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EIN HAUS MIT WEITBLICK TOLLER BLICK VON DER GALERIE 

EIN FINGER-HAUS  
FÜR DIE GANZE FAMILIE

NOCH SCHÖNER ALS IM KATALOG

NIVO 140 F – ein Bungalow für die 
zweite Lebenshälfte.

FREI GEPLANT – bereits das zweite 
Finger-Haus der Bauherren. Mit  
Galerie, Sauna und großem Garten.

NEO 343 – die ideale Grundlage für 
ein schönes Zuhause.

FREI GEPLANT – mit Finger-Keller 
und einemFlachdacherker, der sich 
bis ins Dachgeschoss hinaufzieht.    

INHALT

Wir haben für Sie in dieser Broschüre zusätzliche Inhalte platziert, die 
Sie ganz einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet entdecken können. 
Tauchen Sie durch viele zusätzliche Infos noch tiefer in die Finger-
Haus-Welt ein. Und so funktioniert es:

1.  Die ADmented App kostenlos im Apple App Store oder Google Play 
Store herunterladen. In der Suche „ADmented“ eingeben und die  
App downloaden.

2. Dann die App starten, die Anleitung lesen und los geht´s.
3.  Jetzt die Seiten mit dem Handy-Symbol „komplett“ scannen. 

Nur dort, wo das ADmented-Symbol  abgebildet ist, sind digitale 
Inhalte hinterlegt, wie zum Beispiel Filme, Fotos, Bildergalerien, Links 
zu Webseiten uvm.

ENTDECKEN SIE „UNSER FINGER-HAUS“  
IN EINER ANDEREN DIMENSION!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und ein 
spannendes Erlebnis rund ums Bauen mit 
FingerHaus!



Dr. Mathias Schäfer 
Geschäftsführer FingerHaus

Klaus Cronau
Geschäftsführer FingerHaus

Jedes Jahr erfüllen wir über 700 Bauherren den Wunsch von den eigenen 

vier Wänden, insgesamt mehr als 15.000 mal. Dabei können unsere Kun-

den ihren Ideen und Vorstellungen, wie ihr neues Eigenheim aussehen und 

welche Besonder heiten es haben soll, freien Lauf lassen – wir unterstützen 

sie mit großem Engagement und langjähriger Erfahrung bei der Umsetzung 

ihrer individuellen Wünsche. 

Die Zufriedenheit der Kunden hat bei uns oberste Priorität – dafür geben 

über 800 Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue ihr Bestes und schaffen ein neues 

Zuhause für Familien, Paare und Singles. Wir bauen Häuser zum Wohlfüh-

len und jedes Finger-Haus ist ein Unikat. Es gibt viele Hauskonzepte als 

Inspirationsquellen – klassische Einfamilienhäuser, moderne Bungalows, 

Stadtvillen, Doppel- und Landhäuser – aber letztlich bieten wir unseren 

Bauherren ein individuelles, von Architekten geplantes Haus. Grundriss,  

Architektur, Ausstattung und Energiekonzept müssen zu den Bedürfnissen 

der Baufamilien passen. 

Bereits mehrere Jahre in Folge wurden unsere Fertighäuser für ihre Qualität 

mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Natürlich sind diese Auszeich-

nungen für uns nicht nur eine Bestätigung für unsere Arbeit, sondern vor 

allem auch Motivation, unseren Bauherren auch in Zukunft viele weitere 

attraktive Hauskonzepte zu präsentieren.

In diesem Magazin kommen unsere Kunden zu Wort, denn wer könnte 

besser darüber berichten, ob alles zur Zufriedenheit abgelaufen ist, als die 

Bauherren selbst? Vier Familien mit ganz unterschiedlichen Finger-Häusern 

berichten darüber, wie ihre Träume vom Eigenheim wahr wurden, über ihre 

Erfahrungen mit FingerHaus und das Leben in den neuen vier Wänden. Wie 

wollen Sie wohnen? Lassen Sie sich inspirieren – vielleicht ist ja auch die 

eine oder andere Anregung für Sie mit dabei. Gern beantworten wir Ihre 

Fragen persönlich und beraten Sie zu Ihrem ganz individuellen Traumhaus. 

Doch vorher wünschen wir Ihnen viel Spaß mit unseren Bauherrengeschich-

ten!

UNSER ZIEL:  
HÖCHSTE QUALITÄT FÜR IHR ZUHAUSE!



EIN HAUS MIT WEITBLICK
Ein Finger-Haus für die zweite Lebenshälfte
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Nach dem Auszug der „flügge“ gewordenen Kinder verließen Lutz 
und Ilka Lehmann ihr kleines Reihenhäuschen, um in großzü-
gigerer Umgebung noch mal ganz neu anzufangen – mit dem 
Hauskonzept NIVO, das perfekt auf die nächsten Jahrzehnte der 
Beiden ausgerichtet ist.  



