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Lieber jetzt in die eigene 

Zukunft investieren als 

noch länger jeden Monat 

Miete zahlen, fanden 

Jasmin und Marco und 

entschieden sich für 

den Bau eines eigenen 

Hauses. Den Innen-

ausbau übernahm der 

handwerklich erfahrene 

Bauherr zum größten 

Teil selbst.

Hier 
passt 
alles
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1 – Offener Grundriss: Direkt an die Küche schließt sich der Essplatz im sonnigen Erker an ...   2 – ... deshalb sind trotz des großzügigen Gesamteindrucks die Wege 
im Erdgeschoss kurz.  3 – Schöner Weg nach oben: Auf Empfehlung der Architektin wurde ein zusätzliches Dachfenster eingebaut. So wirkt das Treppenhaus be-
sonders hell und freundlich. Unter der Treppe bleibt Raum für Möblierung.
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Alles richtig gemacht: Jasmin und Marco genießen den Sommer auf der 
Terrasse und sind sehr stolz auf ihr Haus. Weil es komplett an ihre eige-
nen Wünsche angepasst wurde und sie den Innenausbau weitgehend 
selbstständig verwirklichen konnten. Da sie beide von Berufs wegen viel 
mit Farben zu tun haben, entstand ein stimmiges Gesamtkonzept. 

Jasmin und Marco

eden Tag freue ich mich über 

unser Haus. Wenn ich abends 

von der Arbeit nach Hause komme, 

gehe ich am liebsten erst einmal 

durch alle Räume und bin stolz auf 

unser Zuhause“, erzählt Jasmin (29) 

mit strahlendem Gesicht. „Wir 

dachten, dieses Gefühl lässt 

irgendwann nach“, ergänzt ihr 

Partner Marco (32), „aber es wird 

mit der Zeit sogar stärker!“ Wer 

das Bauherrenpaar auf einem 

Hausrundgang begleitet, teilt diese 

Begeisterung sofort. Das individu-

ell gestaltete Fertighaus wirkt hell, 

freundlich und einladend. Die 

natürliche Holzfarbe des Fußbo-

dens, viel Weiß in der Einrichtung 

und einzelne Akzente in Grau an 

Wänden und Möbeln bilden ein 

Farbkonzept, dass sich wie ein 

Leitmotiv durch das gesamte Haus 

zieht. Wer hier die Handschrift von 

Profis vermutet, liegt richtig, denn 
Bauherr Marco ist selbstständiger 

Raumausstatter. Auch Jasmin, die 

als Textilbetriebswirtin in einem 

Modehaus in der Region arbeitet, 

kennt sich bei Farb- und Stilfragen 

bestens aus. Die Bauleute wählten 

für ihr Haus die Ausbaustufe 

„Technikfertig“, bei der Elektro-

arbeiten, Heizungsinstallation 

sowie die Sanitärvorinstallation 

bereits enthalten waren. Den 

gesamten weiteren Innenausbau 

hat Marco mit tatkräftiger Unter-

stützung der Familie selbst 

übernommen. 

Ihr eigenes Bauprojekt bereiteten 

Jasmin und Marco sorgfältig vor. 

Sie nahmen gemeinsam an zwei 

Werksbesichtigungen teil, besuch-

ten den Musterhauspark in Würzburg und studierten 

den Hauskatalog.

Anpassungen an das Grundstück

Nachdem die Entscheidung für das Hauskonzept 

gefallen war, ging es im nächsten Schritt darum, den 

Entwurf an die Gegebenheiten des Bauplatzes und die 

individuellen Wünsche der Bauherren anzupassen. 

„Am Ende der Anpassungen hatten wir ein Haus, das 

es kein zweites Mal gibt“, sagt Bauherrin Jasmin. 

Immer wieder saßen sie mit der Architektin in ihrer 

damaligen Mietwohnung am Esstisch und besprachen, 

welche Änderungen notwendig oder gewünscht waren 

und ob sie auch funktionieren würden. „Für die 

Hinweise unserer Architektin waren wir immer sehr 

dankbar“, so die Bauherrin.

J
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Eine grundlegende Änderung am Entwurf im Katalog 

wurde den Bauherren vom Bebauungsplan vorgege-

ben. Der Grundriss musste spiegelverkehrt umgesetzt 

werden, sodass der Rechteckerker im Erdgeschoss auf 

der linken statt der rechten Hausseite liegt. Ein 

Gewinn, finden die Bauleute, denn jetzt können sie das 
Frühstück am Essplatz in der Küche mit Morgensonne 

genießen. „Die Küche ist überhaupt unser Lieblings-

platz im Haus, denn wir kochen sehr gern – zu zweit 

oder mit Freunden“, erzählen Jasmin und Marco beim 

Hausrundgang.

