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TRAUMHAUS MIT VIEL HERZ

ZWISCHEN LAND-  
UND STRANDHAUS

LICHTDURCHFLUTETES  
FAMILIENHAUS

FREI GEPLANT – Einfamilienhaus 
mit Wintergarten auf 185 m2 
Wohnfläche

NEO 211 – individuell auf die Bedürf-
nisse der Bauherren angepasst

MEDLEY 400B – Stadtvilla mit Erker 
und vielen liebevollen Details

FREI GEPLANT –  Hingucker mit ver-
glastem Quergiebel und passender 
Garage   

INHALT

Wir haben für Sie in dieser Broschüre zusätzliche Inhalte über QR-Codes platziert, die 
Sie ganz einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet entdecken können. Tauchen Sie 
durch viele zusätzliche Infos noch tiefer in die FingerHaus-Welt ein. 

ENTDECKEN SIE DAS „ALLES-RICHTIG-GEMACHT-ZUHAUSE“  
IN EINER SMARTEN DIMENSION!

Besuchen Sie uns auf:
fingerhaus.de



Dr. Mathias Schäfer 
Geschäftsführer FingerHaus

Klaus Cronau
Geschäftsführer FingerHaus

Fast 700 Baufamilien haben uns auch im letzten Jahr wieder das Vertrau-

en geschenkt und uns die vielleicht wichtigste Investition in Ihrem Leben 

anvertraut: Den Bau des eigenen Zuhauses. Dabei ist jedes neue Eigenheim 

ein Spiegel der individualität seiner Bewohner. Ob es um Architektur, Platz, 

Räume, Materialien oder Farben geht – jedes Finger-Haus ist nach den Wün-

schen und Bedürfnissen der Baufamilien geplant und gebaut.

Mehr als 800 Mitarbeiter geben Tag für Tag mit Engament und Leidenschaft 

ihr Bestes, damit unsere Bauherren letztendlich, wenn sie in Ihrem neuen 

Zuhause wohnen, sagen können: Mit der Wahl von FingerHaus haben wir  

„alles richtig gemacht“. Das unseren Mitarbeitern dies ganz gut gelingt, 

zeigen uns immer wieder erfolgreiche Tests. So ist FingerHaus in 2020 zum 

dritten Mal als Sevice-Sieger beim ntv-Sevicetest ausgezeichnet worden. 

Focus-Money zeichnete FingerHaus zum wiederholten Mal für das beste 

Preis-Leistungs-Verhältnis aus. 

Aber noch viel wichtiger als Auszeichnungen und Siegel ist uns das, was 

unsere Baufamilien uns täglich widerspiegeln. In vielen Briefen, Mails aber 

auch im direkten Gespräch mit unseren Mitarbeitern erfahren wir sehr viel 

positives Feedback von unseren Kunden. Das ist uns natürlich Motivation 

und Ansporn, es auch in Zukunft bei jedem neuen Haus immer mindestens 

genauso gut zu machen und uns da, wo es möglich ist, weiter zu verbessern.

In der Broschüre „Unser Finger-Haus“ kommen wie immer die zu Wort, die 

am besten darüber berichten können, wie es ist, mit FingerHaus zu bauen 

und in einem Finger-Haus zu wohnen – unsere Baufamilien. In dieser Aus-

gabe haben wir Familien, die Ihr Finger-Haus in unterschiedlichen Ausbau-

stufen bestellt haben. Je nach Zeit, Budget oder technischen Fertigkeiten 

können Sie ein Finger-Haus in vier Ausbaustufen bekommen: als Ausbau 

Fertig, Technik Fertig, Fast Fertig oder Schlüsselfertig. Vier Familien die 

jeweils eine dieser Ausbaustufen für Ihr Zuhause gewählt haben, möchten 

wir Ihnen vorstellen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und eine inspirieren-

de Lektüre mit unseren Bauherrengeschichten.

UNSER ZIEL:  
DER SICHERSTE WEG ZU IHREM ZUHAUSE.



FAMILIENDOMIZIL  
mit herrlichem 

Ausblick 

Wenn Sie keine Eigenleistung übernehmen möchten oder keine Zeit dafür haben, 
selbst beim Innenausbau zu helfen, ist „Schlüsselfertig“ für Sie die richtige 
Wahl. Bei dieser Ausbaustufe ist der Name Programm: Wir bauen Ihr Traumhaus 
bis ins kleinste Detail, streichen, tapezieren und verlegen den Bodenbelag, so-
dass Sie nach der Schlüsselübergabe sofort einziehen können.

Ausbaustufe: 

Schlüsselfertig

Mehr ist mehr fürs Geld –  
das Mehrleistungs-Prinzip



Neu bauen, das war schon  
lange der Traum von Liliana und 
Markus Hofmann. Aber ein 
Fertighaus? Bei diesem 
Gedanken zeigte sich das Paar 
erst skeptisch – bis zu einem 
Besuch bei FingerHaus. Heute 
wohnen sie mit drei kleinen 
Töchtern in einem modernen, 
frei geplanten Familiendomizil 
mit Blick ins Grüne.   
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Diese Küche ist wirklich ein Hin-

gucker. Nicht nur, weil sie so edel 

und aufgeräumt aussieht, oder wegen 

der lang gestreckten Kochinsel in der 

Mitte. Was den Raum so besonders 

macht, ist der sich nahtlos anschlie-

ßende Wintergarten mit einem weißen 

Sofa – ein herrlicher, lichtdurchflu-

teter Platz mit hohen Grünpflanzen 

schafft eine ganz besondere Atmos-

phäre. Von hier gibt es freie Sicht auf 

das Geschehen zwischen Herd und 

Spüle, auf den eleganten Essplatz mit 

Glastisch und die kuschelige Sofa-

landschaft ein Stück weiter hinten. 

