
12 HAUSBAUHELDEN  4 /2021

HOMESTORY HAUS KLAR



Nach ihrem Besuch der 
Fertighauswelt Wup-
pertal, wussten Alina 
und Maximilian Klar 
sofort: Sie hatten ihr 
Traumhaus gefunden! 
Mit viel Kreativität ver-
liehen sie ihrer Ver-
sion des Musterhauses 
Medley 3.0 einen ganz 
individuellen Touch. 
Lasst euch von ihren 
„klar(sch)en“ Ideen in-
spirieren!

Na  
klar!
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ufgeben, das kam für das junge, sympathische 

Ehepaar Alina und Maximilian Klar nie infrage. 

Obwohl die beiden auf der Suche nach einem geeigne-

ten Grundstück für ihr zukünftiges Zuhause reichlich 

Durchhaltevermögen beweisen mussten, ließen sie 

nicht locker. Und fanden am Ende dann schließlich 

einen sehr schönen Bauplatz, sogar ganz in der Nähe 
der Eltern.

Nicht nur diese Nähe – denn Nach-

wuchs ist geplant – war ein großer 

Vorteil, auch von der Größe her 

fanden sie das Grundstück ideal. 

Somit alles gut … dachten sie. 

Hätte da nicht ein alter Schacht im 

Erdreich noch kurz für Unruhe 

gesorgt. Doch nach klärenden 

Bohrungen gab es schnell grünes 

Licht, das Haus konnte gestellt 

werden und bereits nach vier 

Monaten durften die Klars ihren 

170 Quadratmeter großen Wohn-

traum beziehen.

Kreatives Talent und viel Geschick

Mit Alina und Maximilian hielt auch 

die Kreativität Einzug ins Haus: 

„Klar(sch)e“ Vorstellungen von der 

Ausstattung wurden mit dem 

Haushersteller besprochen und, 

wo immer möglich, auch umge-

setzt. Alinas ganzer Stolz ist ihr 

sogenanntes „Aquariumfenster“ im 

Wohnzimmer, durch das sie 

aufgrund der großen Fensterfläche 
einen tollen Blick in den Garten 

hat. Und dem nicht genug: genau 

unter diesem Fenster hat der Papa, 

von Beruf Tischler, sein ganzes 

Know-how in eine Einbau-Sitz-

landschaft gesteckt und einen 

Platz zum Träumen, Lesen und 

Kuscheln geschaffen.  

Das handwerkliche Geschick hat 

Alina von ihrem Vater geerbt. Aus 

Holzlatten, die beim Bau übrig 

blieben, baute sie kurzerhand 

einen Esstisch, und auch die hinter 

dem Sofa aufgestellte Konsole im 

Wohnzimmer ist ihr Werk.

A

Strahlende Gesichter im Hauseingang von Medley 3.0, dem 

neuen Zuhause von Alina und Maximilian Klar. Die beiden sind 
angekommen und genießen ihr Leben in den eigenen, geräu-

migen vier Wänden. Von hier aus führt das junge, zielstrebige 
Power-Paar gemeinsam ein Unternehmen mit drei Filialen, 

plant die aufgrund von Corona verschobene Hochzeitsfeier und 

schmiedet gemeinsame Zukunftspläne.

Glückliche Bauherren
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1 – Stilsicher und mit persönlicher Note wurde der weitläufig angelegte Wohn- und Essbereich gestaltet. Der Raum wirkt freundlich, frisch und äußerst einladend.  
2 – Überall im Haus trifft man auf die Dekoleidenschaft und Kreativität von Alina Klar. Auch das Regal in der Diele ist selbst gemacht.   3 – Das „Aquariumfenster“ 

über dem Lieblingsplatz reicht fast von Wand zu Wand und schafft optische Nähe zum Garten.   4 – Ein Zimmer mit Platz für zwei Homeoffice-Arbeitsplätze: Diese 
Option gefiel den jungen Bauherren besonders gut, denn von hier aus können sie ihr kleines, erfolgreiches Unternehmen leiten. 
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zwei Waschbecken sorgen 

morgens für einen reibungslosen 

Ablauf im Bad. 

Grenzen verschwimmen

Im Sommer spielt sich das Leben 

der Klars so oft es geht im Außen-

Das alte Kopfteil des Betts wurde kurzerhand abmontiert und 

durch einen neuen, stylischen Eigenbau aus Holzlatten ersetzt.

„Beim Hausbau blieben so viele Holzlatten übrig“, sagt 

die 28-Jährige, auf deren Gestaltungslust man im 

ganzen Haus stößt. Sie schmunzelt: „Gut, dass wir den 

Flur bei der Planung vergrößert haben, denn das ist 

super für meine Deko.“ Um das Raumvolumen des 

Eingangsbereichs voll auszuschöpfen, richtete das 

Paar unter der Treppe eine begehbare Garderobe ein. 

Ein großer Spiegel dient einerseits als Zugangstür und 

vergrößert zusätzlich die Diele optisch. 