Spricht man die Lehmanns darauf 

an, was sie als Erstes mit ihrem 

neuen Haus verbinden, dann fällt 

schnell die Bemerkung 

denn in den neuen vier Wänden kön-

nen sie so richtig die Seele baumeln 

lassen. Zum Urlaubsfeeling mag die 

klare, definierte Architektur ihres 

kubistischen Flachdach-Bungalows 

beitragen, der den Charme mariti-

mer Ferienhäuser zitiert. Und natür-

lich die riesigen, bodentiefen Fen-

sterflächen, die beim Blick auf den 

großen, liebevoll gestalteten Garten 

die Grenzen zwischen Drinnen und 

Draußen optisch verschmelzen las-

sen. 

Bereits vom Eingang aus blickt man 

durch den Wohn-/Essbereich hin-

durch unmittelbar in den Garten. 

Ebenso von der Küchennische hin-

ter dem Essbereich, wobei Herd und 

Spüle in einer Insel installiert sind, 

die an ihrem Kopfende eine weitere 

Sitzgelegenheit für fleißige Küchen-

helfer oder zur Unterhaltung des 

Küchenchefs / der -chefin bereithält. 

Das offene Wohnkonzept mit hellen, 

lichtgrau getönten Wänden, Böden 

und Möbeln, die obendrein von fili-

graner Gestalt sind, unterstreichen 

diesen Eindruck. Angesichts einer 

Grundfläche von über 140 Quadrat-

metern geht dem Neubau der Leh-

manns allerdings jede Einschrän-

kung eines einfachen Ferienhauses 

ab – hier ist einfach Platz für alles: 

Fürs großzügige Leben zu zweit, 

aber auch für Gäste, zu denen auch 

die eigenen Kinder zählen, die sich 

häufig und gern für mehrere Tage 

bei den Eltern einfinden. Ja, hier 

lässt es sich leben. Das Gästezimmer 

erreicht man übrigens ebenso wie 

ein kleines Duschbad durch die Gar-

derobe. Von der Diele am Eingang 

aus hat man dann seinen kleinen, 

ungestörten Bereich ganz für sich – 

eine geschickte Lösung.

Lehmanns ist das Haus als Ruhepol 

besonders wichtig – Lutz Lehmann 

genießt es als Ausgleich zum for-

dernden Job. Anders als mit einem 

Fertighausanbieter hätten beide des-

halb womöglich auch nicht gebaut, 

und FingerHaus erwies sich dabei 

als idealer, servicestarker Partner. 

Obwohl das Ehepaar mit jeweils 50 

und 57 Lebensjahren gefühlt „in 

den besten Jahren“ ist, spielte das 

Thema „altersgerechtes Wohnen“ 

bei ihrem Bauprojekt durchaus ei-

ne Rolle. Schließlich soll ihnen das 

Haus für die nächsten Jahrzehnte 

als Heim dienen. Dies war mit ein 

Grund für die barrierefreie einge-

schossige Bungalow-Bauweise, ein 

charakteristisches Merkmal des 

Hausmodells NIVO. Lieblingsplät-

ze wohin das Auge reicht! Dabei 

nutzten die Lehmanns die vielen ge-

stalterischen Freiräume, die die mo-

derne Fertigbauweise bietet – ganz 

gleich, ob es sich um die großen 

Bullaugen-Fenster handelt, die Ilka 

Daether-Lehmann sich wünschte 

oder die Sichtklinkerwand im Wohn-

zimmer, die ebenso wie die hellen 

Holzböden und der Trend zum offe-

nen Wohnen ein Stück von der klas-

sisch-schlichten Architektur der 

1960er-Jahre in die Jetztzeit holt. 

Schwierig zu sagen, wo man hier 

seinen Lieblingsplatz hat – womög-

lich ist es dann doch das mit einem 

Raumteiler vom Wohnbereich ab-

getrennte Lese-Séparée mit gemüt-

lichem Sofa, von dem aus man auch 

einen herrlichen Blick ins Freie hat. 

Kein Wunder, dass Hausherrin Il-

ka dort auch den Arbeitstisch ihrer 

Schmuckdesign-Werkstatt aufge-

stellt hat. Vielleicht ist es aber auch 

der Essbereich, der freie Gartenaus-

sicht nach zwei Seiten bietet. Oder 

die Ecksofagarnitur gegenüber dem 

Breitband-Heimkino, die zu gesel-

ligen Runden einlädt. 

Oder, oder, oder ...

»Urlaub daheim,…«
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Um die Planung und Ausführung 

der Heizungs- sowie der Be- und 

Entlüftungsanlage kümmerte sich 

Bauherr Lutz Lehmann in Eigenlei-

stung da er vom Fach ist. Ebenso um 

die SmartHome-Lösung, über die fol-

gende Komponenten gesteuert oder 

überwacht werden: die komplette 

Lichtsteuerung (innen und außen), 

Tür- und Fensterkontakte, die Roll-

laden-Steuerung, vernetzte Rauch-

melder, Toilettenkonfiguration, die 

Steckdosen-Steuerung (teilweise), 

Garten- und Garagentor-Steuerung, 

Stromerzeugungs-/Verbrauchsstatis-

tik sowie die Wasseraufbereitung 

(mit Verbrauchsstatistik und Salz-

überwachung). 