Diesen Ort möchte man nur ungern 

wieder verlassen. „Mein Mann sitzt da 

abends häufig“, sagt Liliana Hofmann 

(37) und fügt lachend hinzu: „Ich ha-

be ja nicht so viel Zeit zum Chillen“. 

Damit hat die Hausherrin wohl eher 

untertrieben. Füße hoch und nichts 

tun, dieser Zustand kommt bei Fami-

lie Hofmann in Biebertal/Rodheim 

selten vor. Liliana und Markus (35) 

sind schließlich Eltern von drei klei-

nen Töchtern: die dreijährige Mila 

und die eineinhalbjährigen Zwillinge 

Lina und Maya. Außerdem arbeiten 

beide: Markus führt sechs Schnellre-

staurants und ist damit viel unterwegs 

im hessischen Landkreis Gießen. Sei-

ne Frau ist als kaufmännische Ange-

stellte bei einer Torbau-Firma tätig. 

Zur vielköpfigen Familie kommt ein 

großer Freundeskreis – und natürlich 

Lilianas portugiesisches Tempera-

ment. Oft und gern wird in ihrem frei 

geplanten Finger-Haus gefeiert. „Die 

besten Partys finden ja in der Küche 

statt“, meint die Hausherrin resolut 

und nennt damit gleich einen Grund, 

weshalb so ein Wintergarten ganz 

oben auf ihrer Hauswunschliste stand. 

Doch wie kam es überhaupt zu diesem 

zweigeschossigen Platzwunder mit 

185 Quadratmeter Wohnfläche und 

einem zauberhaften Blick auf die Burg 

Vetzberg? 

Nur 500 Meter von ihrem neuen Zu-

hause entfernt, wohnte das frisch 

verheiratete Paar in einer Dachge-

schosswohnung. Das Mehrfamilien-

haus hatte Markus als Altersvorsorge 

gekauft. Mit zwei Zimmern und rund 

80 Quadratmetern ließ es sich dort 

ganz gut leben, doch da rumorte et-

was in den beiden. 

…erzählt Liliana Hofmann. Außerdem 

war ja Nachwuchs geplant. Ende 2013 

entdeckte ihr Mann ein Stück Land 

in toller Lage am Rande eines Natur-

schutzgebietes, so genanntes Bau-

erwartungsland. Kurzerhand schlug 

Markus zu, ohne zu wissen, ob und 

wann das Areal baureif werden wür-

de – zu einem „Schnäppchenpreis“, 

wie er sagt. Nun hieß es warten und 

immer wieder bei der Gemeinde nach-

fragen. Mittlerweile war das erste 

Kind da, aber die Hofmanns ließen 

sich nicht stressen. Zwei Jahre spä-

ter wurde ihre Geduld belohnt: Das 

Grundstück in Toplage durfte bebaut 

werden. Womit, das hatte die Kleinfa-

milie mittlerweile auch entschieden: 

mit einem Finger-Haus.

„Von einem Fertighaus hielten wir 

zunächst gar nichts“, sprudelt es aus 

Liliana Hofmann heraus. Ihre Schwä-

gerin leistete schließlich die Überzeu-

gungsarbeit. Sie hatte bereits mit dem 

Unternehmen gebaut, und alles hat-

te reibungslos geklappt. Kurzerhand 

nahm sie die Hofmanns mit zu einem 

Tag der offenen Tür bei FingerHaus in 

Frankenberg. Als das Paar das Werk 

und die Fertigung besichtigte, zeigte 

sich vor allem Markus beeindruckt: 

„Die Wände sind ja richtig solide und 

dick.“ Alles klar, das Paar änderte sei-

ne Meinung zum Thema Fertighaus 

und vereinbarte einen Beratungster-

min. 

Von den Hauskonzepten, die sie vor-

her angeschaut hatten, gefiel ihnen 

das VIO am besten – eine gute Basis 

für die individuelle Planung. Die Hof-

manns hatten klare Vorstellungen: 

„Von außen sollte das Haus ein stim-

miges Gesamtbild haben“, berichtet 

Liliana, „vor allem eine symmetrische 

Anordnung der Fenster war uns wich-

tig.“ Die Fassade sollte in cremewei-

ßem Putz erstrahlen, die Fenster und 

das Dach einen anthrazitfarbenen 

Kontrast dazu liefern. Von Anfang an 

»Neu bauen war schon 
immer mein Traum,…«



war sich das Paar in allen Details ei-

nig. Da Liliana Hofmann viel mit der 

kleinen Tochter beschäftig war, legte 

sie die weitere Planung inklusive 

Grundriss und Haustechnik komplett 

in die Hände ihres Mannes: „Das ist 

einfach sein Ding!“  

Viel Bewegungsfreiheit und für den 

Nachwuchs genug Platz zum Spie-

len – diese Anforderungen sprachen 

für einen großzügigen Wohn-Essbe-

reich. Und natürlich für die offene 

Küche mit Wintergarten, eine Idee aus 

einem der vielen Musterhäuser, die 

sich die Bauherren angesehen hatten. 

Ein praktisches Detail ist der angren-

zende Hauswirtschaftsraum. Hier be-

finden sich auch die Wasseranschlüs-

se für die Bewässerung. Über die 

Diele führt der Weg ins Arbeitszim-

mer, das der Hausherr auch als „Trai-

ningsraum“ nutzt: Vor dem Fenster 

steht eine Playstation mit Autositz und 

Lenkrad. Hier übt Markus Hofmann 

im Winter für seine Rennen, die im 

Sommerhalbjahr natürlich draußen 

stattfinden, und mit richtigen Autos. 

