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    Das perfekte  

Kinderzimmer
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Trend-Häuser 2019
Das sind die

Doppelter  
Zuschuss 
Einliegerwohnung

Natürlicher 
Look 
Schicke Bäder

Große 
Vielfalt 
Dachformen



EIN DUO 
MIT STIL
Wenn herausragende Architektur auf aus-
gezeichnetes Gartendesign trifft, entsteht 
etwas ganz Besonderes – wie bei dieser 
Villa von HUF Haus, einer Symbiose aus 
Licht, Raum und Natur

HAUS UND GARTEN IN PERFEKTION

Ein Sonnensegel 
beschattet den 

traumhaften Sitzplatz  
nach Südwesten. 

enn man die Bauherren Susanne 
und Jogi mit Sohn Jan-Paul heute 

besucht, sieht man auf den ersten 
Blick, dass sie nicht nur viel Gespür für 
Design haben, sondern auch für die Gar-
tengestaltung. Ihr „HUF Haus ART 3“ ist 
umgeben von Gräsern und herrschaft-
lichen Bäumen; das Arrangement von Fas-
sade und Flora spiegelt sich in dem spek-
takulären Bachlauf wider, der in der 
Sichtachse des Hauses T-förmig angelegt 
wurde. Geplant hat dies die Bauherrin 
selbst, nach reichlicher Lektüre und inspi-
rierenden Gesprächen mit dem Garten -
designer Bernd von Ehren – ein Bekann-
ter der Familie und Co-Inhaber der 
renommierten Hamburger Baumschule 
Lorenz von Ehren. Minimalistisch sollte 
ihr Garten werden und in seiner Gerad li -

W

Die Besitzer legten den Garten schon vor  
dem Neubau an: Durch die vielen Fenster können 
sie ihn deswegen von Anfang an genießen. 
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hausintern  
Entwurf Art 3 
Außenmaße 11,90 × 9,40 m 
Wohnfläche 261,02 m2 
Kochen/Essen/Wohnen 30 m² 
Bad 10,46 m² 
Dach Satteldach, 30° Neigung 
Bauweise Leimholz-Fachwerkkon-
struktion mit Wärmeverbundsystem 
Heizung Luft-Wasser-Wärmepumpe 
und Fußbodenheizung 
Vorzüge Basis KNX mit Touchpanel, 
Lichtszenenprogrammierung 
Preis Auf Anfrage 
Anbieter 
HUF HAUS GmbH & Co. KG 
Telefon 02626 / 761-200 
E-Mail huf-dorf@huf-haus.com

Grenzenlos 
schwebt der 
Blick von der 
Küche bis in 
den 1.300 Qua-
dratmeter gro-
ßen Garten.

Die komplette Giebelseite 
wurde verglast, damit  
der Garten hier die Haupt-
rolle spielen kann.

Prospekt 
anfordern

Mehr Häuser des Anbieters 
www.zuhause3.de/huf-haus

Helle Designermöbel und großformatige 
Fliesen in Betonoptik verleihen der  
Fachwerkkonstruktion einen modernen Look 

Erdgeschoss

Untergeschoss

Dachgeschoss
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nigkeit die Gestaltungsformen aufnehmen, 
die das Haus vorgab: eine strenge Fach-
werk-Konstruktion und großzügige Glas-
flächen. Dass die dazu passende Außenan-
lage zudem pflegeleicht sein sollte, auch das 
ist auf beeindruckende Art gelungen.  

