
NACHHALTIGES 
FAMILIENHAUS
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Die Bewohner dieses  
Familienhauses erzeugen 
ihren Strom mithilfe rege-
nerativer Sonnenenergie 
nicht nur selbst – sie nut-
zen ihn auch konsequent 
im Haus und über die eige-
ne Wallbox im E-Auto. 

Sascha C. Helm und Jasmina 
A. Pigorsch haben sich mit 
ihren Kindern für nachhaltiges 
und damit zukunftsfähiges 
Wohnen entschieden.
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Mit Erdwärmepumpe und Photovol-
taikanlage haben Sascha C. Helm 
(49) und seine Partnerin Jasmina A. 
Pigorsch (39) in Zossen Dabendorf 
ihr Haus konsequent auf die Zu-
kunft ausgerichtet. Ihr neues Heim 
ist ein Null-Emissions-Haus und 
erzeugt unterm Strich mehr Strom 
aus regenerativen Quellen als es 
selbst verbraucht. Von der nachhal-
tigen Lebensweise zeugen auch die 
beiden Wallboxen für Elektroautos 
im Carport. Die auf dem eigenen 
Dach erzeugte, erneuerbare Ener-
gie im E-Auto mit auf die Straße zu 
nehmen – viel konsequenter kann 
nachhaltiges Handeln, Wohnen und 
Leben wohl nicht umgesetzt werden. 
Auch die Holzständerbauweise ihres 
Fertighauses ist besonders ressour-
censchonend. Das Material ist ein 
nachwachsender Rohstoff, noch dazu 

„Wir haben ausgerech-
net, dass wir bis zu elf 
Tonnen CO2 im Jahr 
einsparen“, erläutert 
Sascha C. Helm, „unser 
ökologischer Fußab-
druck ist klein!“

aus heimischem Anbau. Sohn Jack 
Frédéric (15) tut das Seine, um die 
Nachhaltigkeit zu fördern: Er züchtet 
Bienen und schützt damit Insekten, 
die für die Bestäubung von Pflanzen 
und Obstbäumen in der näheren Um-
gebung besonders wertvoll sind.

Ihr Glück vom Haus verdankt das 
Paar einem unschönen Brief. Un-
erwartet flatterte die Eigenbedarfs-
kündigung ihres Vermieters in den 
Briefkasten der Charlottenburger 
Altbauwohnung. Gleichzeitig kündigte 
sich die kleine Schwester von Jack 
Frédéric an. Die Familie brauchte ein 
neues Zuhause, bezahlbar und gerne 
näher dran am BER-Flughafen, dem 
Einsatzort von Flugbegleiter Sascha 
C. Helm. Ein Haus war ihr Traum, 
„etwas Eigenes“ ganz nach ihrem Ge-
schmack. „Wenn wir bauen“, sagten 
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Wieviel Strom hat Ihre Photovoltaik- 
anlage im letzten Jahr produziert?
Rund 12000 Kilowatt

Was heißt das für Ihre Energiebilanz?
Der Blick auf die letzte Stromrechnung war überaus erfreulich. Da 
steht es schwarz auf weiß: Für 1200 Euro haben wir Energie einge-
kauft, aber 1500 Euro durch den Verkauf von selbst produziertem 
Strom eingenommen. 

Mit was für einem Zeitraum rechnen Sie für die Amortisation  
Ihrer Haustechnik?
Wenn es so weitergeht, haben wir die Mehrkosten für Erdwärme-
pumpe und Photovoltaikanlage schon in sechs oder sieben  
Jahren wieder drin.

Welche allgemeinen Tipps haben Sie für angehende Bauherren?
-  Zeit nehmen für den Elektroplan mit Schaltern, Steckdosen usw.  

Von Steckdosen sollte man lieber ein paar mehr als zu wenige haben.
-  Indirektes Licht setzt Räume und Details in Szene.
-  Für jeden Raum überlegen, wo was stehen soll und maßstabsge-

treue Skizzen zeichnen.

Nachgefragt bei

Bauherr  
Sascha C. Helm

GROSSE KÜCHE

Offenheit als Grund-
prinzip: so auch am 
Übergang vom Ess-
platz zur Diele.

