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R E P O R TA G E
H A U S  N A C H  H E R Z E N S W U N S C H

Als Familie Böing vor zehn Jahren, seinerzeit noch zu dritt, ihren ersten  
Neubau mit FingerHaus plante und bauen ließ, klappte alles wie am  

Schnürchen. Über die Jahre ist der Haushalt auf fünf Personen angewachsen 
und brauchte nicht nur aus Platzgründen ein neues Zuhause.

Bauherr Frank Böing nennt viele 
Gründe, deretwegen sich die Fa-
milie abermals für FingerHaus 

entschied: „Allein aus der ja doch nicht 
unerheblichen Distanz zwischen unse-
rem alten und unserem neuen Wohn-
ort ergab sich, dass wir nur selten beim 
Hausbau vor Ort anwesend sein konn-
ten. Umso bedeutsamer war es deshalb, 
dass der Bau auch ohne unsere ständige 
Kontrolle reibungslos und termingerecht 
vonstattenging. Weil das schon beim ers-
ten Mal so hervorragend geklappt hat, 
wussten wir unser nächstes Projekt bei 
FingerHaus ebenfalls in besten Händen. 
Damals wurden wir vom selben Fachbe-
rater betreut, der jetzt mit uns das neue 
Haus frei geplant hat. 
All das hat uns von FingerHaus über-
zeugt, obwohl die nicht das billigste 
Angebot gemacht haben.“ Die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Fachberater, der 
sogar mit Handschlag versprochen habe, 
dass alles gut laufen werde, betont auch 
Bauherrin Sabrina Böing: „Wir haben 
unserem Fachberater gesagt, wie wir es 
haben wollen, und er hat es dann aufs 
Papier gebracht. Außerdem hat er auch 
Kinder und weiß, welche Bedürfnisse 
eine Familie hat. Am Ende hat er sogar 
noch in den Kinderzimmern der Jungs 
die Hängeschaukeln angebracht. Er 
wusste genau, wo die tragenden Balken 
sind, die sich dafür eignen.“

Wohn
hoch fünf

1 Viel Platz macht glücklich, das können die 
fünf Böings aus voller Überzeugung bestätigen.

2 Die Jungs freuen sich über die Hänge- 
schaukeln in ihren Zimmern, die der  
FingerHaus-Fachberater höchstpersönlich  
angebracht hat.

3 Im alten Haus war Hund Buddy ständig  
im Weg – hier merkt man ihn gar nicht, berichten 
die Bauherren.Sobald das Wetter schön ist, sind alle

fast nur noch draußen in dem schönen Garten 
oder auf einer der Terrassen.
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1 In der Küche dreht es sich nicht nur ums 
Kochen, sie ist auch Familientreffpunkt.
 
2 Auch vor dem „Kamin“ sitzen die Böings 
gern. Dieser spezielle „Wasser-Dispen-
ser-Kamin“ verdampft destilliertes 
Wasser in so hoher Literzahl, dass auch 
die Raumluft befeuchtet wird. Im Grunde 
ist es ein Dekofeuer aus Kunstholz und 
LED-Leuchten.
 
3 Die drei Kinder haben jetzt die Wahl, ob 
sie im Wohnzimmer, in der Küche oder in 
ihren Zimmern spielen wollen.

Freie PlanungFreie Planung
Und dieses „nächste Projekt“ von Fami-
lie Böing hat übrigens keinen offiziellen 
Namen, denn längst sind bei FingerHaus 
nicht nur Variationen von Hauskonzep-
ten an der Tagesordnung, sondern auch 
komplett freie Planungen. „Man sollte 
nicht allzu extravagante Schnörkel und 
Details wählen“ ist Bauherr Frank Böing 
überzeugt „Meiner Meinung nach ist es 
wichtig, vor allem auf eine ideale Raum- 
aufteilung mit viel praktischem Nutzen 
Wert zu legen. Das zahlt sich später aus“. 
Zum „Fertighaus“ wird eine solche Im-
mobilie durch die moderne vorgefertigte 
Holzbauweise unter kontrollierten, tro-
ckenen Bedingungen und mit der ent-
sprechenden Technik, die in den tempe-
rierten Werkshallen zur Verfügung steht.
Mit rund 360 Quadratmetern ist der 
jetzige Neubau der Böings, ein Effizi-
enzhaus 55, ziemlich genau doppelt so 
groß wie der vorige und bietet den El-
tern Frank (40) und Sabrina (39) sowie 
Tochter Johanna (11) und den Zwillingen 
Jonas und Jacob (6) jede Menge Platz 
zur freien Entfaltung. „Früher war das 
Wohnzimmer eigentlich durchweg auch 
Spielzimmer,“ sagt Sabrina Böing, „jetzt 
sind die Kinder auch in ihren je rund 20 
Quadratmetern großen Zimmern unter 
sich.“ Die liegen wie auch das große und 
ein kleines Bad im kniestockfreien Ober-
geschoss. Hier befinden sich darüber 
hinaus das Elternschlafzimmer und ein 
Arbeitszimmer. 

