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TiTelThema  Stadthäuser und Stadtvillen Auch in der Dämmerung  macht das 
Musterhaus mit seiner charakteristi-
schen Optik eine gute Figur und weckt 
das Interesse für das Hausinnere. Das 
Raumprogramm ist für eine vier- bis 
fünfköpfige Familie geplant und bietet 
dank Anbau noch mehr Wohnfläche.

Klare Sache
Kompaktes Wohnglück
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Der an sich schlichte, würfelförmige Baukör-
per dieses Stadthauses wurde durch einen 

Rechteckerker und ein haustürvordach ergänzt und 
wirkt so – auch dank farbiger Putzstreifen – leben-
dig. im Obergeschoss streckt sich ein Fensterband 
aus vier horizontalen Fenstern über die eingangssei-
te des hauses. Das Walmdach unterstreicht dessen 
symmetrischen auftritt.  

hinter der haustür liegt zunächst eine großzü-
gig dimensionierte Diele. Sie erschließt ein Gäste-
WC mit Dusche, das dem arbeits- beziehungsweise 
Gästezimmer zugeordnet ist. Dieses Zimmer könn-
te aber auch als drittes Kinderzimmer dienen. Das 
große eckfensterelement im erker bietet hier einen 
guten ausblick. auf der anderen Seite des hauses 
findet sich ein hauswirtschaftsraum, der auch die 
haustechnik aufnehmen kann. im offen gestalte-
ten Wohn-essbereich bietet sich der Platz im Recht-
eckerker als sonniger Rückzugsort für die ganze Fa-
milie an. Die Küche mit modernem und praktischem  
Kochtresen für die kleine mahlzeit oder einen Kaffee 
mit Freunden zwischendurch ist ebenfalls offen in ›

Das Stadthaus zeigt klare architektur, 

markante Details und ein durchgängi-

ges Farbkonzept für die innenausstat-

tung. mit Zusatzzimmer plus Dusch-

bad ausgerüstet, bietet es flexible Nut-

zungsmöglichkeiten für die Familie.
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den großzügigen allraum integriert. Dieser Famili-
entreffpunkt ist durch eine üppige Verglasung im-
mer gut mit natürlichem Tageslicht versorgt. 

eine halbgewendelte Treppe führt aus dem 
Wohnbereich im erdgeschoss zu den oberen Zim-
mern. hier erschließt der zentral gelegene Flur die 
Rückzugsräume einer vierköpfigen Familie sowie 
das gemeinsame Badezimmer. hier verbirgt ein T-
Raumteiler das WC und schafft auf der anderen Seite 
einen großen, bodengleichen Duschbereich. abge-
trennt steht die Badewanne. an das elternschlafzim-
mer gliedert sich eine geräumige ankleide an: hier 
können alle Kleidungsstücke ordentlich verstaut 
werden – und das Schlafzimmer kann komplett 
schrankfrei bleiben. Die beiden Kinderzimmer sind 

genau gleich groß und erhalten beide – auch über 
französische Balkone – licht von zwei Seiten.

Das musterhaus erreicht den energiestandard 
KfW-effizienzhaus 40 Plus. Neben einer hochwer-
tigen Dämmung und energieeffizienter Bauweise 
mit („TheRmOplus-Gebäudehülle“) kommen eine 
luft-Wasser-Wärmepumpe mit kontrollierter Be- 
und entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, 
eine Fußbodenheizung und eine Photovoltaikanla-
ge mit Batteriespeicher zum einsatz. Smarte extras 
sorgen für Komfort und Sicherheit: Dazu gehört eine 
Smarthome-lösung von somfy (io-homecontrol) 
mit elektrischem Funk-Rollladenantrieb, -Wandsen-
dern, und Funk-Wind-/Sonnensensoren sowie eine 
homeway-multimedia-Verkabelung. 

Der großzügige Wohnbereich ist mittels 
Regalen von der Treppe abgeschottet und 

bietet so einen weitgehend ungestörten 
Aufenthalt.

Die Küche ist offen in den Allraum integ-
riert mit unmittelbarer Nähe zum Essplatz. 
Ein moderner Kochtresen verbindet diese 

beiden Bereiche.

Die Ankleide ist nur übers Elternschlafzim-
mer zu erreichen und hat damit einen ganz 

privaten Charakter.

TiTelThema  Stadthäuser und Stadtvillen
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Entwurf: medley 3.0 musterhaus Kassel

Hersteller: Fingerhaus   
auestraße 45, 35066 Frankenberg/eder 
Tel. 06451/504-0 

Weitere infos zum hersteller sowie ausgewählte entwürfe finden  
Sie im internet unter www.bautipps.de/hersteller/fingerhaus

Konstruktion: holzverbundkonstruktion mit Putzfassade, U-Wert 
0,123 W/m2K, Kunststoff-Fenster mit Dreifach-Verglasung Ug-Wert 0,6 
W/m2K, Walmdach 25 Grad, U-Wert 0,178 W/m2K,  zwei Vollgeschosse

Technik: luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Photovol-
taikanlage, Batteriespeicher, somfy io-homecontrol inklusive elek-
trische Funk-Rollladenantriebe, Funk-Wandsender, Funk-Wind-/Son-
nensensor, homeway-multimedia-Verkabelung;  Primärenergiebdarf: 
39,6 kWh/m2a, endenergiebedarf: 35,2 kWh/m2a;  
KfW-effizienzhaus 40 Plus 

Abmessungen: 10,65 x 9,05 m 

Wohnflächen: eG 90,5 m2, OG 75 m2

Fotos: Fingerhaus/anschriften Seite 82

Gerd Walther,  
Redakteur

Daten und Fakten

„Zukunftstauglich ist 
dieser Grundriss, weil 
flexibel nutzbar: Aus 
dem Erdgeschoss kann 
dank Zusatzzimmer mit Dusch-
bad eine komplette Wohneinheit 
werden. Oben allerdings  fehlt ein 
zweites Bad für die Kinder.”
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