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EDITORIAL

Viele Menschen bekennen sich zu 
einer Leidenschaft: shoppen. Noch 
schöner wird es, wenn man erst ein-
mal unverbindlich schauen kann, was 
beim Kauf des Traumhauses schon 

inklusive ist – und das mit sachkundiger 
Beratung! Wir begleiten Karin und Jens 
Kramer gemeinsam mit Fachberater Ar-
no Heilgenberg durch die Vorbemuste-
rung in der GUSSEK-HausManufaktur.

 Service pur      Start: 14.00 Uhr   

Vorbemusterung

 Wer heute baut, will am Ende nicht 
nur ein perfektes, langlebiges Produkt, 
sondern vor, während und nach der 
Bauphase eine lücklenlose Betreuung 
durch seine Fertigbaufirma. Zu Recht, 
findet GUSSEK HAUS und hat deshalb 
rund um seine Kernkompetenz Haus-
bau ein engmaschiges Servicenetz 
gestrickt. Dazu gehört unter anderem 
schon im Vorfeld der Vertragsunter-
zeichnung die so genannte Vorbemus-
terung. Das heißt, bevor Interessenten 

sich definitiv entscheiden, können sie 
sich nicht nur verschiedene Häuser in 
den Ausstellungen anschauen und sich 
umfangreich über Grundrissvarianten 
informieren. Vielmehr dürfen sie die ge-
samte Palette an Ausstattungsmöglich-
keiten live im Bemusterungszentrum 
am Firmensitz in Nordhorn erleben – in-
klusive fachmännischer Beratung, aber 
ohne jegliche Verpflichtung! Ein Service, 
der ganz auf die Bedürfnisse einer po-
tenziellen Baufamilie zugeschnitten ist: 
Erst mal Appetit holen, dann essen! 

Nur wer von Architektur, Raumpla-
nung, Haustechnik und den Bemus-
terungsmöglichkeiten bei GUSSEK 
HAUS überzeugt ist, unterschreibt 
einen Vertrag, in dem dann detailliert 
festgelegt wird, wie das Innenleben 
des eigenen Traumhauses aussehen 
soll – von der Elektroinstallation, über 
Beläge für Wände und Böden bis hin 
zu Sanitärprodukten, Küche und Hei-
zungssystem.

Weil Haus, Wohnkonzept und Aus-
stattung also eine untrennbare Einheit 
bilden, werden in diesem Heft zum 
einen Entwürfe für ganz unterschied-
liche Lebens-Situationen vorgestellt und 
zum anderen passende Tipps zu Raum-
planung und - gestaltung von GUSSEK-
Fachberatern gegeben. Das Ganze ist 
am laufenden Band garniert mit Szenen 
aus der Vorbemusterung (Seite 3-15). 

Bei uns ist die Betreuung von An-
fang an perfekt, sagen die Mitarbeiter 
von GUSSEK HAUS. Zu Recht, findet 
die Redaktion und wünscht in diesem 
Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserin,
Lieber Leser!

 G rau ist alle Theorie, bunt ist nur 
das Leben. Deshalb soll an dieser 
Stelle eine Familie zu Wort kom-

men, die aus eigener Erfahrung über die 
Vorbemusterung bei GUSSEK HAUS be-
richten kann. Die Feldkamps sind derzeit 
auf der Suche nach einem passenden 
Domizil. Für Daniela (35 Jahre alt), 
Tobias (41), Benjamin (6) und Sara (5) 
begann der Weg zu GUSSEK klassisch 
über die Musterhaus-Ausstellung – in 
diesem Fall in Langenhagen (bei Hanno-
ver). Das GUSSEK-Musterhaus „Carina“ 
war dort für Feldkamps architektonisch 
am interessantesten und hat vor allem 
durch seine Raumaufteilung überzeugt. 
„Der Berater Meinolf Wiedemann ist 
bald darauf zu uns nach Hause gekom-
men und hat Planungsvorschläge ge-
macht“, erinnert sich Daniela Feldkamp. 
Nachdem die Grundrisse mit einigen 
veränderten Wänden abgestimmt waren, 
trafen sich die Eheleute Feldkamp, Wie-
demann und ein Fachberater vor Ort im 

Bemusterungszentrum in Nordhorn zur 
unverbindlichen Vorbemusterung. „Dort 
gibt es ein absolut überzeugendes Ange-
bot“, erzählt Vater Tobias. 

