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Haus u. Einliegerwohnung.
Bis zu 80.000,- € Zuschuß
sichern!
Sofortinfo unter 0981/15054
Gerd.Dorner@Haas-Fertigbau.de

WELCHES HAUS ENTSPRICHT MEINEM TYP?

SCHNELLER INS NEUE ZUHAUSE

Verschiedene Bauarten und ihre Vorzüge im Vergleich

Modulbauweise garantiert hohe Qualität und Klimaschutz

(DJD-K).
Welche
Bauform
kommt für mich infrage? Wenn
der Traum vom eigenen Haus
beginnt, konkrete Formen anzunehmen, müssen Bauherren
sich gerade damit auseinandersetzen. Neben den persönlichen Wünschen können
dabei auch externe Faktoren
wie die Vorgaben des Bebauungsplans oder die finanziellen
Möglichkeiten eine wichtige
Rolle spielen. „Dennoch lohnt
es sich, verschiedene Haustypen zu vergleichen“, empfiehlt
Erik Stange, Pressesprecher des
Verbraucherschutzvereins Bauherren-Schutzbund e. V. (BSB).

»

individuell nach Ihren
Wünschen von uns gebaut.

» Architektenhaus:
Individuelle Planung
Fertighäuser werden heute in hoher Qualität angeboten. Die Preisvorteile gegenüber
dem Massivbau sind dafür nicht mehr signifikant. Foto: djd-k/Bauherren-Schutzbund

»

Altbausanierungen
Trocken- und Innenausbau
Fenster

Mönchsrother Straße 27 · 91550 Dinkelsbühl · Telefon 09851/ 23 54

Der Klassiker: Stein auf
Stein
Wer ein Haus plant, muss sich
auch damit auseinandersetzen,
welche Bauweise er bevorzugt.
Foto: djd-k/Bauherrenschutzbund/Marko Priske

Fertighaus

Ein Fertighaus entsteht aus vorgefertigten Bauteilen, die auf der Baustelle nur noch auf den vorbereiteten
Keller oder eine Bodenplatte aufgesetzt und montiert werden. Der Rohbau steht daher sehr schnell. Auch
die Elektro- oder Sanitärinstallation
ist oft schon ab Werk vorbereitet. Bei
der Qualität und dem Werteverlust
haben die meisten Fertighaushersteller deutlich aufgeholt. Sonst gibt es
dadurch keine großen Kostenvorteile
mehr im Vergleich zum Massivbau.

Wer sich unsicher ist, welcher
Haustyp seinen Vorstellungen
am besten entspricht, kann verschiedene Angebote einholen
und sie zum Beispiel mithilfe
eines unabhängigen Bauherrenberaters vergleichen. Unter
www.bsb-ev.de gibt es mehr Infos für künftige Bauherren und
eine Adressliste von Beratern in
ganz Deutschland.

IHR HOLZHAUS

Zimmererarbeiten
Treppen in jeder Form
Zimmer- und Haustüren

Fotos: Pixabay

Das Massivhaus wird aus massiven Baustoffen errichtet. Als
Materialien werden zum Beispiel
Mauersteine aus verschiedenen

Werkstoffen, Beton oder Stahlbeton eingesetzt. Doch auch Holz
und Holzwerkstoffe sind immer
öfter bei der Massivbauweise
im Einsatz. Klarer Vorteil ist die
Masse des Hauses, die beispielsweise einen guten Schutz gegen
Außenlärm bietet.
Wenn die Innenwände ebenfalls
massiv und als tragende Bauteile ausgeführt sind, schränkt das
jedoch die nachträglichen Möglichkeiten für Umgestaltungen der
Raumgrundrisse ein. Zudem ist
die Bauzeit von Massivhäusern
deutlich länger und stärker von
der Witterung abhängig als bei
Fertighäusern.

Bei einem Haus, das gemeinsam
mit einem Architekten geplant ist,

steht weniger die Bauweise im Vordergrund. Hier können Bauherren
ihre Wünsche und individuellen
Vorstellungen am besten realisieren. Dafür müssen sie auf der anderen Seite längere Planungsprozesse
und meist auch höhere Kosten in
Kauf nehmen.

