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An die Zukunft 

gedacht
Sich den Traum vom Wohneigentum zu verwirklichen, bedeutet 

weit in die Zukunft zu planen. Nur so können Bauherren eine Finan-

zierungsstrategie aufstellen, die auch in mehreren Dekaden noch 

realisierbar ist. Doch auch das Gebäude an sich sollte zukunftssi-

cher sein. Deshalb stellen wir Ihnen im Folgenden Häuser vor, 

die das Maximum an Gebäudeeffizienz herausholen. 
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HOHER ENERGIESTANDARD

Als förderfähiges KfW-Haus 

40 Plus erfüllt das „Medley 3.0 

300 B“ höchste Ansprüche.an 

die Energieeffizienz.  

PLATZ FÜR ALLES

In der großen Ankleide kön-

nen alle Kleidungsstücke 

ordentlich verstaut werden – 

und das Schlafzimmer bleibt 

auf Wunsch schrankfrei.

MODERNE RÄUME

Die Küche ist offen in das 

große Wohn-Ess-Zimmer 

integriert – direkt daneben 

ist Raum für einen Essplatz 

mit Aussicht in die Natur an. 
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ENERGIE-
WUNDER
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V
ielleicht haben Sie das schon mal gese-
hen: das Gedicht an einer alten Haus-
mauer oder von (vielleicht sogar Ihrer 

eigenen) Oma gestickt und über die Haustür ge-
hängt. In dem Gedicht geht es darum, dass das 
Haus vom aktuellen Bewohner nur geliehen ist. 
Vor ihm meinte schon jemand anderes, es zu be-
sitzen. Und nach ihm wird jemand neues das Haus 
sein Eigen nennen. Zwar stammt das Gedicht 
noch aus einer Zeit, in der Familienhäuser über 
viele Generationen weitervererbt und stetig mo-
dernisiert wurden, was immer seltener der Fall 

ist. Aber der zu Grunde liegende Gedanke 

lich und sorgsam mit unseren Besitztümern 
umgehen, denn wir sind nicht die letzte Gene-

ration auf der Welt. Das ist einer der wichtigs-
ten Punkte im Kampf gegen den Klimawandel: 

Die uns Nachfolgenden müssen mit den Konse-
quenzen unserer heute getroffenen Entscheidun-
gen leben, wie auch immer sie ausfallen mögen.

KfW – so funktioniert‘s

Zwar werden unsere heute gebauten Häuser 
wahrscheinlich keine Jahrhunderte überdau-
ern, wie so manch alte Fachwerk- oder Bau-
ernhäuser. Aber unseren Kindern möchten wir 

OHNE WÄNDE

Ein Regal schirmt als 

Raumtrenner den 

offenen Wohn-Ess-

Koch-Bereich von 

der Treppe ab, die 

ins Obergeschoss 

führt.

DIELE

Auf der linken Seite 

des Hauseingangs be-

fi ndet sich das Gäste-

WC, das sogar über 

eine Düsche verfügt. 

Schräg gegenüber: 

der Hauswirt-

schaftsraum.
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DIES IST EINE BU

Der Text dieser BU sollte 

nicht kürzer als 2 Zeilen 

und nicht länger als 5 

Zeilen sein: hier für eine 

Abbildung Optimal BU in 

entsprechender Länge. 

Hersteller

ihr Elternhaus schon vererben können, ohne 
dass diese sich entscheiden müssen, ob sie es 
äußerst kostspielig sanieren oder verkaufen 
müssen. Deshalb gilt es beim Hausbau auf zu-
kunftsfähige Haustechnik, Energieeffizienz 
und Langlebigkeit zu achten. Was viele Bauher-
ren außerdem außer Acht lassen: Eine höhere 
Energieeffizienz mag den Kaufpreis zunächst 
erhöhen, doch die laufenden Energiekosten 
können dadurch deutlich geringer ausfallen. In 
diesem Artikel möchten wir uns die bestmögli-
che Effizienzklasse genauer anschauen, die die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als för-
derfähig ausweist: KfW 40 Plus. Was steckt da-
hinter? Was wird dafür benötigt? Und wie sieht 
die Kosten-Nutzen-Rechnung gegenüber KfW 
40 oder 55 für den Bauherren aus? Zuerst zu den 
Begriff lichkeiten: Jeder Neubau muss bestimm-
te, energetische Vorgaben erfüllen. Diese An-
forderungen werden in der novellierten Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV 2016) geregelt. Die 
Richtlinie bezieht sich dabei auf den Primär-
energiebedarf sowie den Transmissionswärme-
verlust eines Gebäudes. Diese berücksichtigen 
nicht nur die einem Raum zur Verfügung ste-
hende Nutzenergie von Wärme, sondern zudem 
auch die Energieverluste, beispielsweise durch 

DIES IST EINE BU

Der Text dieser BU sollte 

nicht kürzer als 2 Zeilen 

und nicht länger als 5 

Zeilen sein: hier für eine 

Abbildung Optimal BU in 

entsprechender Länge. 