Die Erfolge beweisen die vielen Pokale 

auf dem Wohnzimmerregal. 

Bei der eleganten Einrichtung hatte 

Liliana natürlich verstärkt ihre Fin-

ger im Spiel. Die hellgrau gefliesten 

Fußböden zum Beispiel sehen schön 

aus und sind gleichzeitig robust und 

pflegeleicht: ideal für Familien mit 

kleinen Kindern. Auch die Möbel mit 

den glänzenden Fronten in hellen Na-

tur- und Cremetönen, den filigranen 

Esstisch mit Glasplatte, die lederbezo-

genen Freischwinger oder das anthra-

zitfarbene XL-Sofa haben beide aus-

gesucht. Eine gelungene Mischung 

aus hochwertigen Marken und schwe-

dischem Chic, die das Paar auch im 

Dachgeschoss konsequent durchge-

zogen hat. In der Ankleide finden sich 

weiße Schränke und Kommoden, dazu 

drei Regalborde auf denen Liliana ih-

re Lieblingsstücke präsentiert: Feine 

Schuhe mit schwindelerregend hohen 

Absätzen. „Früher habe ich mich oft 

schick gemacht“, erklärt die Besitze-

rin fröhlich, „jetzt trage ich eher prak-

tische Schuhe.“ 

Ein eigener Bereich für die Eltern, das 

war den Bauherren ein großes Anlie-

gen. Von ihrer Ankleide gelangt das 

Paar über das Schlafzimmer, das wie 

die übrigen Räume hier oben mit dun-

kelbraunem Laminat ausgelegt ist, ins 

große Bad. Richtig toll sehen die dia-

gonal eingebaute Wanne und natürlich 

die Fliesen aus, deren warme, helle 

Naturtöne mediterranes Ambiente ver-

sprühen. Das WC und die bodengleiche 

Dusche liegen versteckt hinter halben 

Trennwänden. Für die Kinder steht, ne-

ben zwei gleich großen Zimmern, ein 

eigenes Duschbad zur Verfügung. 

…erzählt Liliana, die damit schon die 

Zukunft mit drei Teenager-Töchtern 

im Blick hat. 
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»Da gibt es dann  
morgens keinen Streit,…«



Auf einen Balkon haben sie und ihr 

Mann bewusst verzichtet. Wozu auch, 

schließlich haben sie doch eine wun-

derbare Terrasse. Hier zu sitzen be-

geistert Bewohner wie Besucher im-

mer wieder. So viel Grün und Ruhe, 

dazu diese Aussicht! Kein Wunder, 

dass der Grill im Sommer fast täglich 

glüht. Liliana zeigt noch ihren abso-

luten Lieblingsplatz: die kuschelige 

Sonneninsel. Ein Rattansofa mit Son-

nenverdeck, in dem das Paar gerne die 

Abendstunden genießt. Was kann man 

sich jetzt noch wünschen? Eigentlich 

nichts. Gäbe es ein nächstes Mal, wür-

den Liliana und Markus alles wieder 

genauso machen. Vielleicht das Haus 

noch etwas größer zeichnen, ein Kin-

derzimmer mehr wäre toll. Aber jetzt 

läuft auch so alles prima. Und wenn 

eines der Zwillingsmädchen später ein 

eigenes Reich bekommen soll, hat Li-

liana auch schon eine Lösung parat: 

„Dann wird halt Papas Büro verlegt.“
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»Ein Bad für  
die Kinder und 
ein Bad für die 

Eltern«



Hausbezeichnung: Freie Planung –  
Familiendomizil mit Ausblick

Wohnfläche nach DIN 277: 
185,71 m2  (EG: 105,41 m2, DG: 80,30 m2)

Außenmaße: 8,37 m x 12,62 m

Dach: Satteldach, 36° Dachneigung,  
Kniestock 1,10 m

Heizung/Haustechnik: 
Luft/Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenhei-
zung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewin-
nung, elektrische Rollläden somfy io-home-
control

Architektonische Extras:  
Bodentiefe Fenster, überdachter Hausein-
gang, Garage, Rechteckerker, Terrassenüber-
dachung, Wintergarten

HAUSDATEN UND GRUNDRISSE

Erdgeschoss

Dachgeschoss

WOHNEN/ESSEN

WINTERGARTEN

KÜCHE

HWR

ARBEITEN

DIELE

WC

Heizungsanlage 
nach Bau- und 
Leistungsbe-
schreibung

1 m

2 m

1 m

2 m

ELTERN

ANKLEIDE KIND 1

KIND 2

FLUR

DU/WC

BAD
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Traumhaus 
mit viel HERZ

Unser Finger-Haus | NEO 211 | Bauherrenrepor tage Famil ie Tegge 8 |  9

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die auch in Ihrem jetzigen Zuhause tapezi-
eren und die Bodenbeläge selbst verlegen, können Sie mit einem fast fertigen 
Haus einen Teil der Baukosten sparen. Hier ist alles fertig, inklusive der Fliesen-
arbeiten in Bad und WC. Nur die Wände und Fußböden sind Ihre Aufgabe.

Ausbaustufe: 

Fast Fertig

Wer beruflich viel unterwegs ist, 
möchte die Zeit mit der Familie vor 
allem entspannt in den eigenen 
vier Wänden genießen. Thomas 
und Melanie Tegge bauten mit ih-
rem Finger-Haus NEO 211 für sich 
und ihren kleinen Sohn Lenni das 
Familiendomizil ihrer Träume.

fingerhaus.de/neo-vr

MUSTERHAUS NEO 211 
MIT KNIESTOCK 1,30 M



Nach Hause kommen ist für Mela-

nie und Thomas Tegge immer etwas 

ganz Besonderes, denn beide sind 

als Flugbegleiter viel unterwegs. 

