
Willkommen im 

Die Fenster mit einem besonderen 
gütegesicherten Wärmeschutz-
isolierglas und Dreifachverglasung 
sind ein markantes Element des 
Fachwerkhauses. Rahmen und 
Flügel sind aus hochwertigem 
Holz gefertigt.

Garten Eden!

Hausvorstellung



Ein wahres Naturparadies hat sich ein Ehepaar in England 
geschaffen. Dazu haben sie ein mehrere Morgen großes 
Grundstück auserkoren. Inmitten eines wahren Blüten-
meeres steht nun ein Fertighaus mit moderner Fachwerk-
architektur. Die großzügigen Glasflächen holen die Natur 
förmlich ins Haus. So fühlen sich neben den Bewohnern 
auch Hauskatze Pippi und die Alpakas rundum wohl.
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E
in Meer aus bunten Blumen, 
Sträuchern und Pflanzen, saftige 
grüne Wiesen und Wälder, 

soweit das Auge reicht… Der Anblick des 
heutigen Naturparadieses war nicht im
mer so beeindruckend. Angefangen hat 
alles mit einem 16.250 Quadratmeter (m2) 
großen unerschlossenen Grundstück. 
Diese 6,5 Morgen Land haben die Bau
herren aus England für ihr modernes Fach
werkhaus aus Holz und Glas aus gesucht.  

Ein prägendes Stilelement ist das 
ausgebaute Dachgeschoss mit seiner 

großzügigen Verglasung. Die Grünanlage 
samt Poolbereich ist im wahrsten Sinne 

des Wortes ein Naherholungsgebiet  
direkt vor der Haustüre.

Text Huf Haus, Alexandra Wojtanowska
Fotos Huf Haus
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Die Verwandlung beginnt

Bevor das zukünftige Haus gebaut wer
den konnte, musste zunächst das Be
standsgebäude abgerissen und das 
Grundstück für den Bau des exklusiven 
Fertighauses vorbereitet werden. Im An
schluss daran wurden die Erdarbeiten für 
das Untergeschoss mit Beletage durch
geführt und die Bodenplatte für das indi
viduelle Architektenhaus gegossen. 
Schon einen Monat später starteten die 
erfahrenen Monteure von Huf Haus mit 
dem Bau des charakteristischen Holz
hauses für das Künstlerehepaar, das sich 
bereits während der Planungsphase die 
kunstvolle Inszenierung ihres Hauses auf 
der grünen Wiese bestens vorstellen 
konnte. Den Bauherren ist eine hohe Qua
lität besonders wichtig. „Unter anderem 
deshalb fiel unsere Wahl auf Huf Haus Wir 
hatten den Eindruck, dass wir hier genau 
richtig sind, denn dadruch, dass alles aus 
einer Hand abgewickelt wird, ist eine 

Die weiten Dachüberstände  
an Giebel und Traufen 

schützen das Haus vor  
Sonne und Witterung.

Die Bauherren sind nicht nur qualitäts-
bewusst, sondern auch sehr sportlich.  
So nutzen sie ihren Außenpool im Sommer 
täglich – nicht nur zur Abkühlung.
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Wenige geschickt platzierte Innenwände teilen die 250 m2 Wohnfläche ein ohne das großzügige und offene Raumgefühl zu unterbrechen. 
Bodentiefe, rundumlaufende Fensterflächen verbinden den Innen- und Außenbereich und holen so die Natur sprichwörtlich ins Haus.

Auch bei der Innenausstattung legte 
die Baufamilie großen Wert auf 

hochwertige Einrichtungsgegen-
stände, die sich perfekt ins 

Gesamtbild einfügen.

gleichbleibende und hohe Qualität aller 
Baugewerke garantieren,“ begründen sie 
ihre Wahl des Herstellers. 

