
Smarte Fertighäuser

AUS EINEM GUSS 
Als wenn dieser Bungalow nicht schon attraktiv genug wäre, steckt er zudem noch voller smarter 
Technik, die noch über das von FingerHaus gelieferte System hinausgeht 

Wie im Urlaub Der Bungalow von 
Ehepaar Lehmann würde auch als 
Ferienhaus ein gutes Bild abgeben

V iele Fertighaushersteller bieten 
ab Werk inzwischen Smart-
Home-Pakete, die auf Wunsch 

unterschiedliche Umfänge haben kön-
nen. Im Falle des Bungalows NIVO 140 
F ging das von FingerHaus gelieferte 
Somfy-System den Bauherren nicht 
weit genug. Von der kompletten Licht-
steuerung für innen und außen über 
Tür- und Fensterkontakte, Rollladen-
steuerung und vernetzte Rauchmelder 
bis Stromstatistik und Wasseraufbe-

reitung lässt sich bei der Baufamilie 
Lehmann alles über das iPad sowie 
über den Fernseher kontrollieren und 
regeln. Und mit dem Homekit lassen 
sich auch eigene Routinen definieren: 
Wenn zum Beispiel nach Sonnenun-
tergang die Tür geöffnet wird, geht das 
Licht im Flur an. 

Nun könnte man denken, dass ins-
gesamt gut 140  Quadratmeter Wohn-
fläche gar nicht so viel Technik ver-
tragen. Oder dass dieses Effizienzhaus 

40 plus ohnehin technisch schon opti-
miert ist. Doch Ehepaar Lehmann hat 
seine Vision des Traumhauses auf einer 
Ebene umgesetzt, ohne dass man auf 
den ersten Blick sieht, dass dieser Bun-
galow echt smart ist. Das gilt auch für 
Kleinigkeiten wie die Badewanne mit 
im Rand versteckten Lautsprechern. 

Übrigens: Weitere Punkte wie Ener-
giemanagementsystem oder Garten-
bewässerung haben Lehmanns bereits 
in Planung.  SH ■ 
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Daten & Fakten:
Der Bungalow NIVO 140 F zeigt seine 
 Extravaganz durch bodentiefe Verglasung, 
Rundfenster und die überdachte Terrasse. 
Herstellerseitig wurde das Smart-Home- 
System TaHoma Premium von Somfy verbaut.
Modell: NIVO 140 F
Hersteller: FingerHaus
Bauweise: Holzrahmenkonstruktion
Dachkonstruktion: Flachdach
Ausbaustufen: Ausbauhaus o. malerfertig
Außenmaße: 11,4 x 15,8 m
Wohnfläche: ein Geschoss auf ca. 143 m²
Primärenergiebedarf: 36,7 kWh/m²a
Preis: ab ca. 270.000 Euro  
ab OK Bodenplatte

Optisch und technisch top 
Die gut 140 Quadratmeter 
Wohnfläche sind offen und 
einladend. Die ab Werk ge-
lieferte Technik (kl. Bild links) 
kann auch über den Fern-
seher gesteuert werden
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