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WurzelN schlageN.
IHr HolzHaus aus eIner Hand

NACHHALTIG

Nachhaltige architektur bezieht sich auf alle bereiche des 
Wohnens. bei meinen durchgängig nachhaltigen holzhaus-
konzepten liegt der Fokus auf der konsequenten Verwen-
dung von nachwachsenden und baubiologisch ausgewählten 
rohstoffen. bereits während der Planung achte ich auf eine 
minimierung des Verbrauches von energien und natürlichen 
ressourcen, wobei ich auch die jeweiligen Produktions-
prozesse der verwendeten materialien und haustechniken 
miteinbeziehe. mein ganzheitliches konzept umfasst die 
sinnvolle, lichtkonzeptionelle ausrichtung des gebäudes 
ebenso wie eine klug gewählte, umweltschonende haus-
technik. Für den bau ihres holzhauses entwickle ich daher 
ökologisch verträgliche und ressourceneffiziente lösungen, 
die mit einer optimalen lebensqualität für die späteren 
bewohner einhergehen. 

der bau eines eigenheimes 
ist für private bauherren  
oft eines der wichtigsten 
lebensprojekte. mit meinem 
nachhaltigen Holzhauskon-
zept will ich Ihnen einen  
lösungsansatz vorstellen, 
mit dem sie Ihr bauvorha-
ben nicht nur ästhetisch, 
ökologisch und wertbestän-
dig, sondern auch wirtschaft-
lich erfolgreich umsetzen.



4 | 5

DURCHSICHTIG

als verantwortlicher architekt betreue ich sie während des 
gesamten bauprojektes persönlich. Von der Vorplanung bis 
zum bauantrag und von der leistungsbeschreibung bis zur 
bauabnahme stehe ich ihnen in allen hausbauphasen und 
-bereichen durchgängig als verbindlicher ansprechpartner 
zur Verfügung. Das einheitliche, nachhaltige holzhauskon-
zept dient mir dabei als regelwerk und lässt ihnen für die 
umsetzung ihrer eigenen ideen, Vorstellungen und Wünsche 
dennoch viele Freiheiten. zudem sichert es von anfang an 
ein hohes maß an transparenz, von der bereits viele meiner 
bauherren in Norddeutschland profitieren konnten.

EINSTIMMIG

eine langjährige, eingespielte zusammenarbeit mit meinen 
bauteampartnern erlaubt mir bereits in einer frühen 
beratungsphase die erstellung von schlüsselfertigen Fest-
preisangeboten. sämtliche beauftragungen meiner koope-
rationspartner erfolgen dabei zu Festpreiskonditionen. Da  
alle am bau beteiligten Personen bereits vor baubeginn mit 
sämtlichen grundlagen des nachhaltigen bauens bestens 
vertraut sind, können potenzielle Fehler, missverständnisse 
und kommunikationsverluste in den einzelnen bauphasen 
erfolgreich umgangen werden. Dies sorgt für ein hohes maß 
an kosten- und terminsicherheit, schont ihre Nerven und 
trägt zur nötigen entspannung bei, damit sie sich in aller 
ruhe mit sämtlichen Fragen der nachhaltigen ausstattung 
ihres neuen zuhauses beschäftigen können. 



Nachhaltig.
von der planung bIs zum eInzug
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ein Holzhaus aus meiner planung besteht zu 90 prozent  
aus nachwachsenden rohstoffen. neben dem baumaterial  
aus heimischen Wäldern tragen ökologische Heiz- und  
energietechniken sowie ausbaumaterialien, die nach bau-
biologischen Kriterien ausgewählt werden, entscheidend  
zum gesunden zuhause bei.