» Sonderbauformen: noch in
der Nische
Spezielle Bauweisen wie der
3D-Betondruck oder Modulhäuser, bei denen man vorgefertigte
Wohnmodule zusammenfügt,
sind derzeit eher exotische Nischenprodukte. Sie könnten aber
in naher Zukunft an Bedeutung
gewinnen.

(DJD-K). Den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, wird zunehmend schwieriger und zeitintensiver. In vielen Regionen
kommt es schon einem Jackpotgewinn gleich, überhaupt ein
freies Baugrundstück in passender Lage zu finden. Dann noch
lange Planungs- und Bauphasen
in Kauf nehmen, unterschiedliche Gewerke miteinander koordinieren und auf freie Termine
hoffen? Das kommt für viele potenzielle Hauseigentümer nicht
infrage, zumal gute Fachbetriebe oft auf Monate ausgebucht
sind. Damit eine zeitnahe Fertigstellung auch in Zeiten des
anhaltenden Baubooms noch
möglich ist, gibt es interessante
Alternativen.

» Schnell und
energieeffizient bauen mit
Zuschuss

Massiv Stein auf Stein gebaute Häuser sind trotz der langen Bauzeit auch heute
noch bei vielen Bauherren beliebt.
Foto: djd-k/Bauherrenschutzbund/Marko Priske

Die Modulbauweise beispielsweise reduziert die Bauzeit auf dem
Grundstück, ohne dass die Bewohner Abstriche etwa bei der Qualität
oder der Energieeffizienz ihres neuen Zuhauses machen müssten. Mit
einem hohen Vorfertigungsgrad im
Werk lassen sich Lieferzeiten besser planen und die Fertigstellung
erheblich beschleunigen. Kaum
länger als einen Urlaub, nämlich
gut zwei Wochen, dauert es, bis
etwa einer der Next-Bungalows

nen individuellen Wohnraum. Vier
Grundrisse bieten architektonische
Variationen, unter www.danwoodbungalow.de gibt es mehr Details
zu den Möglichkeiten. So stehen
Flach- und Walmdachvarianten mit
oder ohne Terrassenüberdachungen zur Wahl. Auch eine Dachbe-

grünung als zusätzlicher Beitrag
zum Umweltschutz und zu einem
verbesserten Mikroklima ist möglich. Raumhohe Fensterfassaden
schaffen wiederum ein großzügiges
Ambiente mit viel Tageslicht und
eine unmittelbare Beziehung zur
umgebenden Natur.

Mit der Modulbauweise lässt sich schneller der Traum vom eigenen Zuhause realisieren.
Foto:djd-k/www.danwoodbungalow.de

von Danwood errichtet ist. Nicht
nur die Wohnräume, sondern
selbst die Bäder sind bereits vormontiert nach eigenen Wünschen
oder Gestaltungsvorschlägen von
Architekten. Ein fachkundiger Bautrupp übernimmt vor Ort den Aufbau auf der Bodenplatte. Zusätzlich
zum schnellen Tempo bieten die
Energiesparhäuser im zeitgemäßen
Bungalowstil viel Wohnkomfort mit
Klimaschutz. Als Effizienzhaus 40
Plus erzeugen und speichern sie
eigenen Strom mittels Photovoltaik
mit Batteriespeicher, verteilen die
Wärme über flache Infrarotheizkörper, die je nach Wunsch an
Wand oder Decke befestigt sind,

und gewinnen warmes Wasser mit
einer Wärmepumpe. Frische Luft
gelangt über ein automatisches
Lüftungssystem in die Räume.
Hauseigentümer profitieren neben
der sparsamen Technik auch von
der staatlichen Förderung. Bis zu
37.500 Euro gibt es entweder als
Tilgungszuschuss für einen KfWKredit oder als Baukostenzuschuss.

» Durchdachte Grundrisse für
hohen Wohnkomfort
Die Vorfertigung bedeutet nicht,
dass ein Haus wie das andere aussieht. Stattdessen ermöglicht das
Bungalowprogramm mit 80, 90,
110 oder 140 Quadratmetern ei-

Prima Klima: Ein automatisches Lüftungssystem sorgt permanent für gesunde und
angenehme Bedingungen im neuen Zuhause.
Foto:djd-k/www.danwoodbungalow.de

RESERVE UNTERM DACH

INDIVIDUALITÄT GEFRAGT

VPB: Was muss man beim Dachausbau beachten?