 
Logenplatz mitten im Grünen 
„Am meisten Freude macht mir die Aus-
wahl der Bäume“, berichtet die leiden-
schaftliche Gartenplanerin. Zusammen mit 
ihrem Berater Bernd von Ehren suchte sie 
die beeindruckenden Bonsai-Kiefern aus, 
die sich mit fünf Sumpfeichen, einem 
Spalier birnbaum und anderen wertvollen 
Gehölzen in bester Gesell schaft befinden. 
Die Bäume wurden schon vor dem 
Hausauf bau gepflanzt. Eingezogen ist die 
Bau herren familie dann kurze Zeit später 
im Frühjahr – Luftmatratzen waren am An-
fang ihre Liegestatt. „Der Aufbau des Hau-
ses war schon sehr imposant. Es hat alles 
zusammengepasst – wie mit unseren Lego-
steinen früher“, schmunzeln die glück-
lichen Bewohner. Seit zwei Jahren lebt die 
Familie nun schon in ihrem lichtdurchflu-
teten Traumdomizil und schätzt besonders, 
dass ihr Zuhause viele wunderschöne Ge-
sichter hat, denn mit dem Wechsel der Jah-
reszeiten verändern sich auch die Ausblicke 
und das Aussehen des Gartens. Im Früh-
jahr blühen etwa tausend weiße Tulpen, ge-
folgt von Lavendelbüschen und Allium. 
Mehr als dreihundert Gräser verschmelzen 
im Sommer zu wunderbaren Wiesen. Im 
Herbst schauen die Bewohner von innen 
ungehindert auf Herbstanemonen und 
Silber kerzen.  

 
Die Küche ist Marke Eigenbau 
Die drei dominierenden Farben Grün, Lila 
und Weiß finden sich auch in der Innenein-
richtung des rund 260 Quadratmeter gro-
ßen Hauses wieder. Im Erdgeschoss sind 
die Räume fließend miteinander verbun-
den – es gibt nur zwei Türen, eine davon ist 
das Hauseingangselement. Mittelpunkt ist 
die lichtgraue Küche mit einer Arbeits-
platte aus Bambusholz, zu der Susanne und 
Yogi eine ganz besondere Beziehung haben: 
Als begeisterter Handwerker hat der Bau-
herr seine Traumküche mit Tresen und Es-
stisch kurzerhand selbst geplant. „Yogi 
baute sie dann in der Werkstatt eines 
Freundes – sie lässt keine Wünsche offen“, 
erzählt Susanne. Von der Küche wandert 
der Blick ungehindert über den firsthoch 
geöffneten Essplatz bis hin zum Wohn -
zimmer. Dort wartet ein in Edelstahl einge -
fasster Gaskamin mit Kuschelecke auf sei-
nen wärmenden Einsatz an kalten Herbst- 
und Wintertagen.  

Auch die Treppe, die kunstvoll im Ein-
gangsbereich platziert ist, zählt zu den Ei-
genkreationen der beiden. Der Aufgang ins 
Obergeschoss mit Schlafraum, Büro, An-

kleide und Masterbad sollte passend zum 
Haus leicht und transparent wirken. Die 
Einwangenkonstruktion aus Bambusholz 
schwebt förmlich im Raum, die einzelnen 
Stufen werden beleuchtet, sobald man sich 
ihnen nähert. Sohn Jan-Paul bewohnt ein 
großzügiges Souterrain-Apartment mit ei-
genem Bad, Ankleide sowie einem Wohn- 
und Schlafzimmer. Auch hier gibt es viel 
natürliches Tageslicht, das durch einen gro-
ßen Lichthof in die Räume fällt.  

Und wohin ziehen sich die Bauherren 
am liebsten zurück? Der Lieblingsplatz der 
beiden ist die Le-Corbusier-Liege vor dem 
Kamin. Von hier wandert der Blick mor-
gens bei einer Tasse grünen Tee durch die 
Weite des Hauses bis zum Bachlauf, in dem 
sich die Jahreszeiten spiegeln. 

Der Wohnraum 
im Erd geschoss 
öffnet sich  
bis unter die 
Dachschräge. 

Die Treppe wirkt 
wie eine Skulptur. 

Der Clou: Wenn 
man sich ihr nä-
hert, wird jede 

Stufe beleuchtet.
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