PLANUNG SCHAFFT SINN
baukoNzePt

bei der entwicklung eines hauses stehen ihre individuellen Wünsche und 
Vorstellungen sowie die gegebenheiten des grundstückes im mittelpunkt. 
anders als bei einem Fertighaus können sie durch die zusammenarbeit mit mir 
als freien architekten ohne einschränkende Vorgaben ihre eigenen ideen 
verwirklichen und in die realität umsetzen. Wird bereits in der Planung der 
gedanke der Nachhaltigkeit konsequent berücksichtigt, kann mit wenig materi-
aleinsatz ein optimum an raum geschaffen werden. bewährte holzbaudetails 
bürgen dabei für ein langlebiges und wertbeständiges gebäude. eine detaillierte, 
holzbaugerechte Planung spart kosten und schafft quasi wie von selbst einen 
objektiven mehrwert – und zwar sowohl für die künftigen bewohner als auch für 
die Natur, die umwelt und für zukünftige generationen. um diesen mehrwert 
ohne einschränkungen in bezug auf die Wünsche des bauherrn zu erzielen,  
ist der möglichst frühe einstieg eines erfahrenen architekten und Fachplaners  
in den Planungsprozess anzuraten. Diese intensive und fachlich fundierte Form 
der Vorplanung schützt sie vor unüberlegten entscheidungen und vor späteren, 
kostenintensiven Planungsänderungen – erfahrungsgemäß lassen sich ihre 
baukosten auf diese Weise um bis zu 30 Prozent reduzieren. gemeinsam mit 
ihnen erarbeite ich deshalb schritt für schritt alle Punkte der hausplanung, der 
haustechnik und der materialverwendung und integriere diese in ein ganzheit-
liches konzept, das auf einem sinnvollen und umweltschonenden einsatz von 
ressourcen basiert.



GUT zUR NATUR
holzbauWeise

in der gesamtsicht gewinnt holz bekanntermaßen souverän 
den Vergleich mit allen anderen Werkstoffen. Das baumateri-
al weist eine rundum positive Ökobilanz auf, glänzt durch 
flexible einsatzmöglichkeiten und punktet durch langlebig-
keit und belastbarkeit. Überdies verspricht die holzbauweise 
Planungssicherheit und kurze bauzeiten, da die holzbau-
elemente einen hohen Vorfertigungsgrad aufweisen und 
weitgehend frei von trocknungszeiten verbaut werden 
können. Der Werkstoff, der in unseren heimischen Wäldern 
schneller wächst als er wirtschaftlich genutzt wird, entzieht 
als einziges baumaterial während seiner Wachstumsphase 
der atmosphäre co2 – allein deshalb ist ihre entscheidung 
für ein holzhaus gleichzeitig ein aktiver beitrag zum klima-
schutz. Die vielen Vorteile des nachwachsenden baustoffes 
werden allerdings nur dann nachhaltig genutzt, wenn für 
den elementaufbau eine dampfdiffusionsoffene bauweise 
mit natürlicher Faserdämmung bei gleichzeitigem Verzicht 
des großflächigen einsatzes von osb-Platten gewählt wird. 
erst so kann der holzbau seine physikalischen eigenschaften 
auf das Wohnklima übertragen, und nur dann entfaltet sich 
auch der sinnliche, lebendige charakter des materials.

Nachhaltig.
von der planung bIs zum eInzug
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wENIGER IST MEHR
haustechNik

Die bauindustrie macht uns glauben, einzig technisch 
avancierte haustechnik-systeme könnten nachhaltig zum 
umweltschutz beitragen. Jedoch wird in der bewertung 
meist der heizprozess ohne einbeziehung der entwicklungs- 
und Produktionsprozesse gesondert betrachtet. empirische 
untersuchungen der gesamtökobilanz sprechen daher eine 
andere sprache. allein bei der herstellung dieser systeme 
wird mehr energie verbraucht, als das haus vermutlich je 
einsparen wird. gleiches gilt für die belastung der umwelt 
mit co2. im ergebnis zahlen sich die hohen investitionen 
für diese zudem anfälligen systeme weder für den bauherrn 
noch für die umwelt aus. mit blick auf die gesamtökobilanz 
lautet daher das Fazit: „Je einfacher die haustechnischen 
systeme – desto nachhaltiger die bauweise.“ Daher verfolge 
ich einen Weg der technischen abrüstung und achte bei der 
Wahl der haustechnik gewissenhaft auf eine nachhaltige 
Wechselwirkung von Ökonomie, Ökologie, sozialer Verträg-
lichkeit und technischer Verlässlichkeit. erst ein intelligentes 
zusammenspiel von natürlichen baumaterialien und ökolo-
gischen heiz- und energietechniken trägt im endeffekt zum 
klima- und ressourcenschutz bei. Überdies wird durch die 
reduzierung des Verbrauchs von brennstoffen nachhaltig die 
haushaltskasse geschont.