Folgende Punkte sind aktuell in Um-

setzung oder noch in Planung: Hei-

zung-/Klimasteuerung sowie das 

Energiemanagementsystem. „Grund-

sätzlich haben wir uns für Ap-

ple-Homekit als Basis entschieden. 

Als Steuerzentrale dient ein iPad, 

erklärt Lutz Lehmann, „Dadurch 

können alle Homekit-Funktionen von 

allen zugelassenen Apple-Geräten 

aufgerufen werden oder die Wieder-

gabe auf dem Fernseher erfolgen. 

Alle Homekit-fähigen Komponenten 

lassen sich hier sehr leicht integrie-

ren.“ Erst in seinem neuen Heim 

hat Lutz Lehmann jetzt das Gärt-

nern für sich entdeckt – nicht ohne 

dass er auch hier ein weiteres Smart 

Home-Element verwirklichen möchte 

– ein automatisiertes Bewässerungs-

system. Für noch mehr Komfort…
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Hervorragend ist die Energiebi-

lanz des in Holzrahmenbauweise 

erstellten Fertigbaus, denn es 

handelt sich dank der THERMO+ 

Außenwand von FingerHaus mit 

0,123 W/m2K um ein KfW-Effi-

zienzhaus 40 Plus mit einem tat-

sächlichen Jahresprimärenergie-

bedarf von nur 36,7 kWh/m2.



Fazit: Wenn die Kinder aus dem Haus 

sind, fängt für die Eltern ein völlig 

neuer Lebensabschnitt an, der auch 

die Wohnansprüche verändert. Mit 

dem NIVO 140 F von FingerHaus hat 

Familie Lehmann ihr ideales Haus-

konzept für die zweite Lebenshälfte 

umgesetzt. Dabei nutzten sie die vie-

len Freiheiten, die die moderne Fer-

tigbauweise bietet, um das eigene Zu-

hause ganz nach ihren Wünschen zu 

individualisieren – die großen Bullau-

genfenster sind nur eines von vielen 

Details, die dem Haus eine einzigar-

tige Note verleihen.

 Verfolgen Sie die 
Gestaltungsprojekte unserer 
Bauherren im Instagram-Blog

#lebensnest/@lebensnest
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Hausbezeichnung: NIVO 140 F

Wohnfläche nach DIN 277: 142,94 m2

Außenmaße: 11,40 x 15,80 m

Dach: Flachdach

Heizung/Haustechnik: 
Heizungsanlage mit Kühlfunktion, ca. 45 m² Photovoltaikan-
lage sowie Be- und Entlüftungsanlage sind Bauherrenleis-
tung, Somfy Smart Home (TaHoma Premium io), elektrische 
Rollläden, ergänzende Smart-Home-Lösungen ebenfalls in 
Bauherrenleistung

Architektonische Extras:  
Bodentiefe Fenster, Rundfenster, überdachte Terrasse, 
Flachdachvordach, Garage

Erdgeschoss

HAUSDATEN UND GRUNDRISS



TOLLER BLICK 
VON DER GALERIE 

Das Pendeln von Hamburg nach Magdeburg war irgendwann zu 

viel für Claudia Meffert. Und so verlegte die Apothekerin ihren 

Wohnsitz an den Arbeitsort, der auch ihre Heimat ist. Mit ih-

rem Lebensgefährten Werner Gebauer baute sie dort bereits ihr 

zweites Finger-Haus: einen Traum mit Galerie, Sauna und groß-

em Garten.
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Waldorf aus der Muppet Show entgeht 

nichts! Er hockt oben auf der Galerie 

und blickt neugierig durch die Pa-

noramascheiben ins Grüne. Hin und 

wieder schaut er auch hinunter, auf 

die Menschen in der gemütlichen 

Couchecke oder am langen Esstisch. 

Das lohnt sich besonders, wenn Clau-

dia Meffert (50) und Werner Gebauer 

(63) hier Gäste bewirten. Dann steht 

vor allem Werner in der offenen Küche 

und zaubert Köstlichkeiten aus aller 

Welt. Von der Kochinsel aus plaudert 

der Personalmanager mit dem Be-

such und reicht die Speisen herüber. 

„Bei meinem Geburtstag hat ein Koch 

hier für 50 Leute gekocht“, erzählt 

die Hausherrin, die als selbstständige 

Apothekerin beruflich ziemlich einge-

spannt ist. Platz für Partys ist wirklich 

genug da, und ein Gästezimmer gibt 

es auch. 

Allein das Erdgeschoss des frei ge-

planten Hauses hat 105 Quadratmeter 

Wohnfläche. 

