
TÜR AN TÜR – UND 
DOCH GETRENNT  
Gemeinsam bauen, aber separat wohnen – mit den Eltern, 
mit Freunden, oder weil man sich nur zusammen ein  
großes Traumgrundstück leisten kann. Das spart oben-
drein Geld dank doppelter Förderung vom Staat 

HÄUSER MIT ZWEI WOHNEINHEITEN

Beispiel 1: Platz für Arbeit und Familie 

Flexibilität ist hier gleich angebaut: Das  
Erweiterungsmodul beherbergt ein Apartment 
und dynamisiert die geradlinige Architektur.Fo
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Nur von der Kochinsel mit 
Muldenlüftung abgeteilt, 
schließt sich die offene  
Küche an den Essplatz an.

Einliegerwohnung  
im Anbau 
PLATZ FÜR ARBEIT 
UND FAMILIE 
Mit Vater oder Mutter zu-
sammenwohnen, eine Pflege-
kraft oder ein Au-pair unter -
bringen, zu Hause sein Geld 
verdienen, eine Ferienwohnung 
vermieten – mit diesem Haus-
konzept geht einfach alles

1.

n Gießen steht das Musterhaus  
Maxim des Fertighausanbieters Fin-
gerhaus. Es setzt voll auf den aktuel-

len Bautrend Flexibilität – sie ist dort 
quasi angebaut. Dieses Anbaumodul ist 
übrigens auch mit vielen anderen Haus-
modellen des Herstellers kombinierbar.   

Im gezeigten Musterhaus hat der An-
bau kaum Berührungspunkte mit dem 
Hauptgebäude. Ist er enger ans Haus an-
gebunden oder die Einliegerwohnung 
gar in den Baukörper integriert – auch 
das ist in der Modellreihe Maxim mög-
lich –, lässt sie sich mit einer speziellen 
Wandkonstruktion schalltechnisch per-
fekt abschirmen. Hier im Musterhaus 
ist der Anbau offen angeschlossen und 
gilt daher nicht als separate Wohnung. 
Abgeschlossenheit ist bei diesem Kon-
zept jedoch kein Problem: Im gezeigten 
Beispiel wird der kurze Zwischenflur 
dann zum Haus hin verschlossen und 
damit zum Windfang, während die 
Fens tertür zum Eingang der Einlieger-
wohnung wird. 

Zwar ist im Musterhausanbau ein 
elegantes Büro mit Lager- und Kopie-
rerraum untergebracht, das weder WC 
noch Küche benötigt; die Installationen 
für Küche und Bad sind jedoch vorhan-
den. Denn das 33-Quadratmeter-Apart-
ment lässt sich natürlich auch als ver-
mietbare Wohnung nutzen.   

Für diese flexible Nutzung empfiehlt 
sich, neben den betreffenden Anschlüs-
sen auch eigene Zähler zu installieren. 
Das macht spätere Umnutzungen einfa-
cher und kostengünstig. Und auch die 
Fördermöglichkeiten und Steuervor-
teile lassen sich nur so nutzen.

I

Auch auf der Gartenseite zeigt sich 
der Quader aufgelockert. Die etwas 
herausgezogene Küche geht in ein 
weit um die Hausecke herum aus -
kragendes Terrassendach über.
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Eine dunkle Glasschiebe-
Flügeltür öffnet Wohn -
bereich und Essplatz zur 
großzügigen Diele.

Will man den Anbau als zweite Wohneinheit abtrennen, wird 
die Fenstertür links zum Eingang. Der Kopier- und Lagerraum 
ist mit Installationen für ein Duschbad vorbereitet.

Repräsentativ: das Büro. 
Hinter der Regalwand 

verbergen sich bereits 
die Anschlüsse einer 
kleinen Küchenzeile.
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hausintern  
Entwurf MAXIM (Musterhaus Gießen) 
Außenmaße 10,65 m × 9,05 m + Sonder-
bauteil 6,15 m × 6,50 m 
Wohnfläche 154,95 m2  (Hauptwohnung) + 
33,04 m2 (Einlieger) 
Kochen 16,86 m2 
Essen/Wohnen 31,94 m2 
Bad 1 14,54 m2  Bad 2 4,50 m2  

Dach Flachdach 
Bauweise Holzrahmenkonstruktion in 
Großtafelbauweise 
Endenergiebedarf 38,6 kWh/m2a 
Vorzüge KfW-Effizienzhaus 40 Plus, Luft-
Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, 
smart gesteuerte Außenraffstores, elektri-
sche Funk-Rollladenantriebe, Multimedia-
verkabelung 
Preis auf Anfrage 
Anbieter 
FingerHaus GmbH 
Telefon 06451/504-0 
E-Mail info@fingerhaus.de 

Voll im Trend: das 
dunkle Bad und die 
praktische T-Auftei-
lung, hinter der sich 
Dusche (links) und 
WC (rechts) ver -
bergen. Die „Holz -
dielen“ sind übrigens 
täuschend echt  
wirkende Fein stein -
zeugfliesen.

Hinter einer Wandscheibe schließt sich die Ankleide 
offen ans Schlafzimmer an.
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