Umso mehr freuen sie sich auf die 

Zeit zu dritt mit dem siebenjährigen 

Sohn Lenni in ihrem Haus, einem 

145 Quadratmeter großen Fin-

ger-Haus NEO 211. „Hier haben wir 

unseren Platz gefunden“, erzählt die 

36-jährige Melanie Tegge,…

Schon immer wünschten sich ihr 

40-jähriger Ehemann Thomas und 

sie ein eigenes Haus. Ein Motiv da-

für war, für sich und ihren Sohn 

bleibende Werte zu schaffen, sagt 

das Ehepaar. Außerdem wollten 

sie ihr Zuhause ganz nach eige-

nen Vorstellungen gestalten kön-

nen. Die Bauherrin bringt es so auf 

den Punkt: „In einem eigenen Haus 

steckt einfach mehr Herz.“

Der Weg zum Traumhaus führte 

die Tegges zunächst in eine Fertig-

hausausstellung, wo ihnen das Fin-

ger-Haus spontan gefiel. Hier reifte 

der Entschluss, ein Haus mit Finger-

Haus als Partner zu bauen. „Kurze 

Bauphase, klar umrissener Kosten-

rahmen und die Zusicherung, dass 

sich daran nicht mehr allzu viel än-

dert – das alles hat uns überzeugt“, 

sagt Thomas Tegge. 

Bei der Wahl des Hauskonzepts ent-

schieden sich die Bauherren für das 

Hauskonzept NEO von FingerHaus, 

das ihrem Wunsch nach individu-

eller Gestaltung besonders entge-

genkam. Mit flexiblen Grundrissen 

auf Wohnflächen zwischen 125 und 

182 Quadratmetern und einer Aus-

wahl attraktiver architektonischer 

Highlights wie Erker oder Giebel an 

unterschiedlichen Stellen des Ge-

bäudes, passt sich NEO optimal den 

Bedürfnissen verschiedener Bau-

herrenfamilien an. Thomas und Me-

lanie Tegge waren vor allem zwei 

Anpassungen wichtig: Im Dachge-

schoss erhöhten sie den Kniestock 

um 30 Zentimeter auf 1,60 Meter, 

um ein großzügigeres Raumgefühl 

zu erhalten. Im Erdgeschoss wurde 

ein Flachdacherker zur Gartenseite 

hin angesetzt.

Dank der Raumerweiterung des Er-

kers wirkt der offene Koch-Ess- und 

Wohnbereich sehr großzügig und 

zugleich behaglich. Ein dunkler 

Fliesenbelag grenzt den Küchenteil 

optisch vom Wohn- und Essbereich 

mit Holzfußboden ab. Ein besonde-

rer Lieblingsplatz der Tegges ist die 

kleine Bar an der Kücheninsel. „Hier 

trinken wir unseren ersten gemein-

samen Cappuccino, wenn einer von 

uns von einer Reise zurückkehrt“, 

erzählt Thomas Tegge, „das ist un-

ser Ritual.“ 

Eine kuschelige, ausziehbare Couch 

im Wohnbereich lädt zu gemütlichen 

»…in diesem Haus 
scheint der Alltag 

weit weg.«

»Schau mal - 
so wurde unser 
Haus gebaut«
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Fernsehabenden ein. Im Winter kon-

kurriert das TV-Gerät dann mit dem 

neuen Kamin in der Ecke des Erkers 

um das beste Unterhaltungsprogramm:  

…schwärmt Melanie Tegge. Der Ka-

min fungiert in der kalten Jahreszeit 

als zusätzliche Heizquelle. Anson-

sten wird das gesamte Haus über ei-

ne Fußbodenheizung mit Wärme ver-

sorgt. Diese wird mit einer Split-Luft/

Wasser-Wärmepumpe betrieben.

Entspannung nach anstrengenden 

beruflichen Reisen bietet auch das 

extragroße Badezimmer im Dachge-

schoss. Farblich verstellbare Lich-

ter und eine geräumige Badewanne 

machen es zur Wellnessoase. Der 

Clou:  Über der Badewanne befin-

det sich ein Dachflächenfenster, das 

Ausblick in den Himmel gewährt. 

Als besonderes Highlight haben sich 

die Badefans eine Weichwasseranla-

ge gegönnt, mit der sich das Wasser 

„so weich wie ein bayerischer Ge-

birgsbach“ anfühlt. Einen weiteren 

lang gehegten Wunsch erfüllte sich 

das Paar mit dem 5,78 Quadratmeter 

großen begehbaren Kleiderschrank, 

der ebenso wie das Bad ans Schlaf-

zimmer angrenzt.

Auch Sohn Lenni hat einen eindeu-

tigen Lieblingsplatz im Familien-

»Wir lieben es,  
mit einem Glas Wein 
vor dem Kamin zu  

sitzen und einfach ins 
Feuer zu schauen,…«



haus: „Die Höhle in meinem Zim-

mer, die ich mir aus großen Kartons 

gebaut habe! Da setze ich mich 

rein.“ Damit der kleine Baumeister 

sich beim Spielen so richtig austo-

ben kann, bekam er das mit 16 Qua-

dratmetern größte Zimmer im ersten 

Stock. Darauf ist er stolz wie Oskar. 

An die Hausbauzeit haben die 

Tegges nur gute Erinnerungen. 

„Der Tag der Hausmontage war das 

Highlight“, erzählt Thomas Teg-

ge, „schon nachmittags sind wir 

das erste Mal ins obere Stockwerk 

gegangen. Es fehlte nur noch das 

Dach.“ Melanie Tegge gefiel beson-

ders, dass sich die Handwerker so-

gar noch Zeit für Lenni nahmen, ihn 

mit im Lkw fahren und sogar die He-

bebühne bewegen ließen. Abends, 

so die zufriedenen Bauherren, hät-

ten die Handwerker die Baustelle 

stets sauber verlassen und sich im-

mer mit ihnen abgesprochen.