Dank professioneller Führung waren 
die Feldkamps bereits nach vier Stunden 
durch und hatten sich zu 80 Prozent 
für den Standard bei der Ausstattung 
entschieden. Der ist „hochwertig und 
dem Zeitgeist entsprechend“, urteilt die 
Hausfrau. Der Ablauf war „völlig ohne 
Zeitdruck, es hat Getränke gegeben 
und für die Kinder ist ein Spielbereich 
eingerichtet“, fasst sie die angenehme 
Atmosphäre zusammen. Nachdem Fa-
milie Feldkamp ihre Wahl damit schon 
jetzt ziemlich genau getroffen hat, bleibt 
bei der eigentlichen Bemusterung viel 
Zeit für die Details wie zum Beispiel die 

Anzahl der Steckdosen oder die Platzie-
rung der Sanitärobjekte in den Bädern. 
Dafür rechnet sie noch einmal ein bis 
zwei Tage.

Trotz Beratung und Besuch im Be-
musterungszentrum hat sich die vierköp-
fige Familie aber noch nicht festgelegt. 
Lediglich einen Vorvertag haben die 
Feldkamps jetzt unterschrieben, in dem 
die Festpreisgarantie schon verankert ist. 
Die Familie genießt dadurch die Sicher-
heit, mit GUSSEK HAUS den richtigen 
Baupartner gefunden zu haben, aber 
auch die Freiheit, noch in aller Ruhe 
das passende Grundstück zu suchen. 
Darauf will sie dann ihr etwa 180 m2 
großes Haus bauen, individuell auf sie 
zugeschnitten, nach dem persönlichen 
Geschmack ausgestattet und mit einer 
Erdwärme-Heizungsanlage für die Zu-
kunft gerüstet! 

GUSSEK HAUS ist überzeugt von 
seiner Vorbemusterung, und (nicht nur) 
Familie Feldkamp ist es jetzt auch! 

Vorbemusterung ist   
    „absolut überzeugend“
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WOHNEN MIT DER SONNE

Los geht‘s mit dem Dach. 
„Die Bemusterung glie-
dert sich in die Bereiche 
Außengestaltung, Tech-
nik, Inneneinrichtung“, 
erklärt Arno Heilgenberg.

14:10 Uhr: Dach               14:30 Uhr: Fenster                                                

Vorbemusterung

Die Fenster sind ganz wichtig für das 
„Gesicht“ des Hauses. Doch hier geht 
es nicht nur um Farbe und Materi-
al, sondern auch um den späteren 
Pflegeaufwand und die energetische  
Qualität der Fenster. 

Hochwertige Holz-Alumi-
nium-Fenster gibt es bei 
Gussek aus eigener Her-
stellung, gefertig von der 
Tochterfirma in Elsnigk, 
Sachsen-Anhalt. 

Taghell und luftig wirkt der Wohn-/Essbereich im 
Erdgeschoss durch die bis ins Dach geöffnete 
Glasfassade. Das ist  der perfekte Rahmen für 
eine moderne Einrichtung mit dunklen Böden und 
kräftigen Farbakzenten.

ERDGESCHOSS

DACHGESCHOSS

 Repräsentatives Wohnen ist auch 
in einem kompakten Satteldach-
haus möglich – das zeigt dieser 

Entwurf auf eindrucksvolle Weise. Er 
steht für Offenheit und ein besonderes 
Lebensgefühl. 

Die Galerie, die zweigeschossige, bis 
in die Dachhaut gezogene Glasfassade 
und nicht zuletzt der Wintergarten sind 
die Zutaten für die besondere Atmosphä-
re im Haus. Dabei sind alle individuellen 
Grundriss-Alternativen nicht nur groß-
zügig, sondern auch familienfreundlich 
gestaltet. So verfügt die offene Küche 

über einen praktischen Hauswirtschafts-
raum und alle Zimmer im Obergeschoss 
sind gleichgroß – und damit flexibel 
nutzbar. Während die gezeigte Version 
Raum für eine vierköpfige Familie bietet, 
ist die Variante „Evita 3“ sogar auf die 
Bedürfnisse einer sechsköpfigen Familie 
abgestimmt. 

