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RATGEBER

PLANUNG
 Von der Hypothek über den Wohnstandort 

bis zur Bauabnahme: Experten erklären, 
worauf Sie achten müssen.

REPORTAGEN

HAUSTYPEN
 Wie soll Ihr Haus aussehen ? 11 Haus

beispiele von Holz bis Sichtbeton zeigen, was  
architektonisch alles möglich ist.

WOHNIDEEN

INNENAUSBAU
 Damit aus Ihrem Haus ein Zuhause wird: 
Finden Sie neue Impulse für Küche, Bad, 

Boden und Licht. 

IN  

8 SCHRITTEN 

ZUM  

EIGENHEIM



Linke Seite: Der Infinity-Pool ist das Herz-
stück des Gartens und verleiht mit seinem 
mittigen Verlauf dem Haus den Charakter  
des weltbekannten Gebäudes Taj Mahal.  
Die Inneneinrichtung steht im Zeichen von 
Design-Stücken und der Farbe Brombeer.

Rechts: Der Ort der maximalen Entspannung 
befindet sich im Garten der Hausbesitzer  
und erlaubt beim Schwitzen einen freien Blick 
auf Pool und Haus.

URBANES  
LUXUSPARADIES

Beinahe durchgehend und bodentief ist dieses Fachwerkhaus verglast. Damit kann es die Natur als  

Dauergast im Inneren des Hauses begrüssen und für tägliche Wohngesundheit seiner Bauherren sorgen.
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Der eine verbindet Luxus mit grosszügi-
gen Räumen, exklusiver Ausstattung 

oder einem eigenen Wellness-Bereich. Der 
andere wiederum sieht die Toplage und das 
Grundstück im Vordergrund: Luxus hat viele 
Facetten und wird unterschiedlich bewertet. 

Worin der Luxus eines Huf-Hauses liegt? 
Diese Frage ist für die Bewohner des faszi-
nierenden «Art 5» heute leicht zu beantwor-
ten: Denn in einem solchen Haus ist Luxus 
gleichzusetzen mit der wunderbaren Mög-
lichkeit, sein Leben im Einklang mit der Na-
tur zu führen, die durch die offene Fachwerk-
architektur zum täglich wiederkehrenden 
Besucher wird. Die Bauherren, die in diesen 
Genuss kommen, wissen das wohngesunde 
Leben zu schätzen und werden das freie 
Wohngefühl wohl nie wieder gegen etwas 
anderes eintauschen wollen. 

TRANSPARENTE ZEITLOSIGKEIT
Das Grundstück – ein Geheimtipp von Be-
kannten – entpuppte sich dabei als echter 
Glücksgriff. Ein grünes Wohnparadies, wie 
man es in einer dicht besiedelten Gegend wie 
Deutschland wohl kaum erwarten würde. 
Hier sollte das Traumhaus aus Holz und Glas 
entstehen. Doch wie sieht das perfekte Zu-
hause aus? Auf der Suche nach Inspiration 
stolperten die Bauherren über ein Bild eines 

Musterhauses der Systemhausbauer in Eng-
land. Kurzerhand reisten die künftigen 
Hausbesitzer nach London und waren sofort 
überwältigt: Genauso transparent und 
grosszügig sollte auch ihr Haus werden. 
Auch bei der Auswahl der Hausfarbe waren 
sie sich schnell einig. Die dunkelgraue, 
schlichte und dennoch zeitlose Optik über-
zeugte die beiden auf den ersten Blick.

Während der Planung legten die zukünf-
tigen Hausbesitzer viel Wert auf harmoni-
sche Übergänge, maximale Transparenz und 
ein passgenaues Möbelkonzept. «Keine Ex-
perimente – wer mit Huf baut, hat keinen 
Stress», fasst der Hausbesitzer zusammen, 
der als Unternehmer selbst beruflich stark 
eingespannt ist. 

In diesem Sinne wurde auch das Garten- 
und Landschaftskonzept von GartenART, ei-
nem Unternehmen der Huf-Firmengruppe, 
bis ins kleinste Detail geplant. Der Infinity-
Pool bildet dabei das Herz der Aussenanlage 
und spiegelt, besonders zu späterer Stunde, 
das Bild des markanten Fachwerkhauses wi-
der. Die Anordnung der Wasserstrasse, die 
mittig auf das Haus zuführt, erinnert an das 
weltbekannte Gebäude Taj Mahal.