GESUND BEIM wOHNEN
baubiologie

ein erholsames Wohlfühlklima im neuen heim hängt nicht 
von der gunst des zufalls ab. Vielmehr spielt die ausge-
wogene abstimmung von natürlichen baumaterialien und 
intelligenter haustechnik auf die individuellen bedürfnisse 
der späteren bewohner eine entscheidende rolle – damit 
sich Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden einstellt. 
Diese Wechselbeziehung von persönlicher empfindung und 
Wohnumfeld ist gegenstand der baubiologie. eine gezielte 
baubiologische auswahl geeigneter materialien, die durch 
dampfdiffusionsoffene, unversiegelte oberflächenbeschaf-
fenheiten Feuchtigkeit regulieren und schadstoffe aus der 
raumluft absorbieren, trägt nachhaltig zur Wohngesundheit 
und zur steigerung der lebensqualität bei. unter ökologi-
schen gesichtspunkten stelle ich ihnen in der baubiologi-
schen beratung daher nachwachsende Werkstoffe vor – von 
ausbaumaterialien mit entsprechend guten co2-bilanzen bis 
hin zur schadstofffreien innenfarbe. gemeinsam mit ihnen 
entwickle ich anschließend ein auf ihre Wünsche hin abge-
stimmtes rezept, damit sie nicht nur in ein schönes, sondern 
auch in ein gesundes zuhause einziehen können.



Durchsichtig.
von der beraTung bIs zur abnaHme
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eine durchgängige betreuung 
des bauprojektes – vom  
vorentwurf bis zur schlüssel-
fertigen abnahme – sichert 
einen entspannten bauablauf, 
schützt vor zeitverzögerun-
gen und garantiert einen ter-
mingerechten einzug.



Durchsichtig.
von der beraTung bIs zur abnaHme

DAS ERSTGESPRÄCH
zuhÖreN, eiNFÜhleN uND VersteheN

sie möchten bauen? Dann lade ich sie herzlich zu einem 
unverbindlichen beratungstermin ein – dies kostet sie nicht 
mehr als ihre aufmerksamkeit. Für eine gezielte beratung 
sollten sie eine aktuelle Flurkarte von ihrem baugrund zur 
hand haben. erst mithilfe der Flurkarte können entscheiden-
de Fragen zu ihrem geplanten holzhaus sinnvoll erörtert 
werden. Das erstgespräch steckt den rahmen für eine 
bedarfsanalyse ab, denn ihre ideen müssen natürlich auf  
die gegebenheiten ihres grundstückes abgestimmt werden. 
Damit ich all ihre Wünsche umsetzen kann, sammle und 
analysiere ich ihre Vorstellungen und setze diese in ein 
Verhältnis mit entsprechenden gestalterischen und konstruk-
tiven lösungsansätzen. gemeinsam mit ihnen erarbeite ich 
im anschluss eine funktionale baubeschreibung, in der 
sowohl ihre Vorstellungen zur bauweise, zur ausstattung 
und zur haustechnik als auch die regeln des nachhaltigen 
bauens berücksichtigt werden. am ende unseres erstgesprä-
ches erstelle ich ihnen einen ersten kostenanschlag, der ihr 
bauvorhaben klar konturiert und ihnen als entscheidungs-
grundlage für eine weitere zusammenarbeit dient – so sind 
sie im besitz aller informationen, um ihre weiteren schritte 
in aller ruhe zu überdenken. 

