
36

Entlang der „Lebensader“ Großbri-
tanniens, der Themse, befinden 
sich neben historischen Bauwer-

ken und wunderbaren Ausblicken auch 
moderne Fachwerkhäuser von Huf 
Haus. Besonders nah am Wasser ge-
baut ist das neueste Architektenhaus 
mit modernem Flachdach, das am 
Südufer eines der ruhigeren Flussab-
schnitte liegt und durch eine Schleife 
gleich an zwei Grundstücksseiten von 
der Themse malerisch umspielt wird. 
Das majestätische Fachwerkhaus 
scheint förmlich zu schweben, denn 
durch die Nähe zum Wasser musste das 
Gebäude auf Stelzen gebaut werden. 
Durch die Erhöhung des Baukörpers 
wirkt das Haus erhaben und kommt auf 
dem über 2.600 Quadratmeter großen 

Durch die über zwei Geschosse voll  
verglaste Fassade entsteht eine Licht-
galerie, die das ganz Haus erleuchtet. 
Highlight ist hier außerdem die fünf- 
teilige Hängeleuchte.

Schwebende Schönheit  
an der Themse

Anwesen bestens zur Geltung. Für die 
elegante Leichtigkeit des Fachwerk-
hauses sorgen Vor- und Rücksprünge 
in der Fassade, die den strengen Bau-
körper geschickt auflösen. „Durch die 
bodentiefen Verglasungen und das 
umlaufende Oberlichtband ist das ge-
samte Haus von Licht durchflutet und 
die Räume werden ganz natürlich mit-
einander verbunden“, erklärt Peter Huf, 
der bereits seit 20 Jahren mit seiner 
Familie in England lebt und dort sein 
Architekturbüro leitet. 
Der Entwurf wurde hauptsächlich 
durch die außergewöhnliche Lage am 
Fluss beeinflusst. Im Inneren des Hau-
ses scheint die lebendige Themse fast 
allgegenwärtig zu sein, das Wasser 
ist aus jedem Raum auf andere Weise 

E I N F A M I L I E N H Ä U S E R



37

erlebbar und verändert sich mit dem 
Wetter, der Tages- und der Jahres-
zeit. Das typische Wohnkonzept des 
Herstellers mit offenen Räumen und 
fließenden Übergängen wurde in der 
Mitte des Hauses um eine neue Di-
mension des Freiraums erweitert: Die 
Deckenöffnung über dem Essplatz, 
der unmittelbar an die Küche, den 
Wohnraum sowie ein Arbeitszimmer 
angrenzt, erstreckt sich auf sechs Me-

Die Farbgestaltung der Räume ist 
insgesamt zurückhaltend und stilvoll.
Die weiße Küche fügt sich perfekt in 
das offene Erdgeschoss ein.

Auch vom Schlafzimmer im Ober- 
geschoss aus können die Bewohner  
den atemberaubenden Blick auf die 
Themse genießen.

tern über den Galeriebereich bis hinauf 
unter das Dach. Die Fassade im Ess-
zimmer ist über zwei Geschosse hin-
weg voll verglast, wodurch eine Licht-
galerie entsteht, die das ganze Haus 
erleuchtet.  Auch im Obergeschoss ist 
das Fachwerkhaus zu drei Seiten hin 
geöffnet, sodass man aus den großzü-
gigen Schlafzimmern Ausblicke auf die 
umliegende Gartenlandschaft und das 
Treiben auf der Themse genießen kann. 

Wandfelder mit feinem 
Putzabschluss sorgen 
nicht nur für eine ab-
wechslungsreiche Au-
ßenoptik, sondern in den 
Badezimmern und in der 
Ankleide auch für ausrei-
chend Privatheit. 
Die Farbgestaltung der 

Räume ist insgesamt zurückhaltend 
und stilvoll. Eyecatcher wie die aus fünf 
Teilen bestehende Hängeleuchte – ein 
Unikat aus dem Orient –, das gespren-
kelte Mona-Lisa-Gemälde im Esszim-
mer sowie bunte Accessoires sorgen 
gekonnt für Akzente. Auch bei der Gar-
tenplanung haben die Hausbesitzer 
nichts dem Zufall überlassen und sich 
mit Landschaftsarchitekt Philip Nash 
eine echte Koryphäe ins Boot geholt. 

„Die zweigeschossige, lichtdurchflutete Galerie ist  
das Herzstück des Hauses. Sie verbindet den vorderen  
mit dem hinteren Außenbereich – Haus und Umgebung  
ergänzen sich auf wunderbare Weise; sie bilden eine  
Einheit“, fasst Peter Huf das gelungene Gesamtkonzept zusammen. 
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Bauweise: moderne Fachwerk- 
architektur aus hochwertiger Leim-
holz-Fachwerkkonstruktion
Dach: Flachdach
Abmessungen: 7,66 m x 11, 26 m +   
9,60 m x 10,06 m + 3,60 m x 1,20 m +   
1,20 m x 4,06 m
Wohnfläche: EG 177,61 m², DG 133,16 m²
Haustechnik: Luft/Wasser-Wärmepumpe, 
Fußbodenheizung, Smart Home: KNX mit 
Touchpanel InZennio Lichtszenenprogram-
mierung, Jalousien-Management, Multi- 
media-Management
Preis: auf Anfrage
Hersteller: Huf Haus GmbH & Co. KG, 
Franz-Huf-Straße, 56244 Hartenfels,  
Tel.: 0 26 26/7 61-0, www.huf-haus.com

Im Zentrum des Erdgeschosses,  
direkt unter der sechs  Meter  

hohen Deckenöffnung, wurde  
der Esstisch platziert.   

Im Bad sorgen Wandfelder mit feinem 
Putzabschluss für Privatsphäre und 
abwechslungsreiche Optik.

Die großzügige Terrasse erweitert den 
Wohnraum barrierefrei nach außen und 
ist kaum merklich mit einem filigranen 
Geländer aus Glas eingefasst – ein Ge-
staltungselement, das sich der Optik 
des Hauses optimal anpasst. Der eben- 
erdige Außenbereich ist umsäumt mit 
Pflanzen und Sträuchern, die das gan-
ze Jahr über für Vitalität und Energie 
im Garten sorgen, so der Gedanke des 
Gartendesigners. Das satte Grün der 
Rasenflächen, Laubbäume und große 
Palmen im vorderen Grundstücksbe-
reich lassen Urlaubsstimmung aufkom-
men. Ein spezielles Lichtkonzept unter-
halb der Konstruktion unterstreicht den 
erhabenen Charakter und lässt das 
Haus besonders in den Abendstunden 
majestätisch schweben.  w

E I N F A M I L I E N H Ä U S E R

Haus Modum mit Flachdach

EG DG