Die erste Nacht im neuen Haus war 

ein ganz besonderes Erlebnis. „Am 

nächsten Morgen fragte Lenni, ob 

wir noch mal hier schlafen dürfen,“ 

erzählen die Eltern schmunzelnd. 

Dass sie von nun an immer hier 

schlafen, freut alle drei Familienmit-

glieder gleichermaßen.  

In den zwei Jahren seit ihrem Ein-

zug ist die Freude am eigenen Heim 

nicht nur geblieben, sondern noch 

gewachsen. „Unser Familienleben 

ist mit dem Haus entspannter gewor-

den“, stellen Thomas und Melanie 

Tegge fest. Anders als in ihrer frühe-

ren Wohnung muss die junge Fami-

lie beispielsweise nicht mehr ständig 

Rücksicht auf Nachbarn nehmen. 

So haben sie sich beispielsweise ein 

Klavier angeschafft, auf dem Vater 

Thomas und Sohn Lenni spielen.

Auch der Garten trägt zu einem po-

sitiven Lebensgefühl bei: „Es ist 

schön, einfach mal Freunde zum 

Grillen einzuladen, ohne sich mit 

jemandem absprechen zu müssen,“ 

sagt Thomas Tegge. Während sich 

die Erwachsenen gerne draußen 

sonnen, spielt Lenni Fußball oder 

hüpft auf dem Trampolin. Im Som-

mer bauen die Eltern auch einen 

Pool für ihn auf.  

Das Ehepaar Tegge ist stolz, dass ihr 

Plan vom eigenen Haus so gut auf-

gegangen ist – auch in finanzieller 

Hinsicht. Zu den vielen Vorteilen des 

Hauskonzepts NEO gehört, dass es 

viel Platz und Komfort zum erstaun-

lich guten Preis-Leistungs-Verhält-

nis bietet. Das zufriedene Fazit der 

Bauherren:

»Es hat sich so  
gelohnt, das Haus  

zu bauen!«



Hausbezeichnung: NEO 211

Wohnfläche nach DIN 277: 145,57 m2  
(EG 76,95 m2, DG 68,62 m2)

Außenmaße: 11,95 m x 8,25 m

Dach: Satteldach, 38° Dachneigung,  
Kniestock 1,60 m

Heizung/Haustechnik: 
Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe, Fußboden-
heizung, Kamin

Architektonische Extras:  
Flachdacherker, Lichtband

DIELE

HWR

SPK

GASTWC

KÜCHE

WOHNEN/ESSEN

TERRASSE

Heizungsanlage 
nach Bau- und 
Leistungsbe-
schreibung

ANKLEIDE

ELTERN
KIND 1

KIND 2
BAD

DU/WC

FLUR

Erdgeschoss

Dachgeschoss

HAUSDATEN UND GRUNDRISSE
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Wie der Name schon sagt, führt FingerHaus die komplette Elektro- und Hei-
zungsinstallation sowie die Sanitärvorinstallation aus. Sie verlegen unter ande-
rem die Fliesen im Bad und montieren die Sanitärobjekte. Außerdem kümmern 
Sie sich um die Innentüren, bringen die Gipsbauplatten an den Wänden an und 
vieles mehr.

Ausbaustufe: 

Technik Fertig

ZWISCHEN LAND-  
UND STRANDHAUS
Liebevoll dekoriert bis ins Detail
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Ein Grundstück in Mülheim an der 
Ruhr? Nichts zu machen! Solche 
Aussagen schreckten Alina und 
Maximilian Klar nicht ab. Das junge 
Paar dachte „um die Ecke“ und fand 
schließlich einen Bauplatz in zwei-
ter Reihe. Mit einigen Änderungen 
passte ihr Hausfavorit, ein MEDLEY 
3.0, perfekt darauf.  

Weitere MEDLEY 3.0- 
Varianten auf:
fingerhaus.de/medley



Alina Klar fackelt nicht lange. Zögern 

ist nicht ihr Ding. Einfach selber ma-

chen. Zum Beispiel den Esstisch oder 

die Konsole im Wohnzimmer. „Beim 

Hausbau blieben so viele Holzlat-

ten übrig“, sagt die 28-Jährige gut 

gelaunt. Als Tochter eines Tisch-

lers kann sie mit Säge und anderem 

Werkzeug bestens umgehen. Also 

legte sie los und baute viele Möbel 

für ihr neues Zuhause selbst. Die 

Ergebnisse, im Stil irgendwo zwi-

schen Land- und Strandhaus, lassen 

sich heute nicht nur in ihrem zwei-

geschossigen MEDLEY 3.0 400 B 

bewundern, sondern auch auf Ins-

tagram.

Der Weg zum Haus war für Alina und 

ihren frisch angetrauten Maximi-

lian, ebenfalls 28 Jahre, nicht ganz 

so geradlinig wie ihr Lebens- und 

Ausbildungsweg. Die beiden lernten 

sich mit 16 kennen, zogen mit 18 zu-

sammen und starteten ihr Studium. 

Er wurde Ingenieur und schließlich 

Stadtplaner, sie schrieb sich für Er-

ziehungswissenschaften ein, hatte 

zwischendurch eine Idee mit „Esca-

pe-Rooms“ und zog beides durch. 

Heute leitet Alina ein Unternehmen 

mit drei Filialen und mehreren Ange-

stellten, zusammen mit ihrem Mann. 

Da kann man nur gratulieren: Es 

läuft bestens. 