VPB: Häuser müssen individuell genehmigt werden

BERLIN (RED). Viele Dachböden in Deutschland fristen ein
Dasein als Abstellraum – und
stellen eine wertvolle Ausbaureserve dar, wenn mehr Platz
im Haus benötigt wird. Der zusätzliche Wohnraum ist ideal
für Kinder, aber auch als Rückzugsort für die Eltern oder zusätzliches Büro. Soll das Haus
ausgebaut werden, brauchen
Bauherren eine Planung. Beim
Aufsatteln wie auch beim Anbauen sind Architekt, Statiker
und Energieberater zu Rate zu
ziehen. Ist der Ausbau eines
bestehenden Daches vorgesehen, muss der Statiker prüfen,
ob das Dach die Dämmung und
den neuen Aufbau trägt und wo
und wie die Treppe eingebaut
wird. Die reinen Ausbauarbei-

ten können die Bauherren direkt
an Handwerksfirmen vergeben.
Bei der Beurteilung der Angebote unterstützen Sie unabhängige
Sachverständige. Geklärt werden muss, ob die Leistung der
vorhandenen Heizung noch für
den zusätzlichen neuen Wohnraum ausreicht. Sollen Wasserleitungen weiter in die neuen
Räume im Dachgeschoß gezogen werden, dann sollte auch
der Zustand der alten Rohre zuvor geprüft werden. Größte Aufmerksamkeit muss dem Einbau
der Dampfsperre gelten. Diese
muss sauber und absolut dicht
angebracht werden, damit keine
Feuchtigkeit in die Dämmung
und das Balkenwerk eindringt.
Dies gilt insbesondere auch den
Anschlussstellen wie Fenstern

oder Rohren. Bausachverständige achten bei Baustellenkontrollen ganz besonders auf diese
Details. Eventuelle Mängel werden gleich entdeckt und können
behoben werden, bevor daraus
echte Schäden werden.

Foto: pixabay

BERLIN (RED). Neun von zehn
Bauherren bauen heute schlüsselfertig. Sie delegieren Planung
und Ausführung ihres Hauses
an eine entsprechende Firma.
Wenn alles aus einer Hand
kommt, hoffen sie, selbst weniger Mühe mit dem Bauen zu haben. Oft ist diese Hoffnung vergebens. Ein Klassiker unter den
Problemen beim Schlüsselfertigbau ist die mangelhafte Planung, so beobachten die Sachverständigen des Verbands Privater Bauherren (VPB) immer
wieder. Obwohl die Bauherren
das Haus fix und fertig aus dem
Katalog wählen, muss das Projekt nämlich für den jeweiligen
Standort umgeplant und dort
in der Regel auch individuell
genehmigt werden. Das klappt

nicht immer auf Anhieb, denn
die Bebauungspläne und andere Vorschriften der jeweiligen
Kommunen schreiben verbindliche Größen, Höhen, Grenzabstände und Firstrichtungen vor.
Damit das gewünschte Objekt
auf dem fraglichen Grundstück
auch genehmigt wird, muss es
also im Detail angepasst werden. Wer übernimmt diese Aufgabe verlässlich und im Sinne
der Bauherren? Das sollten die
Bauherren möglichst schon im
Vorfeld entscheiden: Wollen sie
die Baufirma und deren Dienstleister oder einen eigenen freien Architekten mit der Aufgabe
betrauen? Geklärt werden muss
zunächst, ob sich der Bauanbieter überhaupt auf einen freien
Architekten einlässt. In jedem

Fall, so rät der VPB, sollten
Bauherren frühzeitig mit unabhängigen Sachverständigen
über die Bauplanung sprechen,
damit auch wirklich alle ihre
Wünsche vernünftig umgesetzt
werden.

Foto: pixabay

Die Handwerker
vor Ort
unterstützen
Sie bei Ihren
Bauvorhaben
& stehen Ihnen
mit Rat und Tat
zur Seite