Hersteller

Verteilung oder 
Speicherung der 
Wärme. Eine Förde-
rung erfolgt abhängig 
vom Energieeinsparvolumen 
des Bauvorhabens. Die KfW fördert 
nach drei Standards (Effizienzklasse 55, 40 und 
40 Plus), die anhand eines (in der Theorie be-
stehenden) Referenzgebäudes gemessen wer-
den. Dieses Theorie-Gebäude ist in Geometrie, 
Gebäudenutzfläche und Ausrichtung identisch 
zum geplanten Neubau und erfüllt die Vorga-
ben der EnEV exakt. Ein KfW 55 Haus benötigt 
nur 55 Prozent der Energie, die das Vergleichs-
objekt für sich beansprucht. Ein KfW 40 Gebäu-
de sogar nur 40 Prozent. Beim Standard KfW 40 
Plus verlangt das Kreditinstitut unter anderem, 
dass das Gebäude übers Jahr gerechnet mehr 
Strom erzeugt, als es benötigt. Möglich wird 
das beispielsweise durch eine Photovoltaikan-
lage mit Batteriespeicher.

Das non plus ultra?
Die Anforderungen an ein energieeffizientes 
Gebäude zielen auf zwei Aspekte ab: Wenig 
Energie benötigen und benötigte Energie ma-
ximal effizient nutzen. Ersteres wird vor allem 

RÜCKZUGSORT

Durch den Rechteckerker 

erhält der offen gestal-

tete Wohn-Ess-Bereich 

noch mehr Platz und lädt 

zum Entspannen ein.
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Für Kind und Kegel
„Medley 3.0 300 B“ ist eine elegante Stadtvilla, die durch einen 

kompakten und modernen Grundriss viel Platz für Familien mit 

bis zu drei Kindern bietet. Seinen KfW-Effi zienzhaus-Standard 40 

Plus verdankt das Musterhaus, das Sie in Kassel besichtigen kön-

nen, unter anderem einer hochwertigen Dämmung sowie seiner 

energieeffi zienten Bauweise mit THERMO+ Gebäudehülle. Hinzu 

kommen eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe mit kontrollierter Be- 

und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, eine Fußbo-

denheizung und eine Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher. 

Komfort und Sicherheit werden durch zusätzliche smarte Fea-

tures wie die Somfy io-Homecontrol inklusive Funkrollladen-An-

trieb, Wandsender und Wind-/Sonnensensoren sowie die Home-

Way Multimedia-Verkabelung erreicht. FingerHaus

MEHR INFOS UNTER

www.hurra-wir-bauen.de/FH/xx

 Bezeichnung: Medley 3.0 300 B 

 Wohnfl äche: 164 m²

 Außenmaße: 10,65 m x 9,05 m

 Haustechnik: Luft-/Wasserwärmepumpe, Photo-

      voltaik, somfy io-Homecontrol, HomeWay Multi-

      media-Verkabelung 

 Besonderheiten: Rechteckerker, Carport, französi-

      sche Balkone, bodentiefe Fenster, 

EG

OG

BADEZIMMER

Abgetrennt vom Rest 

steht die Badewanne – 

mit praktischer Nische für 

Badeutensilien, die in die 

Trennwand integriert ist. 

Für Kind und Kegel
„Medley 3.0 300 B“ ist eine elegante Stadtvilla, die durch einen 

kompakten und modernen Grundriss viel Platz für Familien mit 

bis zu drei Kindern bietet. Seinen KfW-Effi zienzhaus-Standard 40 

Plus verdankt das Musterhaus, das Sie in Kassel besichtigen kön-

nen, unter anderem einer hochwertigen Dämmung sowie seiner 

energieeffi zienten Bauweise mit THERMO+ Gebäudehülle. Hinzu 

kommen eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe mit kontrollierter Be- 

und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, eine Fußbo-

denheizung und eine Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher. 