Irgendwann sollte ihre kleine Dach-

wohnung im Haus von Maximili-

ans Eltern gegen ein Eigenheim ge-

tauscht werden, schließlich standen 

auch Hochzeit und Kinder auf ihrem 

Wunschzettel. Der Vergleich mehre-

rer Anbieter und ein Besuch in der 

Fertighauswelt Wuppertal brach-

te das Paar schnell zu FingerHaus. 

Doch Bauen in Mülheim an der Ruhr, 

ihrem Heimatort, liegt im Trend. 

Ein Grundstück, um den Traum vom 

Haus möglichst frei zu verwirkli-

chen? Fehlanzeige! 

…erzählt Alina Klar. Als Stadtpla-

ner konnte ihr Mann zum Glück gut 

beurteilen, wo vielleicht noch etwas 

möglich ist. 

Schließlich fassten sie in der Nähe 

der Eltern einen Platz in zweiter Rei-

he ins Auge, abgeteilt von einem rie-

sigen Grundstück. Doch dann wurde 

es kompliziert. „Darunter war ein alter 

Schacht“, berichtet Maximilian Klar, 

„da musste erst mal gebohrt werden.“ 

Als es endlich grünes Licht gab, ging 

alles ganz schnell. Im Juli 2019 wurde 

das Haus gestellt, im Oktober zog das 

Paar ein und genießt seitdem das Le-

ben auf rund 170 Quadratmetern.

Warum das MEDLEY 3.0? „Es hat 

ein Walmdach, im Obergeschoss kei-

ne Schrägen und ein Arbeitszimmer 

im Erdgeschoss“, erklärt Alina Klar, 

die für ihre Firma viel von zu Hause 

aus regelt. Auch ihr Mann fand den 

Grundriss auf Anhieb super: „Mit ei-

nigen Anpassungen passte das Haus 

am besten zu unseren Ideen.“ Und 

natürlich zu den Herausforderungen 

des Grundstücks. Der Eingang wur-

de umgeplant: Statt gegenüber dem 

Wohnbereich, liegt die Haustür 

jetzt im 90-Grad-Winkel dazu. Man 

kommt also sozusagen von der Seite 

zum Haus. 

Besonders viel Wert legten die jungen 

Bauleute auf einen gut bemessenen 

Wohn- und Essbereich mit offener 

Küche. „Hier halten wir uns viel auf“, 

sagt Maximilian Klar, „es gibt keine 

Stützbalken oder Raumteiler, alles 

ist locker und großzügig.“ Für seine 

Frau standen vor allem viele große 

Fenster an erster Stelle. Ihre Idee 

war schließlich auch das rechteckige 

„Aquariumsfenster“ im Erker, das ei-

nen tollen Blick in den Garten bietet. 

Das extrabreite Sofa darunter ist eine 

Sonderanfertigung von Papa – auf der 

Basis von bestehenden Möbeln. 

Viel Weiß, das naturbelassene Holz 

der teils selbst gebauten Möbel, die 

Grautöne der Küche und einiger 

»Da mussten wir  
kreativ sein,…«
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Wandflächen: Die Einrichtung har-

moniert perfekt mit den Fliesen in 

Betonoptik, natürlich im XXL-For-

mat von 1,20 mal 1,20 Metern. 

Im Eingangsbereich, mit direktem 

Zugang zur Garage, zeigt sich er-

neut der Klar`sche Sinn fürs Prag-

matische: Unter der Treppe richteten 

die Bauleute eine Garderobe ein, für 

Jacken und Schuhe. Als Tür dient 

ein riesiger Spiegel, der ein paar 

Scharniere und Magnetbeschläge 

verpasst bekam. Marke Eigenbau ist 

auch die dreistöckige Bilderleiste. 

Ein kleiner Tisch, Kerzen und wei-

tere Edel-Accessoires runden das 

Bild ab. „Gut, dass wir den Flur bei 

der Planung vergrößert haben“, be-

stätigt Alina Klar, „das ist super für 

meine Deko.“ 

Woher nimmt sie neben Hausbau, 

Hochzeit und Firmenleitung noch 

die Zeit, ihr Zuhause bis in die 

kleinste Ecke zu dekorieren? „Na 

ja“, antwortet sie, „das kommt so 

nach und nach.“ Einiges hatte sich 

schon vorher angesammelt, viele Sa-

chen hat das Paar aus dem Urlaub 

mitgebracht oder durch Zufall beim 

Einkaufen entdeckt. Mutig mixt die 

Bauherrin Möbelhaus mit Einzelstü-

cken und Selbstgemachtem: 

Im Obergeschoss geht es clever 

geplant weiter. Hier schätzt Alina 

Klar besonders den Abstellraum 

mit Waschmaschine und Trockner. 

Schließlich fällt die Wäsche hier 

oben an und nicht im Erdgeschoss. 

Dazu kommt ein kleines Schlafzim-

mer plus Ankleide sowie zwei große 

Kinderzimmer. 
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»Das fügt sich 
zusammen wie 
Puzzleteile.«



 Folgen Sie den 
Gestaltungsprojekten 
unserer Bauherren auf 

Instagram:  
frenschinas_home
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Der Hingucker ist das Badezimmer, 

in dem fast mittig eine frei stehende 

Badewanne vor einem bodentiefen 

Fenster prunkt. Weiche Vorhänge, 

goldgerahmte Bilder, ein Beistelltisch 

und nicht zuletzt der Fliesenboden 

in dunkler Holzoptik versprühen den 

gemütlichen Charme eines Wohn-

raumes. XL-Dusche und WC liegen 

dezent versteckt hinter einer Trenn-

wand. 