Großzügige LösungGroßzügige Lösung
Auch die Raumaufteilung im Erdge-
schoss atmet in jeder Hinsicht Großzü-
gigkeit. Das wird allein durch den über 
70 Quadratmeter großen Wohn-Ess-Be-
reich deutlich, zu dem sogar noch die 
gut 23 Quadratmeter große Küche hin-
zugerechnet werden muss. Neben den 
„großen Unterschieden“ zum vorigen 
Haus, das für die kleinere Familie eben-
falls ideal war, freuen sich die Böings 
allerdings auch über die vielen Details, 
die sie im Zuge ihrer Wohnerfahrung 
beim Neubau anders gelöst haben. Da 
ist zum Beispiel jetzt die geschlossene 
Treppe ins Obergeschoss zu erwähnen, 
bei der keine Dinge mehr durch die Stu-
fen fallen können. Oder die Garage mit 
direktem Zugang ins Haus, das man so 

trockenen Fußes erreichen kann. Oder 
der über 20 Quadratmeter große Haus-
wirtschaftsraum, der bedeutet: Nie wie-
der Bügelbrett oder Wäscheständer im 
Wohnzimmer.

Gastfreundlichkeit inklusiveGastfreundlichkeit inklusive
Ein besonderes Highlight ist auch die 
rund 25 Quadratmeter große Einlieger-
wohnung, in der Freunde und Familie 
dank eigenem Bad, kleinem Küchenbe-
reich und separatem Außenzugang völlig 
autark sind. Sogar ein eigener Carport 
für die Besucher dokumentiert die au-
ßerordentliche Gastfreundlichkeit und 
Geselligkeit, die die Böings auszeichnet. 
„Wir haben mindestens an 30 Prozent 
der Wochenenden Freunde und Ver-
wandte zu Besuch,“ erklärt Frank Böing.

3

R E P O R TA G E
H A U S  N A C H  H E R Z E N S W U N S C H

Jetzt mit Pool-PartyJetzt mit Pool-Party
Auch nachdem das neue Haus längst zur 
Heimat der Familie geworden ist, haben 
sich die Böings noch weitere Herzens-
wünsche erfüllt: Himmelblau schimmert 
mittlerweile der stattliche Swimming-
pool, eingebettet in die wunderschön an-
gelegte Garten- und Terrassenanlage. Di-
rekt daran anschließend findet sich eine 
komfortable Outdoorküche für Garten-
partys und ausgedehnete Grillabende. 
Pure Entspannung verheißt außerdem 
der neue Sauna- und Wellnessbereich 
mit gemütlicher Ruhezone, der sich in 
einem separaten Poolhaus mit angren-
zender überdachter Terrasse befindet. 
All diese Extras sind das i-Tüpfelchen 
zur Perfektion des Wohnglücks der fünf-
köpfigen Familie. ●

HAUSDATEN 
Bezeichnung: freie Planung 
Bauweise: Holzrahmenkonstruktion 
in Großtafelbauweise; U-Wert der 
THERMO+ Außenwand: 0,123 W/m²K 
Fassade: Putz
Dach: Walmdach 25°
Abmessungen: 16,00 m x 14,50 m
Wohnfläche: EG 173 m2, OG 186 m2

Primärenergiebedarf: 31,7 kWh/(m2a) 
Haustechnik: Luft/Wasser-Wärme-
pumpe, Lüftungsanlage, Fußboden-
heizung, elektrische Funk-Rollläden, 
Somfy Smart Home
Hersteller: FingerHaus GmbH

Das Herz des Hauses ist definitiv der große Holztisch. 

Er ist richtig groß und bietet Platz für viele, ohne dass 

man ihn ausziehen oder etwas verrücken muss.

2

1

Familie Böing legte vor allem Wert auf 
eine ideale Raumaufteilung mit viel 
praktischem Nutzen. Sie sind 
sicher, das zahlt sich später aus.

Alle Fotos: FingerHaus
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