 
IM GARTEN WELLNESSEN
Eine grosse Holzterrasse dient als grünes 
Wohnzimmer und erweitert das Innere des 
Hauses um eine neue Dimension. Besonders 
die Sauna mit Blick in den Garten und auf 
das Design-Haus ist ein echte Überraschung, 
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wenn man das Grundstück betritt. Es ist der 
Ort des Areals, der maximale Entspannung 
bietet. «Wir gehen zwei bis drei Mal pro Wo-
che in die Sauna. Auch den beheizten Pool 
nutzen wir ganzjährig», erzählt die sportbe-
geisterte Bauherrin. 

ZWISCHEN HINGUCKERN LEBEN
Doch ebenso gerne sind beide in ihrem ganz 
persönlichen Wunschhaus. Im Eingangsbe-
reich erhebt sich eine einläufige Treppe, das 
Foyer geht harmonisch in den Ess- und Koch-
bereich über. «Die Treppe, die zur Galerie 
führt, ist für uns ein absoluter Hingucker. 
Jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen, 
freuen wir uns über dieses architektonische 
Highlight», berichtet der Bauherr. Unter der 
Treppe ist eine Jukebox aus den USA plat-
ziert, die für musikalische Unterhaltung und 
eine persönliche Note sorgt. 

Durch die bodentiefen Verglasungen ver-
binden sich Innen- und Aussenraum harmo-
nisch miteinander, das gemütliche Wohn-
zimmer mit Blick in den Garten wirkt so 

besonders grosszügig. Man darf ruhig zwei 
Mal hinschauen, denn tatsächlich steht in 
diesem Raum ein lebensgrosses Pferd – eine 
Designer-Lampe, die nicht nur für Erleuch-
tung, sondern auch für den einen oder ande-
ren überraschten Gesichtsausdruck sorgt.

AUF BROMBEERE GESETZT
Die Küche, ebenfalls inspiriert durch die 
Farbgebung im Musterhaus Riverview in 
London, wurde von StilART geplant und 
passgenau in die Fachwerkarchitektur einge-
baut. Brombeertöne finden sich sowohl in 
der Glasfront hinter dem Küchenblock als 
auch in der Inneneinrichtung und teilweise 
in der Gartendekoration wieder und setzen 
damit spannende Farbakzente. 

«Mein Lieblingsplatz ist der Esstisch. Von 
hier aus habe ich alles im Blick», schwärmt 
der Hausbewohner. Und seine Frau? Sie hat 
sich mit der begehbaren Ankleide, angren-
zend an das Schlafzimmer und mit Blick in 
das Wellness-Bad, einen weiteren Wohn-
traum erfüllt.   

«Mein Lieblingsplatz ist der Esstisch.  
Von hier aus habe ich alles im Blick.»
Der Bauherr

OBERGESCHOSS

TECHNISCHE ANGABEN
 

[ ARCHITEKTUR ]
Huf Haus GmbH & Co. KG  

Franz-Huf-Strasse, D-56244 Hartenfels 
+49 2626 7610 200  

huf-dorf@huf-haus.com | huf-haus.com

[ KONSTRUKTION ]
Leimholz-Fachwerkkonstruktion |  

Satteldach | Fassade: Wärmedämm-
Verbundsystem

[ RAUMANGEBOT ]
Nettowohnfläche: 226,6 m² |  

Anzahl Zimmer: 7,5

[ AUSBAU ]
Boden: Eichenparkett, Fliessen | Wand-
beläge: fein strukturierter Innenputz 

mit Putzprofil | Fenster: 3-fach-Isolier-
verglasung

[ TECHNIK ]
Luft-Wasser-Wärmepumpe, 

Fussboden heizung | KNX-Gebäude-
Automation

ERDGESCHOSS

Die grauen Fliessen geben dem Wellness-Bad eine erdende Note und rücken die brombeer-
farbene, frei stehende Badewanne und den Lesesessel als Stars der Oase ins richtige Licht.

Vom Foyer des Hauses gelangt man in den hellen und offenen Küchen- und Essbereich – den Lieblingsplatz des Bauherren. 

Die bodentiefe Verglasung rund um das Haus verbindet das Innere 
mit dem Äusseren. So hat man auch beim Kochen in der in Weiss 
gehaltenen Küche das Gefühl, in der freien Natur zu sein. 

Wellness-Bad, Schlafzimmer und begehbare Ankleide gehen beina-
he grenzenlos ineinander über. Dieser Bereich im Haus ist für die 
Hausbesitzerin der wahre Wohntraum.
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