Vorausschauende Planung 

Der fast quadratische Grundriss des Hauses erlaubt 

eine gefällige Raumaufteilung. Das Schlafzimmer sowie 

– im Hinblick auf den Kinderwunsch – zwei Kinder-

zimmer sind im Obergeschoss untergebracht. Die 

beiden Kinderzimmer haben fast die gleiche Größe, 

ans Schlafzimmer grenzt eine Ankleide und das 

Badezimmer ist so groß, dass sich auch eine vierköpfi-

ge Familie in Stoßzeiten gemeinsam darin aufhalten 

kann. Schmuckstückchen und der große Traum der 

jungen Bauherrin: die frei stehende Badewanne mit 

ungestörtem Blick nach draußen. Die Dusche und das 

WC wurden geschickt hinter Trennwänden versteckt, 

„ Mit einigen Anpassungen  

passte das Haus am  

besten zu unseren Ideen.“

 Alina und Maximilian Klar,  
 die zufriedenen Bauherren

Nur ein paar  

Schritte trennen  

das Schlafzimmer 

und die Ankleide.
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Haus „Medley 3.0“
ERDGESCHOSS 

Wohnen, Kochen und Essen bilden im Erdgeschoss eine 

große Einheit. Bei geöffneten Terrassentüren gesellt 

sich auch der Außenbereich fast nahtlos dazu.

OBERGESCHOSS 

Auf dieser Ebene befin-

den sich Bade-, Schlaf- 

und Kinderzimmer. Und 

auf Wunsch von Alina 

Klar ein Abstellraum 

mit Waschmaschine 

und Trockner, damit 

sie für die Wäsche nur 
kurze Wege zurückle-

gen muss.

ERDGESCHOSS

OBERGESCHOSS

DIELE

12 

WOHNEN 

27 

KOCHEN/

ESSEN 

25,5 

ARBEITEN

10,5 

HWR

10,5 

WC

3,5 

SCHLAFEN 

13 

KIND 15 

KIND 15 

FLUR 11 

ABSTELL-

KAMMER 

5,5 

ANKLEIDE

6 

BAD 12,5 

9
,2

5
 M

11,05 M
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noch fehlt, ist nur noch eine richtig 

coole Hochzeitsfeier, die pande-

miebedingt bisher leider ausfallen 

musste. Aber auch hier gibt sich 

das nette Paar optimistisch und ist 

sich sicher: „Das holen wir irgend- 

wann nach!“     SC

bereich ab, der Garten ist das zweite Wohnzimmer. 

Auf der mit großen, quadratischen Steinplatten 

belegten Terrasse wird im Sommer nicht nur geges-

sen, sondern wann immer möglich auch relaxed. Ob 

auf dem chilligen Loungesofa liegend oder im sanft 

schwingenden Hängesessel sitzend: gemütliche 

Stunden bedeuten hier auf jeden Fall Entspannung pur. 

Und dies ganz ohne Einblicke von außen, denn der 

Bereich ist an drei Seiten von einem hohen Holzzaun 

umgeben. 

Alles perfekt, oder?

Noch nicht ganz ..., denn ein Schmankerl haben die 
Klars noch zu bieten: Direkt hinter dem Holzzaun 

richteten sich die Klars eine schicke Outdoorküche 

mit großem Gasgrill ein. Eines ihrer Highlights, auf das 

sie zurecht stolz sein dürfen. Dort wird die kulinari-

sche Kreativität gepflegt, an der sie immer gerne 
Freunde und Familie teilhaben lassen.

Mit enormer Power und großem Potenzial haben sich 

die beiden ihr neues Zuhause gestaltet. Und mal eben 

nebenbei noch ihr kleines Unternehmen mit drei 

Filialen gemanagt. Was nun zum krönenden Abschluss 

In der Outdoor- 

küche – einem wei-

teren DIY-Projekt 

von Alina – bereitet 

Maximilian am Gas-

grill oft und gerne 

ein leckeres Abend-

essen für Familie 

und Freunde zu.

Lieblingsplatz 

mit Aussicht: Das 

extrabreite Sofa 
vor dem „Aquari-

umsfenster“ steht 

außer Konkurrenz, 

wenn‘s ums  
Relaxen geht.
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TRAUM-HÄUSER

 ÖKOLOGISCH GEBAUT 
● Individuelle Archtiketurplanung

● Ökologisches und gesundes Bauen

● Förderfähiger Effizienzhausstandard

● Garantierter Festpreis

● Rundum-Service-Leistungen aus einer Hand

● 30 Jahre Gewährleistung auf die Grundkonstruktion

Entdecken Sie das, für ein Leben im 

Alter vorgedachte „Edition Select 186“, 

in einer YouTube-Videoreportage der 

HausbauHelden: www.wolf-haus.de/aktuelles

Tel. 09701 – 91 11-0 | www.wolf-haus.de

Geld vom Staat:

Jetzt maximalen Tilgungszuschuss nutzen!

Bis zu 30.000 € für 

KfW-40+ Standard

Haus Klar – Medley 3.0

Hersteller: FingerHaus GmbH  

Auestraße 45 

35066 Frankenberg/Eder 

Telefon: 06451/5040  

www.fingerhaus.de

Konstruktion: Holzrahmenkonstruktion 

in Großtafelbauweise, Mineralwolledäm-

mung, Thermo+-Außenwand U-Wert 0,123 

W/m2K, Walmdach 25°

Technik: Split-Luft-/Wasser-Wärmepum-

pe, Lüftungsanlage, Fußbodenheizung, 

elektrische Funk-Rollläden inkl. Wind-

sensor; Jahresprimärenergiebedarf: 31,7 
kWh/m2a, Endenergiebedarf 17,6 kWh/m2a; 

KfW-Effizienzhaus 55

Wohnflächen: EG 89 m2, OG 78 m2

Weitere Infos zum Hersteller sowie aus-

gewählte Entwürfe findet ihr im Internet 
unter www.HausbauHelden.de/hersteller/

fingerhaus

VIDEO-TIPP

Begleite uns im Video  

auf einem Gang durchs 

Musterhaus des Typs 

Medley am Firmenstandort 

im hessischen Franken-

berg www.youtube.com/

HausbauHelden
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