Raumgefühl und
ausreichend Stellplatz für Möbel. 

RAUM FÜR LUXUS
Gästezimmer oder Arbeitszimmer? Bei-
des! Links neben der Eingangstür erfüllt
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Gästezimmer
oder Arbeits-
raum?
Das Zimmer links
neben der Ein-
gangstür erfüllt
dafür beide 
Anforderungen.

Gute Nacht:
Das Schlaf-
zimmer bietet
dank der vollen
Raumhöhe 
ausreichend Platz
für einen großen
Kleiderschrank.

Bad-Design:
Das Highlight im

ersten Stock ist
das wunderbare

Wellnessbad. 
Inklusive frei 

stehender 
Badewanne und
Wellnessdusche. 
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der 10,22 Quadratmeter große Raum
alle Anforderungen. In der mit knapp
16 Quadratmetern üppig bemessene
Diele ist genug Raum für die Begrüßung
vieler Gäste. Geradeaus schließt sich der
37,80 Quadratmeter große Wohnraum
an – mit einem grandiosen Blick durch
die bodentiefen Fenster in den Garten.
Die Terrassenüberdachung schafft bei
jedem Wetter Schutz. Besonders sind
die individuell verstellbaren Lamellen,
die sich bioklimatisch an jedes Wetter
und die Wünsche der Bewohner an-
passen lassen. Der Eckerker wird hier
perfekt genutzt: als wahrhaft königlicher
Stellplatz für die L-förmige Sofaland-
schaft. Alles ist sehr lässig und modern
eingerichtet, mit hellen Möbeln und
Wandfarben. Das gilt auch für die Küche,
die optisch vom Wohnbereich getrennt
liegt und Lust auf gemeinsames Kochen
mit Freunden und Familie macht. 

WELLNESS-OASE 
PLUS DUSCHBAD
Eine gewendelte Treppe führt ins
Obergeschoss, wo sich zwei fast exakt
gleich große (15,76 Quadratmeter
bzw. 15,75 Quadratmeter) Kinderzim-
mer befinden. Jedes verfügt über zwei
bodentiefe Fenster und somit viel
Tageslicht. Das Schlafzimmer ist mit
15,51 Quadratmeter nur geringfügig
kleiner, bietet jedoch dank der vollen
Raumhöhe ausreichend Platz für
einen großen Kleiderschrank. Es ist im
Musterhaus mit dezenten Farben und
vielen kuschligen Accessoires ein-
gerichtet. Der Clou im Obergeschoss
ist das große Wellnessbad: Mitten im
Raum steht die Badewanne vor einer
T-Wand, dahinter liegen auf der einen
Seite das WC, auf der anderen die
bodengleiche Dusche im XXL-Format.
Dunkle Fliesen, großformatige Bilder
und Licht von zwei Seiten machen den
Raum zum Wohlfühlbad. Dass die
Eltern hier relaxen können, ist sicher,
denn gleich nebenan gibt es noch ein
Duschbad für den Nachwuchs. Einfach
genial: Zwei Bäder sind die beste
Voraussetzung für einen reibungs-
losen Ablauf am Morgen.

MEHR INFORMATIONEN UNTER
www.fingerhaus.de
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FINGERHAUS
HERAUSGESCHOBEN: Das Einfamilienhaus SENTO von Fingerhaus kommt
äußerst keck daher. Es besitzt ein klassisches Satteldach und eine unauffällig

weiß verputzte Fassade. Doch sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss
schiebt sich ein cremefarbener kubischer Baukörper nach außen vor. Im

Obergeschoss durchstößt er sogar das Dach. Raffiniert ist auch die
THERMO+ Gebäudehülle. Bei dieser sind von der Fundamentplatte über die
Wände und Fenster bis hin zum Dach sämtliche Komponenten der Gebäude-
hülle perfekt gedämmt. Dies sorgt für eine attraktive Energieersparnis.
Zusammen mit dem intelligenten Heizkonzept mit integrierter Wärme-

pumpe wird aus SENTO ein wahres Plus-Energie-Haus. » fingerhaus.de