Das neue Domizil, das auf dem 

Grundstück von Claudias Eltern in 

Barleben nördlich von Magdeburg 

steht, ist bereits das zweite Fin-

ger-Haus der Bauherren. Das erste 

bauten sie in Maschen bei Hamburg, 

„ein FINO 400“, wie Claudia Meffert 

hinzufügt. Damit waren die beiden 

zufrieden, also warum sollten sie an 

ihrem neuen Wohnsitz nicht wieder 

auf das Unternehmen vertrauen? Der 

Zufall wollte es, dass sie beim zweiten 

Mal auf bekannte Gesichter bei Fin-

gerHaus trafen: der gleiche Berater, 

der gleiche Bauleiter und der gleiche 

Bemusterungsexperte wie zehn Jahre 

zuvor.

berichtet Claudia Meffert. So zeichne-

ten sie einen riesigen Luftraum, der 

eine großartige Atmosphäre erzeugt 

und den gesamten Wohnbereich nebst 

Eingang mit Licht durchflutet, „da 

waren wir uns gleich einig“, sagt sie, 

„unser Geschmack geht in die gleiche 

Richtung.“ Von vornherein war auch 

klar, dass bei der Küchenausstattung 

nicht gespart wird. Auf der Kochin-

sel machen zwei Induktionsfelder 

und eine integrierte Edelstahlpfanne 

die Zubereitung der Mahlzeiten zum 

Vergnügen, seitliche Abluftschächte 

saugen Fisch- oder Fleischdunst so-

fort ab. Auf der gegenüberliegenden 

Küchenzeile stehen weitere Helfer 

bereit: eine Küchenmaschine, zwei 

Kaffeemaschinen, ein Teebereiter und 

»Dieses Mal hatten wir 
viele eigene Ideen«



natürlich ein XL-Kühlschrank mit 

zwei Türen. Auf der „Kühl-Seite“ gibt 

es ein Barfach mit Klappe für die Ge-

tränke, auf der „Tiefkühl-Seite“ fallen 

auf Knopfdruck Eiswürfel ins Glas. 

…erzählt Claudia Meffert, „die Milch 

steht griffbereit neben der Kaffeema-

schine, darunter gleich die Tassen.“ 

Während sie auf ihren Cappuccino 

warten, schaut das Paar durch das 

breite Fenster in den Garten. Was für 

ein Genuss! 

Zu den schlichten weißen Fronten 

bilden schwarze, hochglänzende Ar-

beitsflächen aus Naturstein einen tol-

len Gegenpol. Passend dazu zauberte 

ein Fliesenleger außen an der Treppe 

eine dunkelgraue Wandverkleidung, 

hier allerdings mit einer bewusst un-

gleichmäßigen Struktur. So viel Weiß 

und Stein braucht Wärme und zwar 

in Form von Echtholz: Esstisch und 

Treppenstufen bestehen aus massiver 

Buche. 

Luxuriös und großzügig geht es auf 

der anderen Seite des Flurs weiter. 

Das Gäste-Duschbad im Erdgeschoss 

hat stattliche Maße und wird mit ei-

ner Sauna zum privaten Spa. „Herr-

lich“, schwärmt Claudia Meffert, „wir 

können sogar nach dem Schwitzen di-

rekt durch die Fenstertür nach drau-

ßen treten.“ Natürlich im Bademan-

tel, denn der toll angelegte Garten ist 

noch nicht so eingewachsen, dass er 

ausreichend Sichtschutz für FKK bie-

ten würde. 

Viel Platz ist auch das Motto im Dach-

geschoss. Auf der langen Galerie 

könnten sich die Bauherren zum Ke-

geln treffen. Das Schlafzimmer fällt 

ebenfalls üppig aus und wurde um 

eine Ankleide erweitert. Claudia Mef-

fert hat den Raum mit der transpa-

renten Glas-Schiebetür bis ins Detail 

durchgeplant: „Ich wollte, dass alles 

ordentlich aussieht“, erklärt sie dazu. 

Während hier und im Arbeitszimmer 

Laminat den Boden ziert, liegt auf der 

Galerie kuscheliger Teppichboden. 

Trotz der Größe strahlt das Haus eine 

sehr persönliche Note aus, auch dank 

der vielen Andenken, die die Bau-

herren von ihren Reisen nach Asien 

mitgebracht haben.

So stehen auf einem der weiß gestri-

chenen Balken, die den Luftraum 

durchziehen, zwei Elefanten. Schöne 

Hingucker, wie die Fotos an den Wän-

den oder die asiatische Skulptur ne-

ben dem großen Sofa im Erdgeschoss.  

Die vielen Quadratmeter haben die 

Bauherren aber auch praktisch ge-

nutzt, denn zu dem großen Hauswirt-

schaftsraum kommen noch weitere 

Stau- und Abstellmöglichkeiten. So 

dient etwa der Raum unter der Treppe 

als Lager für Weihnachtsdeko. Sehr 

geschickt wurde auch die Nische hin-

ter dem Bad genutzt. Unter der Schrä-
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»Wir haben auf kurze 
Wege geachtet…«



ge warten Handtücher auf ihren Ein-

satz, außerdem lagern dort Kisten mit 

Erinnerungsstücken, die man nicht 

so oft benötigt – eben alles, was man 

sonst auf einem Spitzboden verstauen 

würde.