DIE PLANSPIELE
koNkretisiereN, illustriereN uND 
DeFiNiereN

hat ihnen meine beratung zugesagt? Dann ist es an der  
zeit, eine konkrete Planungsvereinbarung zu treffen. Diese 
beinhaltet einen auftrag für die erstellung einer individu-
ellen Vorplanung und eines detaillierten hauskonzeptes,  
ohne dass sie sich schon auf einen baupartner oder auf  
eine Vertragsform festlegen müssen. Das hauskonzept be -
schreibt ihr zukünftiges eigenheim bereits so genau, dass 
sich daraus später sämtliche gewerke ableiten lassen. Dem-
entsprechend bekommen sie einen umfassenden Planungs-
stand mitsamt einer detaillierten kostenaufstellung. Die 
Vorplanung und das hauskonzept sind die grundvorausset-
zungen für ein schlüsselfertiges Festpreisangebot von ihrem 
Wahlpartner. Die eingeholten angebote sollten sie in ruhe 
vergleichen und in allen einzelheiten überprüfen. bei der 
auswahl des geeigneten Partnerbetriebs und der zu ihren 
Vorstellungen passenden Vertragsform stehe ich ihnen gern 
beratend zur seite. Fällt ihre entscheidung auf einen meiner 
bauteampartner, kümmere ich mich um die erledigung  
sämtlicher, noch benötigter Vorbereitungen. im anschluss 
erstelle ich für sie den bauantrag und bereite die unterlagen 
für die bauleitungsphase ihres hauses vor. 
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DIE BAUPHASE
begleiteN, PrÜFeN uND leNkeN

soll es losgehen? Während aller bauphasen koordiniere  
und dokumentiere ich die arbeiten der beauftragten unter-
nehmen. ebenso kümmere ich mich um die bestellung der 
baumaterialien sowie um die einhaltung wichtiger termine 
des bauzeitenplanes. Die präzise abstimmung aller zeitver-
setzten arbeiten vermeidet leerzeiten und lieferengpässe 
und trägt dadurch effektiv zur kostenreduktion bei. Durch 
exakte zeitvorgaben können alle beteiligten – vom gerüst-
bauer über die öffentlichen erschließer bis hin zum küchen-
bauer – pünktlich ihre aufgaben in angriff nehmen. Dabei 
überwache ich natürlich die wunschgemäße ausführung 
aller tätigkeiten und überprüfe für sie die qualitative und 
quantitative berechtigung der abschlagrechnungen der ein-
zelnen handwerker. Parallel dazu begleite ich sie bei der 
bemusterung der sanitärobjekte, damit diese rechtzeitig zur 
endmontage lieferbar sind. sie werden sich in der gesamten 
bauphase in sicheren händen wissen und den von ihnen 
angestrebten einzugstermin nicht verfehlen. 



eiNstiMMig.
vom FundamenT bIs zum daCHsTuHl

Wir sprechen im Team die 
gleiche sprache: meine 
Holzbaupartner stammen 
ausschließlich aus der  
region und arbeiten nach 
einem einheitlichen Konzept 
– ein enormer pluspunkt  
für die zügige und ganzheit-
liche umsetzung Ihres bau-
vorhabens.
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eiNstiMMig.
vom FundamenT bIs zum daCHsTuHl

FRED KRöGER 
Der architekt uND PlaNer

als holzhausarchitekt und baubiologe stehe ich seit über  
20 Jahren in der region rund um hamburg für nachhaltigen 
holzhausbau. meine unabhängige Fachberatung trägt  
in kombination mit einem konsequent auf Nachhaltigkeit  
ausgerichteten holzhauskonzept zur umsetzung ihrer  
individuellen ideen und Wünsche beim bau eines eigen-
heims bei. im teamwork habe ich mit meinen holzhauspart-
nern in Norddeutschland bereits zahlreiche häuser nach 
unserem einheitlichen holzhauskonzept gebaut. Da sich die 
mitarbeiter der unterschiedlichen, aufeinanderfolgenden 
gewerke bereits von vielen baustellen her kennen, ist in 
bezug auf alle Details und schnittstellen ein harmonischer 
bauablauf zu erwarten. ich favorisiere die beauftragung  
in einzelgewerken zum Festpreis. Dies bietet ihnen die Fest-
preisgarantie, ohne dass sie mit den sonst üblichen subun-
ternehmerzuschlägen für Verwaltung, Wagnis und gewinn 
belastet werden. Der umgang der betriebe untereinander  
ist dabei durch einen bauteamvertrag geregelt. ich empfehle 
ihnen, alle meine bauteampartner kennenzulernen und sich 
dann für den betrieb zu entscheiden, der nach ihren Vorstel-
lungen am besten zu ihnen passt.