Richtig stolz sind die beiden auch auf 

den Garten, vor allem die Terrasse 

mit dem behaglichen „Gartenzim-

mer“: eine Chillzone mit Loungesofa 

und Hängesessel, die auf drei Seiten 

von einem mannshohen Holzzaun 

umgeben ist. Um die Ecke, direkt vor 

dem Küchenfenster, steht ein großer 

Gasgrill mit „Küchenzeile“, auch ein 

DIY-Projekt der Hausherrin. Zum Es-

sen setzt sich die Familie an den ein-

ladenden Tisch mit einem Gestell aus 

Korbgeflecht. Hier spendet der Erker 

ausreichend Sichtschutz zur Einfahrt 

hin. Damit bei Regen keine Nässe 

auf der Terrasse steht, erhielt der ge-

flieste Boden eine schicke Umran-

dung aus luftig verlegten Lerchen-

holzdielen. 

Alles passt, das Haus ist ein Traum. 

Was sie sich jetzt noch wünschen? 

Eine richtige Hochzeit mit allem Zip 

und Zap. Die geplante Feier mit 80 

Gästen musste leider pandemiebe-

dingt ausfallen. 

…verspricht die zukünftige Braut op-

timistisch. Glaubt man ihr sofort.

»Das holen wir  
irgendwann nach,…«
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Hausbezeichnung: MEDLEY 3.0 400 B –  
zwischen Land- und Strandhaus

Wohnfläche nach DIN 277: 
170,58 m2  (EG: 92,25 m2, DG: 78,33 m2)

Außenmaße: 11,05 m x 9,25 m

Dach: Walmdach, 25° Dachneigung

Heizung/Haustechnik: 
Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe, Lüftungs-
anlage, Fußbodenheizung, elektrische 
Funk-Rollläden inkl. Funk-Windsensor

Architektonische Extras:  
bodentiefe Fenster, Flachdacherker
Garage

ARBEITEN

KÜCHE/ESSEN

WOHNENHWR WC

DIELE

ABST.

Heizungsanlage 
nach Bau- und 
Leistungsbe-
schreibung

TERRASSE

ELTERN

ANKLEIDE

KIND 1

KIND 2
FLACHDACH

ABST.

FLUR

BAD

HAUSDATEN UND GRUNDRISSE

Erdgeschoss

Obergeschoss
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Lichtdurchflutetes 
Familienhaus
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Bei dieser Ausbaustufe erstellt FingerHaus lediglich die regendichte und wär-
megedämmte äußere Gebäudehülle, alle weiteren Ausbauarbeiten erledigt der 
Bauherr selbst. Wählen Sie „Ausbau Fertig“ nur dann, wenn Sie sich Estrichar-
beiten, Heizungs-, Elektro-, und Sanitärinstallation zutrauen oder Handwerker 
im Bekanntenkreis haben, die diese Arbeiten übernehmen können.

Ausbaustufe: 

Ausbau Fertig

Entdecken sie weitere frei 
geplante Kundenhäuser:
fingerhaus.de/freigeplant



Der Besuch weiß gar nicht, wo er zu-

erst hinschauen soll. Also erst mal 

am großen Esstisch im Erker Platz 

nehmen, kurz auf die Straße schauen 

und dann in Ruhe alles auf sich wir-

ken lassen. Was für ein riesiger und 

gleichzeitig einladender Raum. Auf 

der einen Seite die strahlend weiße, 

halb offene Küche mit Einbauschrän-

ken, auf der anderen die lichtdurch-

flutete Spielfläche für den kleinen Jan 

– Gartenblick inklusive. Der Wohnbe-

reich bleibt von hier leicht verdeckt. 

Dann die Sichtachse in Richtung 

Hausrückseite, wo eine frei stehende 

Wendeltreppe vor der XL-Fenster-

fläche die Aufmerksamkeit auf sich 

zieht: ein Kunstwerk aus schwarzem 

Stahl mit Eichenholzstufen. Doch der 

Knaller kommt noch: Der Essbereich 

ist nach oben hin offen, man schaut 

hoch: weiße Wände bis unters Dach 

und schließlich die Galerie mit dem 

fast unsichtbaren Geländer aus Glas-

platten. Einfach großartig!

…meint Galina Sander. Dafür nahmen 

die energische 32-Jährige und ihr fünf 

Jahre älterer Mann Viktor gern den 

Raumverlust in Kauf. Doch um das 

Dachgeschoss soll es später noch ge-

hen. Erst mal führen die Verhaltens-

therapeutin und der Schreiner durch 

ihren rund 150 Quadratmeter großen 

Wohntraum, der in jedem Winkel ihr 

Faible für raffinierte Detaillösungen 

beweist. Zum Beispiel mit dem gerad-

linigen, zweigeschossigen Quergiebel 

plus Flachdach. Er ist komplett ver-

glast, die riesigen Holz-Alu-Fenster 

schaffen echtes Wintergarten-Am-

biente. „Wir lieben diesen kantigen 

Stil“, erzählt die Hausherrin und 

»Die Galerie musste 
sein,…«

Galina und Viktor Sander mögen 
den traditionellen Weg: Erst heira-
ten, dann ein Haus bauen und 
schließlich Nachwuchs bekommen. 
Hat alles gepasst: Ihr Familien-
domizil in Burgwald-Bottendorf ist 
dank seines verglasten Quergie-
bels ein Hingucker geworden, in 
dem die Familie fast alles selbst 
gemacht hat. Hut ab!
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zeigt auf das riesige Eckfenster in 

Jan‘s Spielecke. Das stand ebenso auf 

der Wunschliste wie das „Bullauge“ 

nebenan im Wohnbereich. Auch die 

Sichtbetonwände in der Raummitte 

oder die lichtgrauen Türen und Fuß-

leisten folgen dem klaren Stil. Einen 

tollen Kontrast dazu bilden die fast 

schon rustikalen Massivholz-Dielen.