Ein Händchen für Kunst und 
Landschaftsgestaltung

Dass die beiden einen grünen Daumen 
besitzen und absolute Naturliebhaber 
sind, sieht man auf den ersten Blick, 
wenn man den liebevoll gestalteten und 
gepflegten Garten sieht: Das zu Beginn 
unerschlossene Grundstück wurde in ein 
Naturparadies verwandelt, in dem sich 
hinter jeder Ecke ein neues selbst kre
iertes Kunstwerk verbirgt. Im Herzen des 
Blumenmeers erhebt sich das graue 
Fachwerkhaus, das das Zentrum des 
weitläufigen Areals darstellt und sofort 
alle Blicke auf sich zieht. Vor der groß
zügigen Terrasse befindet sich ein kreis
runder Teich, der ebenfalls das ein oder 
andere liebevoll gestaltete Kunstobjekt 
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aus der Tierwelt beherbergt. Waschechte 
tierische Bewohner leben hinter dem 
HufHaus Art 3: Auf einer großen Wiese 
grast in Seelenruhe eine Herde Alpakas, 
die auf den Gruppennamen „Boys“ hört. 
Für Abkühlung an heißen Tagen sorgt der 
Außenpool, den die sportlichen Besitzer 
im Sommer täglich nutzen.
Weiß man, wie das Gelände vorher 
ausgesehen hat, ist es kaum zu glauben, 
was aus dem teils brach gelegenen Land 
gezaubert wurde. Sieht man die Bilder, so 
glaubt man, die Gartengestaltung wäre für 
die Hausbesitzer die anspruchsvollste 
Aufgabe gewesen. Aber nicht ganz – die 
Auswahl und Platzierung der Lichtschalter 
und Steckdosen, so das Paar, stellte eine 
ebenso große Herausforderung dar.

Offen und hell

Auf knapp 250 m2 Wohnfläche erstreckt 
sich das großzügige Zuhause der Familie. 
Die Grundriss gestaltung zeigt sich 

Berebena, egervil iamquam ocae ca; 
no. Imus, quam Pat gravo, nore caederi 
inatquos virtum urbis cessilicae 
caesciptius non Etres

Überzeugende Ausblicke: In und ums  
Haus finden sich ausgewählte und  
sorgfältig platzierte Kunstobjekte.
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transparent und offen – bodentiefe 
Verglasungen sorgen für den ständigen 
Kontakt zur umliegenden Natur. Die Auf
teilung der Räumlichkeiten beziehungs
weise der Wohnbereiche erfolgt durch 
wenige, geschickt platzierte Wände, 
die die Räume definieren, aber nicht 

voneinander abtrennen. Eine harmoni
sche Gliederung findet sich auch im 
Obergeschoss wieder: Bad und 
Schlafzimmer liegen zusammen auf der 
einen, Arbeits und Ankleidezimmer auf 
der anderen Seite des modernen Fach
werkhauses. Der offene Galeriebereich, 

der sich über eine Decken öffnung über 
dem Esstisch erstreckt, sorgt für ein 
noch luftigeres Wohngefühl. Die Um
setzung von Huf Haus entsprach genau 
den Vorstellungen und Wünschen des 
Paares, die sich in ihrem Zuhause 
rundum glücklich und wohl fühlen.  

Eine Wohlfühloase inmitten vom Paradies: 
Mit Blick auf den Garten lässt es sich hier 
noch besser vom Alltagstress abschalten.

Der bis in den Dachfirst reichende 
Galeriebereich unterstreicht den offenen 
und luftigen Charakter des Hauses.



Haustyp 
Neubau eines Huf Haus ART 3

Bauweise 
moderne Fachwerkarchitektur aus hochwertiger  
Leimholz-Fachwerkkonstruktion, KfW-Effizienzhaus 55

Wohnfläche EG (m2) 
ca. 94

Wohnfläche OG (m2) 
ca. 69

Wohnfläche UG (m2) 
ca. 86

Dämmung 
Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

Dach 
28 ° Satteldach, Braas Tegalit Dachziegel in granit,  
Kniestock 1,40 m

Fenster 
Holzfenster mit 3-fach-Verglasung und besonderes  
gütegesichertem Wärmeschutzisolierglas

Haustechnik 
Erdwärmepumpe, Fußbodenheizung

Preis 
auf Anfrage

Hersteller 
Huf Haus, Franz-Huf-Straße, 56244 Hartenfels,  
info@huf-haus.com, www.huf-haus.com

Daten & Fakten

ARBEITEN

BAD SCHLAFEN

ANKLEIDE

GALERIE

Obergeschoss

ESSEN

WOHNEN

FLUR

WC

KOCHEN

VORRAT

Erdgeschoss
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