NATURBAU MELDORF  
Der kreatiVe holzbautÜFtler

roger Priegnitz versteht den eigenen beruf als berufung. 
seine begeisterung für die eigene, nachhaltige bauphilo-
sophie ist für gewöhnlich schnell ansteckend. mit großer 
leidenschaft betreibt er den ökologischen baumarkt „Natur-
bau meldorf“ und einen angegliederten zimmereibetrieb. 
seit über 20 Jahren steht roger gemeinsam mit seinem team 
für ökologisches und nachhaltiges bauen in Norddeutsch-
land. als ausgewiesener spezialist auf seinem gebiet verfügt 
er wie kaum ein anderer über umfangreiche erfahrungen 
und fundierte kenntnisse rund um den nachhaltigen holz -
bau und den baubiologischen ausbau. roger Priegnitz ist  
ein verlässlicher holzbaupartner und ein höchst kom petenter 
Fachmann, der selbst für extravagante bauwünsche immer 
die passende lösung findet – seine hervorragenden referen-
zen belegen dies eindrucksvoll.



16 | 17

öHS  
Der eNergieeXPerte FÜr kNiFFlige 
ProJekte

in sachen haustechnik eine bank: mit seiner zimmerei  
Öhs – Ökologischer-holzbau-seelstedt – hat sich thomas 
reinke auf die schlüsselfertige realisierung hochwärme-
gedämmter Passivhäuser spezialisiert. thomas ist mein 
mann, wenn es um die realisierung von gebäuden mit be-
sonderen haustechnischen anforderungen geht. in diesem 
bereich macht dem sachkundigen energiespezialisten so 
schnell keiner etwas vor. zusammen mit seinem eingespiel-
ten haustechnik-team hat er das 81fünf-hauskonzept eFFi 
mitentwickelt und schon mehrfach umgesetzt. sein betrieb 
zählt zu den modernsten und effizientesten im norddeut-
schen raum. 

KAHRS HOLz & BAU  
Der traDitioNsbetrieb mit  
FamilieNsiNN

im betrieb von manfred kahrs packt die ganze Familie  
generationsübergreifend mit an. Dadurch bleibt seit über 
100 Jahren das Wissen um den perfekten umgang mit dem 
baumaterial holz in dem traditionsreichen Familienunter-
nehmen lebendig. Das expertenteam um den zimmermeister 
manfred kahrs ist besonders dann in seinem element, wenn 
eine umfassende und ganzheitliche realisierung eines bau-
projektes ansteht: Von der bodenplatte durch eigene maurer 
über Fenster und türen aus der tischlerei bis hin zu den 
innentischlerarbeiten – von der Planung bis zur umsetzung 
arbeiten die Fachleute des teams zügig hand in hand und 
vermeiden dadurch informationsverluste und überflüssige 
schnittstellen mit subunternehmern.



81FÜNF
eIn WIssenssCHaTz In beWegung

Wir übernehmen im netzwerk durch nachhaltiges,  
gesundes und naturnahes bauen verantwortung für  
unsere umwelt. und sie haben die sicherheit, dass alle 
beteiligten an Ihrem bauvorhaben immer auf dem  
neuesten stand der modernen Holzbaukonzeption sind. 
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TEAMGEIST 
schulter aN schulter iN eiNe  
richtuNg