Das frei geplante Finger-Haus in 

Burgwald-Bottendorf ist in jeder Hin-

sicht was Besonderes. Vieles entstand 

in Eigenleistung der Bauherren: der 

komplette Sanitärbereich, die Küche, 

Bodenbeläge, die verspachtelten Wän-

de, die Treppe und schließlich die 

gesamte Elektrik samt der schicken 

Lichtspots.

Bei der Haustechnik wählten die 

Sanders ganz nach ihren Bedürfnis-

sen aus. So sorgt zwar eine effiziente 

Luft/Wasser-Wärmepumpe für wohli-

ge Wärme sowie eine Solarthermie-

anlage für warmes Wasser, aber auf 

eine Photovoltaikanlage, Hausbatterie 

oder eine geregelte Lüftungsanlage 

verzichtete das Paar. „Wir machen 

morgens einfach die Fenster auf“, 

sagt Galina Sander. Trotz der riesigen 

Fensterflächen gibt es keine Über-

wachungskamera, nicht mal eine 

Gegensprechanlage an der Haustür. 

„Wir haben eine Klingel, und fertig“, 

so die Hauherrin weiter. FingerHaus 

ging den individuellen Weg der Fami-

lie gerne mit. „Das Unternehmen war 

sehr flexibel und ging wirklich auf al-

le unsere Wünsche ein“, schwärmen 

die Bauleute.  

Die Hausbesichtigung geht weiter im 

Dachgeschoss. Von der Galerie ge-

hen vier Türen ab: zum Kinder- und 

Schlafzimmer sowie auf der anderen 

Seite zur Ankleide und zum Bad mit 

frei stehender Wanne, Doppelwasch-

tisch und einer riesigen Walk-in-Du-

sche plus Edelstahlwand. Alle Räume 

sind etwa gleich groß. „Wir hätten 

hier ja noch ein weiteres Zimmer ein-

planen können“, erwähnt Galina San-

der, „wir wollten aber unbedingt die-

sen Luftraum. Der ist einfach klasse.“ 

Sowohl auf der Galerie als auch in den 

beiden Schlafzimmern ist viel Luft 



nach oben, denn hier heißt es: 

Bad und Ankleide wiederum haben 

normale Deckenhöhen, sodass hier 

über ein Drittel der Grundfläche ein 

Dachboden als Stauraum entstehen 

konnte. 

Das gesamte Interieur beweist viel 

Liebe zum Detail und dazu echte 

Handwerkskunst. Hat Viktor Sander 

sich für den Hausbau extra Urlaub ge-

nommen? „Nein“, antwortet der Bau-

herr entschieden, „das ging neben-

bei, vor der Arbeit und danach.“ Zum 

Glück hatten die beiden viele Helfer, 

die mit anpackten – und dazu kaum 

Zeitdruck. „Wir konnten in der Bau-

phase bei den Eltern wohnen“, erklärt 

seine Frau, die damals schwanger 

war und geholfen hat, wo sie konnte. 

„Mein Mann ist ein echter Powerbol-

zen“, stellt sie fest und schaut ihn lä-

chelnd an. Während sie sich alles 

überlegte und dabei absolut nichts 

dem Zufall überließ, setzte der Prak-

tiker ihre Ideen um, und fand es im 

Nachhinein immer super. „Das ging 

Hand in Hand“, sagen die beiden. Je-

der habe eben sein Talent.

Galina und Viktor Sander fühlen sich 

heute in ihrem Zuhause superwohl. 

Sie hatten ihr gemeinsames Leben 

traditionell geplant: erst Heirat, dann 

Hausbau und schließlich ein Kind. 

Dieser Plan hat perfekt funktioniert. 

Als das neue Heim fertig war, kam Jan 

zur Welt, mit dem Einzug startete ihr 

Leben als richtige Familie. Kein Wun-

der, dass es bei ihnen immer wieder 

heißt: 

»Dach gleich Decke«

»Das ist  
wirklich unser  

Haus!«



Hausbezeichnung: Freie Planung - Lichtdurch-
flutetes Familienhaus

Wohnfläche nach DIN 277: 150,65 m2  
(EG 85,64 m2, DG 65,01 m2)

Außenmaße: 8,45 m x 11,70 m

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

Heizung/Haustechnik: 
Luft/Wasser-Wärmepumpe, Solarthermiean-
lage, Fußbodenheizung, elektrische Rollläden, 
Kamin

Architektonische Extras:  
Quergiebel, bodentiefe Fenster, Lichtbänder, 
Rundfenster, Dach = Decke in den Kinderzim-
mern und der Galerie, Garage, Wintergarten, 
Holz-Alu-Fenster

WINTERGARTEN

TERRASSE

KÜCHE

WOHNEN/ESSEN

DIELE

HWR

WC

Heizungsanlage 
nach Bau- und 
Leistungsbe-
schreibung

FLUR

ELTERN

BADKIND 2

KIND 1

Dach = Decke

Dach = Decke

Dach = Decke

Erdgeschoss

Dachgeschoss

HAUSDATEN UND GRUNDRISSE
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Der sicherste Weg zu Ihrem Zuhause – auf  
unsere zertifizierte Qualität können Sie bauen. 

www.fingerhaus.de

… ABER BEIM 
HAUS LIEF ALLES 
NACH PLAN.



FingerHaus GmbH
Auestraße 45, 35066 Frankenberg / Eder

Telefon 06451 504-560, Fax 06451 504-500
E-Mail: hausbau@fingerhaus.de

Noch mehr Bauherrengeschichten  

finden Sie unter www.fingerhaus.de
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