Am Ende der Tour durch das Haus 

nimmt Claudia Meffert den Besuch 

mit zu ihrem Lieblingsplatz: einer 

Art Terrasse mit Holzbelag mitten im 

Garten. Von hier bietet sich eine tolle 

Sicht auf das Haus. Neben den gemüt-

lichen Rattanmöbeln plätschert Was-

ser in einen rechteckigen Teich, ein 

imposanter Buddhakopf „überwacht“ 

die Szenerie. „Da tummeln sich oben 

gerne die Vögel“, sagt die Hausher-

rin. Sie und ihr Lebensgefährte lieben 

die Natur. Wenn sie nicht gerade mit 

ihrem Wohnmobil zu abgelegenen Or-

ten unterwegs sind, genießen sie täg-

lich das Grün vor ihrer Tür. Während 

Werner auf seine „wilde“ Obstbaum-

wiese schwört, pflegt Claudia liebe-

voll die Beete und wirft auch regel-

mäßig ein Auge auf den Nutzgarten. 

Hier wachsen viele Kochzutaten, etwa 

Kräuter und pralle Tomaten, aus de-

nen dann wiederum Werner Gerichte 

mit mediterranem Einschlag zaubert. 

Wann immer es möglich ist, essen die 

beiden hier draußen. Guten Appetit!
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»Das Gäste-
Duschbad wird 
zum privaten 

SPA«



Hausbezeichnung: Freie Planung – zweites 
Traumhaus nach Maß

Wohnfläche nach DIN 277: 
187,72 m2  (EG: 105,35 m2, DG: 82,37 m2)

Außenmaße: 12,62 m x 9,87 m

Dach: Satteldach, 30° Dachneigung,  
Kniestock 1,10 m

Heizung/Haustechnik: 
Erdwärmepumpe, kontrollierte Be- und Entlüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Fuß-
bodenheizung, Kaminofen, Außen- Raffstores 
mit Funkwandsender, HomeWay Multime-
dia-Verkabelung

Architektonische Extras:  
Haustürvordach, Flachdacherker, bodentie-
fe Fenster, Lichtband, Dach=Decke, Galerie, 
Garage, Carport

HAUSDATEN UND GRUNDRISSE

Erdgeschoss

Dachgeschoss
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Ein Finger-
Haus für die 
FAMILIE!
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Als Familie zur Miete wohnen? 

Das kam für Laurine und Dennis 

Brussmann nie infrage. Sie bauten 

sich ihr eigenes Haus, bevor sie ins 

Familienleben starteten. Mit dem 

flexiblen Hauskonzept NEO von 

FingerHaus fanden sie die ideale 

Grundlage für ihr individuell ge-

staltetes Zuhause.

„Wir sind sozusagen vom Kinder-

zimmer ins eigene Haus gezogen“, 

erzählen Laurine und Dennis Bruss-

mann lachend. Seit zehn Jahren 

schon sind die Erzieherin und der 

Industriekaufmann – beide 25 Jah-

re alt – ein Paar, aber bis zu ihrem 

Hausbau wohnten sie noch im jewei-

ligen Elternhaus. „Ich wollte nie zur 

Miete wohnen“, sagt Dennis Bruss-

mann.

Der Hausbau war zugleich „Nest-

bau“, denn die Brussmanns wünsch-

ten sich Nachwuchs. „Erst das Ei-

genheim, dann ein Kind, das war 

unser Plan“, erzählt Laurine Bruss-

mann. Der Plan ging auf: Im Novem-

ber 2016 zogen sie in ihr Haus, im 

April 2018 wurde Töchterchen Em-

malou geboren.

Eine günstige Voraussetzung für 

den Hausbau in jungen Jahren war, 

dass dafür in Dennis Brussmanns 

Heimatort am nordhessischen Eder-

see ein Grundstück im Familien-

besitz zur Verfügung stand. Nach 

einem Baupartner musste das Paar 

nicht lange suchen. „Wer hier in der 

Gegend aufgewachsen ist, kennt die 

Firma FingerHaus und weiß, dass 

sie qualitativ hochwertige Häuser 

baut“, erklärt Bauherr Brussmann, 

„auch die energieeffiziente Bauwei-

se hat mich überzeugt, denn damit 

lassen sich die Nebenkosten niedrig 

halten.“ 

Die Wahl des Hauses aus dem Ange-

bot des Herstellers aus Frankenberg 

fiel den Brussmanns nicht schwer. 

Das Hauskonzept NEO entsprach 

genau ihren Vorstellungen von 

einem Familiendomizil. Vor allem 

bietet der Entwurf mit den flexiblen 

Grundriss-Optionen viel Raum für 

individuelle Gestaltung. 

„Wir wollten möglichst große Kin-

derzimmer“, berichtet Dennis Bruss-

mann, „aber der Bebauungsplan 

erlaubte beim Dach nur eine Knie-

stockhöhe von einem Meter, was 

die Wohnfläche im Dachgeschoss 

einschränkt. Deshalb haben wir die 

Grundfläche des Hauses vergrö-

ßert.“ 

Eine weitere individuelle Entschei-

dung war, die Küche zur Straßensei-

te hin anzuordnen und das Bad im 

Erdgeschoss mit einer Dusche aus-

zustatten. „Das ist sicher praktisch, 

wenn wir später größere Kinder im 

Haus haben“, meint der junge Vater 

vorausschauend. Zu den vielen gut 

durchdachten Lösungen im Haus ge-

hört auch die Speisekammer unter 

der Treppe. Um dafür Platz zu schaf-

fen, verzichteten die Bauherren auf 

»Wenn ausziehen, dann 
ins eigene Haus,  

das war immer klar.«

»Hier fühl 
ich mich 
wohl !«
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eine Flurtür. Statt eines Kellers bau-

ten sie eine Doppelgarage mit einem 

Vorraum und direktem Zugang zum 

Haus. 