Komfort und Sicherheit werden durch zusätzliche smarte Fea-

tures wie die Somfy io-Homecontrol inklusive Funkrollladen-An-

trieb, Wandsender und Wind-/Sonnensensoren sowie die Home-

Way Multimedia-Verkabelung erreicht. FingerHaus

MEHR INFOS UNTER

www.hurra-wir-bauen.de/FH/69

 Bezeichnung: Medley 3.0 300 B 

 Wohnfl äche: 164 m²

 Außenmaße: 10,65 m x 9,05 m

 Haustechnik: Luft-/Wasserwärmepumpe, Photo-

      voltaik, somfy io-Homecontrol, HomeWay Multi-

      media-Verkabelung 

 Besonderheiten: Rechteckerker, Carport, französi-

      sche Balkone, bodentiefe Fenster, 

OG

EINE ETAGE HÖHER

Im oberen Stockwerk sind die Di-

mensionen aufgrund der typischen 

Vollgeschosshöhe geradezu opulent. 

Die beiden Kinderzimmer im Ober-

geschoss sind exakt gleichgroß.

BADEZIMMER

Abgetrennt vom Rest 

steht die Badewanne – 

mit praktischer Nische für 

Badeutensilien, die in die 

Trennwand integriert ist. 
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Trifft perfekt den Ton.

Die aktuellsten Hits aus dem Radio, die 

Lieblingsmusik ganz einfach gestreamt 

über Bluetooth: Das Smart Radio im 

Schalterdesign ist sowohl optisch als 

auch technisch ein echtes Highlight.

SMART RADIO DAB+ BLUETOOTH

durch eine hochwärmegedämmte Gebäudehül-
le inklusive zwei- bis dreifach verglasten Fens-
tern erreicht. Die meisten Hersteller schaffen 
bereits durch ihre Standard-Außenwand die 
Referenzwerte für KfW 55. Viele von ihnen 
müssen zudem nur wenig an ihrer Wand verän-
dern, um auch die notwendigen Eigenschaften 
für KfW 40 zu erreichen. Die KfW-Förderung 
sieht aber nicht nur sehr gute Dämmwerte vor. 
Wichtig ist auch die Art des Energieträgers. Öl-
Heizungen sind für alle KfW-Effizienzhäuser 
unzulässig. Möglich sind Gas-Brennwertkessel, 
Fernwärme, Biomasse-Heizungsanlagen oder 
Wärmepumpen – jeweils mit zentraler Abluft-
anlage. Das KfW 40 Plus-Paket sieht außerdem 
vor: eine Anlage zur Stromerzeugung auf Basis 
erneuerbarer Energien, ein Batteriestromspei-
cher, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung sowie ein Visualisierungsinterface 
des Stromverbrauchs. Letzteres wird meist von 
einem Smart-Home-System übernommen. Die 
KfW ermöglicht Kredite von bis zu 120.000 Euro 
pro Wohneinheit mit 15 bis 25 Prozent der Dar-
lehenssumme beziehungsweise maximal 18.000 

bis 30.000 Euro einmaligem Tilgungszuschuss, 
je nach Effizienzklasse. Trotz aller Förderung 
schlagen KfW 40 Plus Häuser im Schnitt mit 10 
bis 15 Prozent höheren Baukosten zu Buche. 
Das hält aktuell noch viele Bauherren davon ab, 
die höchste Effizienzklasse zu wählen, da auch 
KfW 55 Häuser bereits relativ geringe Heizkos-
ten aufweisen. Aber auf lange Sicht könnte es 
sich lohnen: Fossile Energieträger wird es über 
kurz oder lang nicht mehr geben. Das bedeu-
tet, das Gros der Wärmeerzeugung wird mittels 
Wärmepumpentechnik erfolgen müssen, was 
wiederum die Versorgung mit viel Strom nötig 
macht. Ob die Energiewende in Deutschland so 
bald geschieht ist fraglich, bis dahin sind stei-
gende Strompreise so gut wie sicher. Durch eine 
Photovoltaikanlage mit Speicher machen sich 
Bauherren vom Strompreis unabhängig. Zudem 
können überlegen, in ein E-Auto zu investieren, 
das sich mit dem heimischen Sonnenstrom be-
tanken lässt. So könnte das höhere Invest beim 
Bauen in Zukunft viele Kosten sparen und Si-
cherheit gewährleisten. Sicherheit auch für die 
nachfolgenden Generationen. (sei)