Die offene Küche ist 
das Herzstück des 
Hauses. Zusammen 
mit Essbereich und 
angrenzendem Wohn-
zimmer entfaltet sich 
ein großzügiger Wohn-
bereich. Den Boden 
bedecken großformati-
ge Fliesen. 
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gehbare Kleiderschränke.“ Sehr all-
tagstauglich finden sie zudem, dass 
Waschmaschine und Trockner oben 
im Bad hinter einer Trennwand ste-
hen. „Wir wollten die Wäsche nicht 
ständig hoch- und runtertragen“, be-
tonen die Bauherren. Und beim The-
ma Energieeffizienz blicken die zwei 
besonders gut gelaunt in die Zukunft. 
„Wir sind unabhängig von Öl, Gas oder 
Stromversorgern“, freut sich Sascha 
C. Helm gw#H4F

sie sich, „dann ganz modern, nach-
haltig und energetisch auf dem neu-
esten Stand der Technik.“
Beim Besuch eines Musterhauses in 
der Fertighaus-Ausstellung Werder 
südwestlich von Berlin fiel dann die 
Entscheidung zugunsten von Finger-
haus. Das Musterhaus vor Ort, ein 
Medley 3.0, gefiel ihnen. Eine große, 
offene Küche und eine Ankleide beim 
Schlafzimmer wollten sie in ihrem 
Haus auf jeden Fall haben. Beson-
ders wichtig erschien ihnen auch das 
Arbeitszimmer im Erdgeschoss. 

Heute genießt die Familie das Leben 
auf rund 155 Quadratmetern. End-
lich haben sie viel Platz für Feiern mit 
Freunden und Familie. Dabei erweitert 
die große Terrasse den Wohnraum in 
den Garten. Dank der Überdachung 
kann man hier auch bei Regen sitzen. 
Was ihnen richtig gut gefällt, sind 
die zusätzlichen, kleinen Eckfenster 
in den Schlafzimmern. So fällt noch 
mehr Licht in die Räume und trotz-
dem lässt sich eine Kommode unter 
den Fenstern aufstellen. Auch die 
Ankleide am Schlafzimmer begeistert 
sie jeden Tag. „Ich habe mal in New 
York gelebt“, erklärt Sascha C. Helm, 
„da hatten die Appartments alle be-

OBEN VIEL RAUM

Bodentiefe Fenster las-
sen auch in die Kinder-
zimmer viel Tageslicht.

Zukunftstauglich, weil 
barrierefrei ist auch die 
ebenerdige Dusche.

EG OG

KIND
15,5 

KIND
16 

10,65 m

9,05  m

FLUR
7 

KOCHEN
15 

WOHNEN/ 
ESSEN  
25,5 

DU/WC 
3,5 

DIELE
14 

TECHNIK  
6 

SCHLAFEN 
15,5 

BAD
14,5 ARBEITEN 

15,5 

ANKLEIDE 
5,5 
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DATEN + FAKTEN 
Entwurf: Medley 3.0
Hersteller: Fingerhaus 
35066 Frankenberg/Eder   
Tel. 06451/504-0
Konstruktion: 
Holzverbundkonstruktion mit Putz-
fassade U-Wert 0,123 W/m²K, Sattel-
dach 25 Grad, 215 cm Kniestock U-
Wert 0,178 W/m²K, dreifach verglaste 
Fenster Ug-Wert 0,6 W/m2K
Technik: 
Erd-Wärmepumpe, 9,9 kWp-Photo-
voltaikanlage, Fußbodenheizung, 
elektrische Rollläden mit Funk-Wind-
sensor
Energiebedarf: 
Primärenergiebedarf: 31,2 kWh/m²a, 
 Effizienzhaus 55 
Wohnfläche: EG 79,5 m², OG 74 m²

Weitere Infos zum Hersteller sowie 
ausgewählte Entwürfe finden Sie im 
Internet unter
www.hausbauHelden.de/hersteller/
fingerhaus

Die platzsparende Haustechnik 
ist in einem separaten Raum im 
Erdgeschoss untergebracht, der 
zusätzlich als Vorratslager genutzt 
werden kann.

Eine Wallbox versorgt das E-Auto 
mit selbst produziertem Strom vom 
Dach.

Die überdachte Terrasse auf  der 
Rückseite des Hauses bietet Raum 
zur Entspannung – auch wenn das 
Wetter einmal nicht so schön ist.