Als eines der architektonischen 

Highlights, die FingerHaus beim 

NEO optional anbietet, wählten die 

Brussmanns den rechteckigen Er-

ker, der ihren Essbereich erweitert. 

Neben dem Wohnbereich befindet 

sich ein Arbeitszimmer, das mit 

einem Raumteiler, statt einer Tür 

abgetrennt ist. Hier arbeitet Dennis 

Brussmann für seine Weiterbildung 

– in Ruhe, aber doch nahe bei der 

Familie.

Laurine Brussmann wiederum er-

füllte sich mit dem Ankleideraum 

am Schlafzimmer einen besonderen 

Wunsch. „Wir haben uns bei der Pla-

nung des Hauses sehr gut ergänzt“, 

findet sie. In vielem war sich das 

Paar von vornherein einig, wie zum 

Beispiel bei der Fassadengestaltung 

in Weiß mit anthrazitfarbenen Ak-

zenten. Waren die Partner mal un-

terschiedlicher Meinung, dann fand 

sich meist rasch ein Kompromiss. 

…deshalb wollte ich eigentlich fünf 

bodentiefe Fenster“, erzählt Laurine 

Brussmann. Ihr Mann wollte gerne 

mehr Stellplatz für Möbel und plä-

dierte für drei – am Ende wurden es 

vier. 

Bei der Innengestaltung nahmen 

die Bauherren die Farbgebung der 

Außenfassade wieder auf. So bilden 

die Küchenoberflächen in Anthrazit 

einen Kontrast zu den weitgehend 

in Weiß gehaltenen Wänden. Nur 

an ausgewählten Stellen setzen ge-

musterte Tapeten Akzente, zum Bei-

spiel in Steinoptik hinter dem Ofen, 

als dunkler Farbblock über dem 

»Mir war Licht  
besonders wichtig, …«



Bett und mit nostalgisch-ornamen-

talem Muster im Flur. Die Wände in 

Emmalous Zimmer gestalteten die 

jungen Eltern mit Wandtattoos in 

zartem Grau und Rosa. Auch da ha-

ben sie praktisch und vorausschau-

end gedacht: „So lässt sich das Zim-

mer einfach umgestalten, wenn das 

Kind größer wird.“

Natürlich hatten Laurine und Den-

nis Brussmann den Nachwuchs auch 

bei der Wahl des Bodenbelags der 

Wohnräume im Blick. Sie entschie-

den sich für einen unempfindlichen, 

pflegeleichten Vinylboden. Da fällt 

nicht gleich jeder Kratzer auf, wenn 

Emmalou erst einmal anfängt, auf 

dem Boden zu spielen und zu to-

ben. Derzeit fühlt sie sich aber noch 

auf dem Arm ihrer Eltern am wohl-

sten, wenn sie alle gemeinsam auf 

dem Sofa sitzen. Wenn an kühlen 

Abenden das Feuer im Kaminofen 

brennt, dann guckt die Kleine auch 

schon interessiert nach den Flam-

men, erzählt ihre Mutter.

Den Ofen haben die Brussmanns 

der Gemütlichkeit wegen installiert. 

Zum Heizen wäre er nicht nötig, 

denn das Haus ist dank einer ener-

giesparenden Heizlösung mit Fuß-

bodenheizung bestens mit Wärme 

versorgt. Eine Lüftungsanlage sorgt 

jederzeit für frische Luft und ver-

hindert, dass die Heizwärme zum 

offenen Fenster entschwindet. Die 

Photovoltaikanlage auf dem Dach 

produziert Strom, der zum Teil im 

eigenen Haushalt verbraucht und 

zum Teil ins Netz eingespeist wird. 

sagt Dennis Brussmann zufrieden.

Mit Unterstützung seines Vaters hat 

er sehr viele Arbeiten am Bau in Ei-

genleistung übernommen und war 

deshalb fast jeden Tag auf der Bau-

stelle. „Das ist das Einzige, was ich 

heute beim Hausbau anders machen 

würde“, sagt er rückblickend, „ich 

würde viel mehr Arbeit an Finger-

Haus abgeben. Von deren Seite hat 

alles super funktioniert, auch die 

Zusammenarbeit aller beteiligten 

Firmen.“

Nun aber genießen die Brussmanns 

ihr Familienleben zu dritt im eige-

nen Heim und Garten in vollen Zü-

gen. „Es war so ein gutes Gefühl, 

einen sicheren Ort geschaffen zu ha-

ben, bevor das Baby kam“, sagt Lau-

rine Brussmann, „genauso hatte ich 

mir das gewünscht.“ Und ihr Mann 

ergänzt: „Ich bin sehr stolz darauf, 

dass wir uns den Hausbau getraut 

und das alles geschafft haben!“ 

»Damit sparen wir viele 
Energiekosten«
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Hausbezeichnung: NEO 343