Für mich und meine bauteampartner stellt das kompetenz-
netzwerk 81fünf quasi eine lebendige Wissensdatenbank dar. 
Durch den offenen erfahrungs- und Wissensaustausch der 
architekten, holzbaubetriebe und haustechniker des Netz-
werkes sind alle mitglieder hinsichtlich der neuesten techni-
ken der holzbauweise immer auf der höhe der zeit. Wir 
können daher stets aktuelle und permanent optimierte  
Detaillösungen in sämtlichen bereichen des nachhaltigen 
holzbaus anbieten. Die einheitliche ausrichtung der betriebe 
erleichtert erheblich die zusammenarbeit und sichert so auf 
der baustelle einen fehlerfreien ablauf. Da wir unter dem 
Dach von 81fünf miteinander kooperieren, arbeiten wir nach 
gemeinsamen richtlinien und Qualitätsstandards. Während 
der bauphase verkürzen sich dadurch entscheidend die kom-
munikationswege – zeitraubende Debatten über die richtige 
umsetzung kommen bei uns gar nicht erst auf. Durch die 
regionale lage meiner 81fünf-holzbaupartner sind zudem 
kurze und somit kostengünstige anfahrtswege zu ihrer bau-
stelle jederzeit garantiert.

81FüNF 
gemeiNsam stÄrker 

Das seit 1987 bestehende Qualitätsnetzwerk 81fünf vereint 
bundesweit über 80 architekten, zimmerei- und haus-
technikbetriebe und zählt zu den impulsgebern beim öko-
logischen bauen in Deutschland. Der fachübergreifende 
erfahrungsaustausch in dieser Vereinigung führt zu einer 
fortlaufenden Perfektionierung der holzbauweise. Die  
konsequent baubiologische ausführung der gebäude folgt 
einer einheitlichen baubeschreibung, die alle 81fünf-betriebe  
minutiös umsetzen. Die hauskonzepte von 81fünf sind in 
Deutschland und Österreich patentrechtlich geschützt und 
erfüllen höchste standards in den bereichen umweltfreund-
lichkeit, Nachhaltigkeit, ausführungsqualität und sicherheit. 
Überdies ermöglicht der hohe Vorfertigungsgrad der 81fünf-
häuser kurze bauzeiten, da die bauelemente mit geringen 
rüstzeiten und unabhängig von den Wetterbedingungen mit 
modernster Fertigungstechnik produziert werden können. 
Dies gibt ihnen die sicherheit, dass sie pünktlich in ihr neues 
eigenheim einziehen können, ohne dass sie Doppelbelastun-
gen von mieten und zinsen schultern müssen. 



hausbeispiel 1
Haus Hanssen

DAS KLEINOD

Weite ausblicke in die ländliche umgebung – dieser Wunsch 
stand für das ehepaar hanssen ganz weit oben bei der kon-
zeption des neuen zuhauses. Wie gut, dass es glas gibt! eine 
großzügige, geschossübergreifende glas-holzkonstruktion 
im galeriebereich im südwesten des hauses garantiert eine 
unverstellte aussicht in die umliegende Natur und einen 
lichtdurchfluteten Wohnbereich. in der kalten Winterzeit fällt 
das sonnenlicht hier tief in das gebäude hinein. Während 
des sommers schützt ein beschattungssystem vor zu großer 
helligkeit und hitze. im südosten des hauses bieten die 
großen eckfenster des essplatzbereiches sowie des schlaf-
zimmers weitere impressionen vom landleben und versor-
gen die innenräume mit tageslicht. Das gesamte haus wird 
von einem stückholzofen – mit anbindung an die Fußboden-
heizung – im Wohnzimmer beheizt, der von einer solaran-
lage auf dem Dach bei der energieerzeugung unterstützung 
erhält. Neben einem offenen küchen-, ess- und Wohnbereich 
bietet der entwurf einen geräumigen master-bed-room  
mit integriertem ankleide- und Vollbadbereich sowie ein 
gäste- und ein arbeitszimmer. 

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Dachgeschoss

8.09 m²
Windf.

10.26 m²
Arbeiten

7.28 m²
Küche

41.45 m²
Essen/Wohnen

16.35 m²
HWR/HT

WC/DU
2,57 m²

12.16 m²
Galerie

12.40 m²
Gast

11.92 m²
Bad

8.60 m²
Ankl.

