Besser als gedacht
Bauherrin Susanne und ihre beiden Töchter wollten ein modernes Haus

„Wir wollten unbedingt ein modernes Haus bauen, aber nur beim
Pultdachhaus waren wir drei uns sofort einig“, erzählt Susanne aus
Flensburg über die Hausplanung mit ihren Töchtern. Wir finden die
Form stimmig: Ohne viel „Pipapo“, aber mit einem gewissen Extra
durch die leichte, klare Struktur. Besonders gut gefällt der Bauherrin
auch der integrierte Carport. „Sieht gut aus und ist total praktisch“.
Wichtig war Susanne, der neunzehnjährigen Marlena und der
sechzehnjährigen Sarah ein licht durchflutetes Haus mit einem offenen
Grundriss. ECO System HAUS hatten sie als Massivhaushersteller über
ihren Freundeskreis kennengelernt und nach einem ersten Gespräch
über ihre Ideen und Wünsche waren sie total begeistert, dass der
Hausentwurf besser aussah, als sie es sich gedanklich vorgestellt
hatten. Besonders gut finden sie, dass die Garderobe in einem
separaten Flur vor dem Gäste-Bad in platziert wurde. So sieht der
Eingangsbereich immer aufgeräumt aus und es steht nichts herum.
„Ich bin ein Gartenmensch und hatte sofort im Kopf, wie das Haus
einmal aussehen würde auf dem angelegten Grundstück“, berichtet
die Bauherrin. Dazu passte für sie der gelbe Stein, der einen
eleganten Kontrast zu den anthrazitfarbenen Fenster und Türen bildet.
Entstanden ist ein Pultdachhaus mit 135 m2 Wohnfläche, das als KfWEffizienzhaus geplant wurde. Als Bankkauffrau kennt sie sich mit
Zinskonditionen sehr gut aus und hält es für sehr empfehlenswert den
Kredit der KfW-Bank in Anspruch zu nehmen. Sie erhielt von der
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Auf den 135 m2 gibt es im Obergeschoss drei Schlafzimmer und ein
Badezimmer, das Marlena und Sarah dank der Größe des
Waschtisches und den separaten Bereichen für Dusche und WC auch
gemeinsam benutzen können. Susanne selbst hat sich ihr Bad im
Erdgeschoss geschaffen. Der Haustechnik-/Hauswirtschaftsraum ist
etwas kleiner als üblich geplant worden, weil ihr eine größere
Wohnraumfläche wichtiger war.
Zum Grundstück von 680 m2 kam sie per Losglück. Nach vielen
Besichtigungen von Bestandsimmobilien und Eigentumswohnungen zu
überhöhten Preisen, wagte sie nach der Grundstückszusage den Bau
eines Massivhauses.
„Ich möchte mit meinem Beispiel anderen Frauen Mut machen, als
Frau allein ein Haus zu bauen“, sagt sie voller Überzeugung. Das
klappte ihrer Meinung nach auch deshalb sehr gut, weil sie in ECO
den richtigen Partner gefunden hatte. Interessierte Bauherren und
Bauherrinnen können das Pultdachhaus nach Terminvereinbarung
besichtigen.
Nähere Infos und den Gesamtkatalog gibt es unter www.eco-haus.de