Wohnfläche nach DIN 277: 163,06 m² (EG: 86,63 m², DG: 76,43 m²)

Außenmaße: 9,15 m x 11,15 m

Dach: Satteldach, 38° Dachneigung, Kniestock 1,00 m

Heizung/Haustechnik: 
Luft-Wasser-Wärmepumpe, kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung, Solar- und Photovol-
taikanlage, Kaminofen

Architektonische Extras:  
Rechteckerker, bodentiefe Fenster, Lichtband, Dachflächenfenster, 
Garage

HAUSDATEN UND GRUNDRISSE

Erdgeschoss Dachgeschoss



»Noch schöner als im Katalog«



»Noch schöner als im Katalog«

Eine 90-Quadratmeter-Wohnung ohne Balkon – das 
war nicht das, was sich Nicole und Pascal Föhr un-
ter einem kinderfreundlichen Zuhause vorstellten. 
Sie wünschten sich mehr Platz und einen Garten. 
Mit ihrem frei geplanten Finger-Haus hat die mitt-
lerweile vierköpfige Familie genau das gefunden.    
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Das Neubaugebiet im saarländischen 

Merzig-Merchingen ist klein, mit 

nur vier Bauplätzen am Ende einer 

Wohnstraße sogar sehr klein. „Eigent-

lich waren hier neun Grundstücke ge-

plant, aber da gab es wohl nicht genug 

Bedarf“, erzählt Pascal Föhr und freut 

sich über den schönen Blick auf Feld-

er und Wiesen. Unter den vier nagel-

neuen Einfamilienhäusern sticht das 

frei geplante und sehr elegante Fin-

ger-Haus hervor, allein schon wegen 

der sandfarben verputzten Fassade 

sowie dem geschmackvoll angelegten 

Vorgarten mit terrassenförmig ge-

stalteten Beeten, die von dunkelgrau-

en Betonsteinen eingefasst werden. 

„Die passen farblich hervorragend zu 

den Fenstern, zur Haustür und zum 

Dach“, sagt der 41-jährige Familienva-

ter und Wirtschaftsprüfer. 

Ein paar Stufen zwischen Haus und 

Garage führen in den hinteren Gar-

ten. Dort wartet noch ein Highlight 

auf den Betrachter: ein Flachdacher-

ker, der sich bis ins Dachgeschoss hi-

naufzieht. Im Kontrast zum übrigen 

Putz ist er dunkelgrau und passt da-

mit ebenfalls in das Farbspektrum der 

Beeteinfassungen sowie zu den Gar-

tenmöbeln. Trotz der Hanglage ist am 

Haus eine riesige Terrasse entstanden 

sowie, eine Stufe höher, eine herrliche 

Spielwiese für den Nachwuchs. Für 

die Erdarbeiten rollte nach dem Ein-

zug ein Bagger an, der zum Einebnen 

des Untergrunds zig Kubikmeter Sand 

und Steine wegschaffen musste. Das 

war es wert: Heute haben der fünfjäh-

rige Leonas und die einjährige Greta 

wirklich viel Platz zum Toben. Wenn 

die beiden größer sind, dürfen ihre 

Eltern sicher auch mal länger auf den 

hellen Polstern der Lounge-Ecke sit-

zen bleiben und die Ruhe genießen.

Im Innern des Hauses geht es sehr ge-

schmackvoll weiter. Bei der Ausstat-

tung und Einrichtung der 170 Qua-

dratmeter Wohnfläche hat in erster 

Linie die Bauherrin Hand angelegt. 

„Ich habe nächtelang die Einrich-

tungskataloge gewälzt“, erzählt Nico-

le Föhr (38). Entschieden hat sich die 

Apothekerin für weiße und farbige 

Wände sowie für zart gemusterte Ta-

peten. Etwa im Wohnzimmer auf der 

Wand hinter dem Fernseher. Sehr ele-

gant dazu wirken die weißen Möbel 

sowie das schwarze Leder des Eckso-

fas und der Stühle. Der dazugehörige 

Esstisch aus Holz bekam dank des Er-

kers einen großzügigen Ehrenplatz. 
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„Wir haben das so in einem Katalog 

gesehen“ berichten die Bauleute, „er 

gefiel uns optisch und macht natürlich 

auch den Raum größer.“ Eine eher 

praktische Entscheidung war die ge-

schlossene Küche – ein heller, funkti-

onaler „Nutzraum“ ohne Esstisch aber 

mit direktem Zugang zum Garten. 