14.80 m²
Schlafen



20 | 21

HAUSDATEN
 

Wohnfläche:

Wohn-Nutzfläche eg   85,20 m²

Wohn-Nutzfläche og 60,10 m²

Wohn-Nutzfläche ges.  145,30 m²

 

Anzahl der Zimmer:

anzahl der schlafzimmer  1

+ arbeitszimmer + gästezimmer

anzahl der bäder 2

 
 

Besonderheiten der Haustechnik:

gerco holzscheitofen inkl. Wärmetauscher

heizungsunterstützende Paradigma solaranlage

ltm revisionslüfter im Wohnbereich

roma-aluminium-Jalousien

 

Energiestandard KFW-40

  

Kosten brutto:  1.950 euro/m² Wohn- Nutzfläche



hausbeispiel 2
Haus beeKen

DAS LANDDOMIzIL

als bewirtschafter eines unter Denkmalschutz stehenden 
bauernhofes wünschte sich Familie beeken eine harmoni-
sche integration des Neubaus in die traditionelle hofanlage. 
Durch die Wahl einer lärche-boden-Deckel-schalung für die 
Fassade fügt sich das haus stilvoll in das rustikale ensemble 
ein. im süden bestimmt eine Pfosten-riegel-Verglasung das 
gebäude, die einen schönen ausblick – sogar vom großen 
schlafzimmer im obergeschoss über die hohe galerie hin-
weg – auf den gesamten hof erlaubt. hier erfüllt am abend 
und im Winter die tief stehende sonne das hausinnere mit 
licht, im sommer schützen hingegen die großen Dachüber-
stände im giebelbereich gepaart mit einer Jalousien-Ver-
schattung vor einer Überhitzung der innenräume. gegen-
über dem master-bed-room mit integriertem ankleide- und 
Vollbadbereich liegen zwei gleichgroße kinderzimmer und 
ein zweites bad. zwischen den kinderzimmern wurden nach 
dem Vorbild amerikanischer holzhäuser zwei begehbare 
kleiderschränke angelegt. 

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Dachgeschoss

9.69 m²
Gast 7.59 m²

Windf.

3.15 m²
WC/DU

10.53 m²
Büro

8.69 m²
HWR

10.32 m²
Diele

10.04 m²
Küche

21.66 m²
Essen

17.76 m²
Wohnen

11.87 m²
Eltern 6.74 m²

Bad 1

5.12 m²
Bad 2

17.11 m²
Kind 2

1.74 m²
Ankl.2

1.74 m²
Ankl.117.11 m²

Kind 1

17.23 m²
Galerie

7.93 m²
Ankleide



22 | 23

HAUSDATEN
 

Wohnfläche:

Wohn-Nutzfläche eg   98,10 m²

Wohn-Nutzfläche og 81,20 m²

Wohn-Nutzfläche ges.  179,10 m²

 

Anzahl der Zimmer:

anzahl der schlafzimmer  3

+ arbeitszimmer + gästezimmer

anzahl der bäder 3

 
 

Besonderheiten der Haustechnik:

Fernwärmeanschluss

schornstein für holzofen vorbereitet

aluminium-Jalousien

 

 

Energiestandard KFW-40

  

