BAUEN [ H o l z h äus e r]

Hausbezeichnung:
Frei geplantes
Kundenhaus
Bauweise: Holzrahmenkonstruktion
in Großtafelbauweise
Dach: Satteldach 36°, Kniestock 170 cm
Abmessungen: 12,15 m x 10,15 m
Wohnfläche: EG 91,33 m2, OG 79,44 m2
Energiestandard:
KfW Effizienzhaus 55
Haustechnik: Luft/Wasser-Wärmepumpe,
Fußbodenheizung, elektrische Rollläden,
Homeway Multivision CAT5
Preis: auf Anfrage

Dachelemente aus
kammergetrocknetem Konstruktionsvollholz.
THERMO+Wand im
Schichtenaufbau:
massive Holzrahmenkonstruktion
mit dazwischenliegender Dämmung.

Hersteller:
FingerHaus GmbH
Mehr auch unter:
www.bau-welt.de/fingerhaus

NATÜRLICHES UND NACHHALTIGES HAUS
Die THERMO+ Gebäudehülle von FingerHaus besteht aus hochwirksamen, perfekt
aufeinander abgestimmten Komponenten,
die exzellente Dämmwerte erreichen – und
damit die wesentliche Voraussetzung für
die Inanspruchnahme staatlicher Förderprogramme schaffen und die Anforderungen der gültigen Energieeinsparverordnung weit unterschreiten. Sie sparen
nachhaltig Energie, Ihre Heizkosten sinken
deutlich und die Umwelt freut sich auch.
Das nachhaltig gebaute Haus schenkt der
ganzen Familie Sicherheit, Wärme und
Geborgenheit. Der natürliche Rohstoff
eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften
hervorragend als Baumaterial für ein HolzFertighaus von FingerHaus. Das Bauen mit
Holz sowie das Wohnen in einem Holz- Fertighaus spricht alle Sinne an und ist nachhaltig. Das Holz bezieht FingerHaus direkt
aus den nachhaltigen bewirtschafteten
Wäldern der Umgebung. Und da in Holz
jede Menge Kohlendioxid gebunden wird,
leistet das Baumaterial selbst bereits einen
aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Selbstverständlich baut FingerHaus seine Häuser
aus unbehandelten, heimischen Hölzern.
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Der Verzicht auf jeglichen chemischen Holzschutz macht das Leben in diesen eigenen
vier Wänden besonders wohngesund.
Für Christine und Oliver Haßlinger stand
schon früh fest, wie sie mal wohnen wollten: in einem individuell geplanten Haus mit
einer sorgfältig ausgewählten Einrichtung.
„Die Räume sollten minimalistisch eingerichtet sein und Ruhe ausstrahlen“, sagt
die Bauherrin lachend. Ein eigenes Haus
wünschte sich das Paar schon immer. Das
war und ist ihr Lebensmodell, schließlich
sind beide so groß geworden. „Wir wollten uns schön einrichten und das passende Haus dazu haben“, erzählt Christine
Haßlinger. Sie fügt hinzu: „Dabei wollten
wir so wenige Kompromisse wie möglich
eingehen.“ Der Gedanke an ein Fertighaus
war eigentlich immer schon da. Die Tatsache, dass alles aus einer Hand kommt und
die Bauphase so kurz ist, ließ die beiden
einfach besser schlafen. Da ihr Grundstück
mit 376 Quadratmetern recht klein ausfiel,
suchten sie überdies ein Hauskonzept mit
kompakten Außenmaßen, das trotzdem im
Innern viel Platz bot. Oliver Haßlinger wollte
unbedingt mit einem der großen Anbieter

Studien beweisen, dass Holz im
Innenraum gesundheitsfördernde und
therapeutische Wirkungen erzielt.

„Jedes FingerHaus
liefert einen aktiven
Beitrag zum Klimaschutz, weil es aus
dem nachwachsenden
Baumaterial Holz
besteht, das weniger
energieintensiv
gewonnen, bearbeitet,
transportiert und
instandgehalten wird
und – im Zweifel –
eines Tages zurückgebaut werden kann.“
Klaus Cronau,
Geschäftsführer FingerHaus GmbH

bauen und so kam FingerHaus schnell in die
engere Wahl. Das entsprechende Musterhaus in Bad Vilbel sagte vor allem Christine
auf Anhieb so zu, dass sie und ihr Mann den
Grundriss für ihr eigenes Heim gleich übernahmen – zumindest was das Erdgeschoss
angeht: mit offener Küche, Büro/Gästezimmer und Duschbad. Die Aufteilung der
Räume unterm Dach fiel allerdings anders

Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt
für frische Luft und ein homogenes, gesundes Raumklima.

aus. Der Grundriss oben richtet sich nach
der geraden Treppe: ein spezieller Wunsch
der Bauherren. Hier entstanden ein 24 Quadratmeter großes Schlafzimmer sowie zwei
16 Quadratmeter große Kinderzimmer, von
denen heute eines die einjährige Ella Marie
bewohnt. Beim Innenausbau der 170 Quadratmeter Wohnfläche stand viel Eigenleistung an. Oliver und Christine nutzten ihre
handwerkliche Begabung, nahmen Urlaub
und legten los: Rigipsplatten anbringen,
spachteln, schleifen, Tapeten verkleben
und schließlich streichen. Auch Freunde
und Familie packten mit an. Die Arbeit hat
sich mehr als gelohnt, die Familie fühlt sich
rundum wohl in ihren schicken vier Wänden. Ein besonderes Highlight ist neben der
Küche das Familienbad. Wände und Boden
bedecken besonders großformatige Fliesen
in Betonoptik, was dem Raum eine besondere Ruhe und edle Anmutung verleiht.
Darunter fällt auch das bodentiefe Fenster
zwischen Bad und Flur: Es sieht toll aus und
lässt viel Tageslicht in den Treppenaufgang.
„Es soll alles schön und außergewöhnlich
sein, dafür dauert es dann halt länger“, sagt
Christine Haßlinger. //
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