„Wir hatten zuvor eine offene Küche 

und fanden das nicht ideal“, meint Ni-

cole Föhr, „insbesondere wegen des 

Küchengeruchs.“

Die offene Küche war es allerdings 

nicht, die das Paar überlegen ließ, die 

alte Wohnung gegen ein neues Haus 

einzutauschen. 90 Quadratmeter und 

drei Zimmer wären mit einem Kind 

noch machbar, aber es gab nicht mal 

einen Balkon. Für den kleinen Leonas 

wünschten sich die Eltern ein frei ste-

hendes Haus mit viel Grün drum he-

rum. „Außerdem war ja noch weiterer 

Nachwuchs geplant“, sagt Pascal Föhr 

mit Blick auf die kleine Greta. Für das 

berufstätige Paar kam nur ein Kom-

plettanbieter infrage. Als sie durch 

das Magazin „Pro Fertighaus“ blät-

terten und die Berichte über Finger-

Haus lasen, hatten sie gleich ein gutes 

Gefühl. Auch die späteren Beratungs-

gespräche gefielen ihnen sehr. „Die 

Fachplanerin fing mit einem leeren 

Blatt an“, erzählt der Bauherr, „und 

fragte, was wir uns vorstellen.“ Sie 

hörte erst aufmerksam zu und legte 

dann los. Ihr Vorschlag hat gleich ge-

passt und den Vorstellungen der Föhrs 

entsprochen.

Auf der Wunschliste standen auch 

Rückzugsräume für die Eltern. So gibt 

es heute im Erdgeschoss ein Arbeits-

zimmer für den Hausherrn und oben 

im Dachgeschoss einen Hobbyraum 

für seine Frau. Hier steht ein Auszieh-

sofa für Gäste sowie ein Tisch für die 

Nähmaschine, mit der Nicole Föhr hin 

und wieder Kleidung für die Kinder 

zaubert. Zudem ließen die Bauherren 

ihr Schlafzimmer um eine kleine An-

kleide bzw. einen begehbaren Kleider-

schrank erweitern. Die rötlich glän-

zende Glasschiebetür haben die Föhrs 

in Eigenregie einbauen lassen, ebenso 

»Ein Highlight ist die  
geschlossene Küche!«



den Schrank in der Garderobennische 

im Flur. Wichtig war den Beiden auch 

ein großer Keller. Da er „kalt“ ist, 

dient er hauptsächlich als Heizungs-, 

Wasch- und Vorratsraum. Auch das 

Laufband von Pascal Föhr steht hier 

unten und wird sporadisch genutzt.

Immer im Einsatz ist die Somfy-Haus-

steuerung. Über eine App auf dem 

Smartphone lassen sich die Rollläden, 

Jalousien und auch das Garagentor 

fernsteuern. Selbstverständlich sind 

auch die zentrale Wohnraumlüftung 

sowie die Heiztechnik mit der hoch-

effizienten Erdwärmepumpe auf dem 

neuesten Stand. Darüber hinaus in-

vestierten die Föhrs in eine besonders 

energetische Bauweise. „Wir haben 

uns von meinem Schwippschwager 

beraten lassen, der ist Bauingenieur“, 

berichtet Pascal Föhr. Neben einer 

dickeren Dämmung der Außenwände 

und der Kellerdecke empfahl der Ex-

perte auch eine zweite Erdbohrung 

für die Wärmepumpe. 

Am Ende hat sich der Einsatz mehr als 

gelohnt. „Rein rechnerisch haben wir 

jetzt ein KfW-Effizienzhaus 40“, fügt 

der Bauherr hinzu. Von den geringen 

Kosten für Heizung und Warmwasser 

sind er und seine Frau positiv über-

rascht:

»Es ist gut zu wissen, 
ein so umweltfreund-

liches Haus zu haben.«
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Hausbezeichnung: Freie Planung – Familienhaus mit Stil

Wohnfläche nach DIN 277: 171,58 m2  
(EG: 87,11 m², DG: 84,47 m², KG: 90,48 m2)

Außenmaße: 11,40 m x 10,55 m

Dach: Satteldach, 32° Dachneigung, Kniestock 1,60 m

Heizung/Haustechnik: 
Erdwärmepumpe, kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung, elektrische Rollläden, 
Funk-Wandsender, io-Haussteuerung »TaHoma Connect« von 
somfy

Architektonische Extras:  
Hauseingangsüberdachung, Gaube mit Flachdach, Rechteck- 
erker unter Gaube, bodentiefe Fenster, Lichtband, Carport

Erdgeschoss Dachgeschoss

Kellergeschoss

HAUSDATEN UND GRUNDRISSE



Handwerkliche Tradition und modernste Technik meisterhaft vereint in jedem Finger-Haus. 
Bauen Sie auf Qualität und Individualität bei Ihrem neuen Zuhause und profitieren Sie von 
ausgezeichneter Architektur und ausgezeichnetem Service bei FingerHaus. 

Vielfalt.  
Gebaut von FingerHaus.



www.fingerhaus.de

Informieren Sie sich jetzt über innovatives und energie effizientes Bauen.

FingerHaus-Park Frankenberg



FingerHaus GmbH
Auestraße 45, 35066 Frankenberg / Eder

Telefon 06451 504-560, Fax 06451 504-100
E-Mail: hausbau@fingerhaus.de

Noch mehr Bauherrengeschichten  

finden Sie unter www.fingerhaus.de
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