Zu den individuellen Wünschen der Bauleute gehörte, 

dass der Hauswirtschaftsraum mit fast 13 Quadratme-

tern etwas größer ausfällt als im Entwurf des Muster-

hauses vorgesehen. Hier finden jetzt neben Wasch-
maschine und Trockner auch die Haustechnik mit 

Wärmepumpe und Lüftungsanlage ihren Platz. Als Effi-

zienzhaus 40 mit sehr geringem Energieverbrauch ist 

der Entwurf auch für die Zukunft gerüstet. Außerdem 

wurde in diesem Raum die 

Garderobe untergebracht. Warum 

hier? „Wir sind viel draußen 

unterwegs, wir laufen, fahren 

Fahrrad oder gehen im Spessart 

wandern“, sagt Marco zu dieser 

Entscheidung, „wenn wir nach 

Hause kommen, können wir unsere 

Sportkleidung dann gleich im 

Hauswirtschaftsraum ablegen. Das 

ist für uns praktischer als eine 

Garderobe im Flur.“ 

Von der Architektin kam die 

Anregung, ein zusätzliches 

Dachfenster einzubauen, um noch 

mehr Licht ins Treppenhaus zu 

leiten. Heute freuen sich die 

beiden jeden Tag beim Treppen-

steigen über den guten Tipp. Ein 

Lieblingsplatz: 
In der Küche ver-
bringt das kochbe-
geisterte Paar viel 
Zeit zu zweit oder 
mit Freunden. 

„ Ich wusste vorher gar 

nicht, dass man bei  

einem Fertighausentwurf  

so viel verändern kann.“

 Jasmin, Bauherrin
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OBERGESCHOSS

Nicht zu groß, dafür aber gemütlich ist das Bad. Die Dusche 
befindet sich links hinter dem Waschplatz. Bodentiefe 
Fenster versorgen auch die Räume oben mit viel Tageslicht.

ERDGESCHOSS 

Offener Grundriss: 
Direkt an die Küche 
schließt sich der Ess-
platz im sonnigen Er-
ker an. Automatisch 
gesteuerte Jalousien 
schützen im Sommer 
vor zu viel Wärme. 

Fingerhaus Vio 221
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Haus Vio 221

Hersteller: Fingerhaus  
Auestraße 45
35066 Frankenberg/Eder
Telefon: 06451/504-0 
www.fingerhaus.de

Bauweise: Holzrahmenkonstruktion mit 
Putzfassade, U-Wert Außenwand 0,123 W/
m2K; Fenster mit Dreifach-Wärmeschutz-
verglasung, U

g
-Wert 0,6 W/m2K; 38 Grad 

geneigtes Satteldach, Kniestock 130 cm, 
U-Wert Dach 0,178 W/m2K 

Technik: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fuß-
bodenheizung, elektrische Rollläden und 
Raffstores mit Funk-Windsensor, Primär-
energiebedarf: 27,9 kWh/m²a, Endenergie-
bedarf: 15,5  kWh/m²a, Effizienzhaus 40

Wohnflächen: EG 78 m², DG 66,5 m²

weiteres Highlight ihres Hauses ist für Jasmin und Marco 

das Badezimmer im Dachgeschoss. Auch hier haben sie 

eigene Ideen verwirklicht. Ihr Bad sollte nicht zu groß, 

dafür aber umso behaglicher sein. Auf knapp zehn 

Quadratmetern Fläche war Platz für eine Badewanne und 

eine Dusche. Diese ist geschickt hinter der Trennwand 

mit dem Waschtisch platziert und ohne Glasabtrennung 

offen begehbar. Für die modebegeisterte Jasmin ist auch 

der ans Schlafzimmer angeschlossene Ankleideraum ein 

persönlicher Lieblingsort im Haus.

Die guten Service-Erfahrungen mit dem Fertighausunter-

nehmen setzten sich für die Bauleute auch während der 

Bauphase fort. „Wir hatten immer einen kompetenten 

Ansprechpartner, der uns weitergeholfen hat“, berichtet 

das Paar. Was sie besonders freut: „Alle Termine wurden 

fristgerecht eingehalten. Und wenn es mal kleine Ände-

rungen gab, etwa aufgrund des Wetters, wussten wir 

trotzdem immer genau, wo wir stehen.“

Schließlich kam der Tag, an dem ihr Haus auf dem 

Grundstück aufgestellt wurde und sie die ersten Schritte 

in ihr neues Zuhause machten. „In dem Moment wurde 

uns klar: Wir haben alles richtig gemacht!“, fasst Marco 

das Gefühl von damals zusammen. Auch Jasmin erinnert 

sich genau an diesen besonderen Augenblick: „Im 

Baustellenradio lief gerade ein cooler Song von AC/DC. 

Wenn ich das Lied irgendwo höre, denke ich immer sofort 

daran, wie es war, als wir unser Haus betraten.“ Während 

dann die Mitarbeiter des Herstellers noch für etwa zwei 

Wochen den Estrich verlegten sowie Heizung und Elektrik 

installierten, begann Marco bereits mit dem Innenausbau 

in Eigenregie.

Inzwischen ist auch der Außenbereich des Hauses angelegt 

und bepflanzt. „Es ist schön, zu sehen, wie alles wächst“, 
freuen sich die Bauleute, „wenn wir zusammen auf der 

Terrasse sitzen, dann sagen wir uns jedes Mal: Das ist unser 

Haus! Wir hätten es nicht besser treffen könnn.“  GW

WEB-TIPP

Weitere Infos zum Her-
steller sowie ausgewählte 
Projekte von Fingerhaus 
findest du online unter  
www.HausbauHelden.de/
hersteller/fingerhaus 

„ Statt weiter jeden Monat Miete zu 

zahlen, wollten wir das Geld lieber 

in unsere Zukunft investieren.“

 Marco, Bauherr
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