
Echtes Urlaubsfeeling: Die klare und definierte Architektur des 
kubistischen Flachdach-Bungalows zitiert den Charme mariti-
mer Ferienhäuser. Der liebevoll gestaltete Garten mit kleinem 

Fischteich lädt zum Verweilen und Genießen ein
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Ein Finger-Haus für die zweite Lebenshälfte

Ein Haus mit Weitblick

Nach dem Auszug der „flügge“ gewordenen Kinder fingen Lutz und Ilka Lehmann in großzügigerer Umgebung 
noch mal ganz neu – mit dem dem Fertighaus-Konzept NIVO von FingerHaus, das perfekt auf die nächsten 
Jahrzehnte der Beiden ausgerichtet ist.

 Spricht man die Lehmanns darauf an, 
was sie als Erstes mit ihrem neuen Haus 
verbinden, dann fällt schnell die Bemer-
kung „Urlaub daheim“. Zum Urlaubsfee-
ling mag die klare, definierte Architektur 
ihres kubistischen Flachdach-Bunga-
lows beitragen, der den Charme mariti-
mer Ferienhäuser zitiert. Und natürlich 
die riesigen, bodentiefen Fensterflä-
chen, die beim Blick auf den großen, lie-
bevoll gestalteten Garten die Grenzen 
zwischen Drinnen und Draußen optisch 
verschmelzen lassen. 

Vom Eingang aus blickt man durch den 
Wohn-/Essbereich hindurch unmittel-
bar in den Garten. Ebenso von der Kü-
chennische hinter dem Essbereich, 
wobei Herd und Spüle in einer Insel in-
stalliert sind. Das offene Wohnkonzept 
mit hellen, lichtgrau getönten Wänden, 
Böden und filigranen Möbeln unter-
streichen diesen Eindruck. 

Text: Frank Rößler .  Fotos: Hersteller
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Einfach Wohlfühlen: Die Ecksofagarnitur gegenüber dem Breitband-Heimkino im hellen Wohnbereich lädt 
zum Wohlfühlen und Entspannen ein. Das von Hausherrin Ilka gewünschte Bullaugen-Fenster sorgt für ar-
chitektonische Spannung und rundet das Urlaubsgefühl ab.
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Bei mehr als 140 Quadratmetern Grundfläche geht dem Neubau der 
Lehmanns allerdings jede Einschränkung eines einfachen Ferienhau-
ses ab: Es gibt Platz fürs großzügige Leben zu zweit, aber auch für 
Gäste. 

Obwohl das Ehepaar mit jeweils 50 und 57 Lebensjahren gefühlt „in den 
besten Jahren“ ist, spielte das Thema „altersgerechtes Wohnen“ bei 
ihrem Bauprojekt durchaus eine Rolle, ein Grund für die barrierefreie 
eingeschossige Bungalow-Bauweise. Die moderne Fertigbauweise bie-
tet gestalterischen Freiräume, wie die großen Bullaugen-Fenster oder 
die eine Sichtklinkerwand im Wohnzimmer. Dazu gehört auch das mit 
einem Raumteiler vom Wohnbereich abgetrennte Lese-Séparée mit ge-
mütlichem Sofa, von dem aus man auch einen herrlichen Blick ins Freie 
hat. 

Hervorragend ist die Energiebilanz des in Holzrahmenbauweise erstell-
ten Fertigbaus: Fingerhaus‘ Thermo+ Außenwand mit 0,123 W/m2K  
ist Basis für die Einstufung als ein KfW-Effizienzhaus 40 plus. Um die 
Planung und Ausführung der Heizungs- sowie die Be- und Entlüf-
tungsanlage kümmerte sich Bauherr Lutz Lehmann in Eigenleistung. 
Ebenso um die SmartHome-Lösung für: die komplette Lichtsteue-
rung (innen und außen), Tür- und Fensterkontakte, die Rollladen-
Steuerung, vernetzte Rauchmelder, Toilettenkonfiguration, die 
Steckdosen-Steuerung (teilweise), Garten- und Garagentor-Steue-
rung, Stromerzeugungs-/Verbrauchsstatistik sowie die Wasserauf-
bereitung (mit Verbrauchsstatistik und Salzüberwachung). Geplant 
ist in der Zukunft auch noch 
Heizung-/Klimasteuerung 
sowie ein Energiemanage-
mentsystem. 

„Grundsätzlich haben wir 
uns für Apple-Homekit als 
Basis entschieden. Als Steu-
erzentrale dient ein iPad“ 
erklärt Lutz Lehmann, „da-
durch können alle Homekit-
Funktionen von allen zuge-
lassenen Apple-Geräten auf- 
gerufen werden oder die 
Wiedergabe auf dem Fern-
seher erfolgen. 
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Objektsteckbrief
Bauweise: Holzfertigbau. KfW-Effizienzhaus 40 plus 

Endenergiebedarf: 35 kWh/m2a
Jahresprimär- 
energiebedarf: Maximal/Tatsächlich  
 82,1 kWh/m2a/36,7 kWh/m2a 
Wohnfläche: 142,94 m2

Dachform: Flachdach
Dämmung: Mineralwolle
U-Wert der THERMO 
+ Außenwand:  0,123 W/m2K
Heizung:  Heizungsanlage mit Kühlfunktion,  

sowie Be- und Entlüftungsanlage  
(Eigenleistung)

Haustechnik:  ca. 45 m2 Photovoltaikanlage  
(Eigenleistung), Somfy Smart Home 
(TaHoma Premium io), elektrische  
Rollläden, ergänzende Smart-Home- 
Lösungen (Eigenleistung)

Extras:  Bodentiefe Fenster, Rundfenster, über-
dachte Terrasse, Garage, Flachdachvor-
dach, Kamin

Preis: Auf Anfrage 

Hersteller: 
FingerHaus GmbH
Auestraße 45
35066 Frankenberg/Eder
www.fingerhaus.de

Der lichtdurchflutete Essbereich mit angrenzender Küche bietet eine freie 
Aussicht in den mit viel Liebe dekorierten Garten

Urlaub daheim: Lutz und Ilka Lehmann können in ihren neuen vier Wänden 
so richtig die Seele baumeln lassen und haben sich damit ihren eigenen Ru-
hepol geschaffen
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