Kosten brutto:  1.860 euro/m² Wohn- Nutzfläche



19.51 m²
Zimmer 1

8.55 m²
Bad

14.66 m²
Zimmer 2

2.40 m²
Treppe

5.23 m²
Flur 19.66 m²

Schlafen

+2.88

1.68 m²
WC

8.91 m²
Diele

1.97 m²
Speis

26.72 m²
Küche/Essen

34.85 m²
Wohnen

hausbeispiel 3
Haus sTamm 

DAS STADTHAUS

Familie stamm wünschte sich bei ihrem haus ein eigenes 
Wohngeschoss für ihre fast erwachsenen kinder. Der zutritt 
zum garten sollte allerdings dadurch nicht eingeschränkt 
werden und für eltern und kinder jederzeit ohne umweg 
durch die getrennten Wohnbereiche möglich sein. Daher 
führt eine zusätzliche treppe vom erdgeschossbereich direkt 
in den garten. aufgrund der nachbarlichen bebauung im 
Westen des hauses galt es zu beachten, dass genügend son-
nenlicht am Nachmittag von dieser seite aus in die räume 
scheinen kann. Dies wurde durch ein nach Westen versetztes 
Pultdach mit einem Fensterband zwischen den verschobenen 
Dachhälften gelöst. Dadurch fällt das licht von oben weit in 
das innere des hauses ein und erhellt selbst die nach Norden 
orientierten räume mit wärmendem sonnenlicht. im refu-
gium der kinder durchströmt ebenfalls bis zum Nachmittag 
natürliches licht die zimmer, das durch die im kellerge-
schoss eingesetzten, großflächigen terrassentüren fällt.

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Dachgeschoss
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HAUSDATEN
 

Wohnfläche:

Wohn-Nutzfläche kg 75,08 m²

Wohn-Nutzfläche eg   74,24 m²

Wohn-Nutzfläche og 70,01 m²

Wohn-Nutzfläche ges.  219,25 m²

 

Anzahl der Zimmer:

anzahl der zimmer im kg  2

anzahl der schlafzimmer  1

 
anzahl der bäder 3

+ arbeitszimmer + gästezimmer

 

Besonderheiten der Haustechnik:

erdwärmepumpe mit tiefbohrung

holzscheitofen im Wohnzimmer

 

Energiestandard KFW-55

  

Kosten brutto:  2.005, euro/m² Wohn-Nutzfläche



eiNe bauFaMilie stellt sich vor
zu gasT beI FamIlIe vaHle

„Wie wohl viele junge Familien hatten wir zunächst die Sorge, dass 
unser Budget für ein großes Haus in nachhaltiger Bauweise nicht 
ausreichen könnte. Nicht nur für unsere drei Jungs wünschten wir 
uns viel Raum, auch sollte eine Einliegerwohnung für die Groß-
eltern im Haus Platz finden. Hinzu kam noch, dass bereits einige 
unserer Freunde mit ihren gewählten Baufirmen viel Stress und 
Ärger während der Bauphase hatten. Doch bereits nach den Vor-
gesprächen mit Herrn Kröger hatten sich unsere grundsätzlichen 
Bedenken weitgehend zerstreut. In den folgenden Bauphasen 
wurde unser positiver Eindruck in jeder Beziehung bestätigt.  
Der durchgehend persönliche Kontakt mit dem Architekten und 
seinem Bauteampartner und der unermüdliche Einsatz aller am 
Bau Beteiligten machten die gesamte Bauzeit zu einem wirklich 
sehr schönen gemeinsamen und partnerschaftlichen Erlebnis,  
das wir sehr gerne in Erinnerung behalten.“ 

Viele Grüße, Ihre Familie Vahle 
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1

2

43

1   zweiter tag: Die bodenplatte ist fertig. Nach drei tagen 

trocknung kann mit dem holzbau begonnen werden.

2 siebter tag: bereits nach einer Woche bauzeit ist das 

haus wind- und regendicht – höchste zeit für die Feier 

des richtfestes.  

3 Die klassische gestaltung und der materialmix aus 

Naturholz, stein, metall und glas verleihen diesem 

Familienhaus seine typisch norddeutsche charakteristik.

4 Nur vier monate bauzeit: Frau Vahle mit dem jüngsten 

spross der Familie beim einzug in das neue eigenheim. 



Weitere informationen zu

– meinen aktuellsten Projekten

– meiner loW-tec-haus-baubeschreibung

– meinen leitfäden zum nachhaltigen Planen und realisieren

erhalten sie im internet unter: www.hausplan.de

Für ihre Fragen stehe ich ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung!

krÖgerhausplan

Finksweg 32 | 21129 hamburg

fred.kroeger@hausplan.de | www.hausplan.de

Fon 040-74213300 | Fax 040-74213302

krÖgerhausplan 
architekturbÜro