Was man nicht sieht: unter dem Putz 
„versteckt“ sich eine zweischalige Wand-
konstruktion, die optimalen Schall- und 
Wärmeschutz bietet. Zu besichtigen ist 
„Evita“ im Musterhauszentrum Mül-
heim-Kärlich.

Der giebelseitige Winter-
garten schafft nicht nur 
eine Lichtinsel im Raum, 
sondern bietet dank 
seiner vernünftigen Grö-
ße auch Platz für eine 
komplette Sitzgarnitur. 
Ein echter Raumgewinn 
in doppelter Hinsicht.

Inseln
     des Lichts

Der Trend 
zu Glas und 
transparenter 
Bauweise

Berater Arno Heil-
genberg: Wohnen mit 
Sonne und Natur ist 
herrlich! Verglaste 
Dachausschnitte und 
Glaserker machen den 
Wohnbereich unglaub-
lich transparent. Dabei 
sollte von Anfang an 
eine gute (automa-
tische) Beschattung 
und Lüftung eingeplant 
werden, damit es im 
Sommer nicht zu heiß 
wird. Beim Planen an 
die Mehrkosten denken!   

Entwurf:  „Evita“
Wohnfläche: EG 89,7 m2, DG 59,7 m2

Außenmaße: 12,28 m x 8,50 m

FAKTEN
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FAMILIENFREUNDLICH PLANEN

Ein Markenzeichen von GUSSEK ist 
die massive, vorgemauerte Fassade 
aus Verblendsteinen. Entsprechend 
groß ist die Auswahl. Mit dem gewähl-
ten Ziegel in der Hand können Kra-
mers testen, was am besten passt. 

14:45 Uhr: Fassade                                                                                                            15:15 Uhr: Haustür

Vorbemusterung

Eine massive Haustüre mit Mehrfach-
Verriegelung ist Standard und bietet Si-
cherheit und guten Wärmeschutz. Die 
Optik ist auch in der Standard-Ausstat-
tung edel, denn die Tür ist schließlich 
die „Visitenkarte“ des Hauses. 

 Das Musterhaus „Carmen“ 
verbindet traditionelle Klinker-
Architektur mit moderner Optik. 

Das Dreigiebelhaus zeigt gleich drei 
markante Markenzeichen des nord-
deutschen Fertighausherstellers: Die 
echte, vorgemauerte Klinkerfassade, das 
holzverkleidete, giebelseitige Fensterele-
ment und hochwertige, wetterbeständige 

Holz-Aluminium Fenster aus eigener 
Herstellung. Der praktische, funktionale 
Grundriss mit Garderobe und Hauswirt-
schaftsraum und einem zusätzlichen 
Kinderbad im Obergeschoss bietet beste 
Voraussetzungen für ein harmonisches 
Familienleben. 

Die Galerie, der Essplatz im firsthoch 
offenen Erker und die hochwertige 
Ausstattung schaffen den passenden 
Rahmen für repräsentatives Wohnen in 
alltagstauglichem Format. Der Entwurf 
mit 154 Quadratmetern Wohnfläche ist 
in der Musterhausausstellung „Kamen 
Karree“ zu besichtigen. Eine größere und 
eine kleinere Variante mit jeweils 171 
oder 133 Quadratmetern Wohnfläche 
sind bereits vorgeplant.  

Der offene Wohn-Essbereich bietet durch den L-förmigen Grundriss reichlich Nischen für 
Entspannung und Kommunikation. Eine dem Ambiente angepasste, sehr gut zu begehende 
Podesttreppe führt auf die Galerie im Dachgeschoss. 

Dritter Giebel:  
Freier Blick 
nach draußen 

Berater Dieter Schnittcher: Wer eine großartige Aus-
sicht oder einen besonders schönen Garten hat, dem 
empfehle ich ein Haus mit drittem Giebel. So kann 
man den Blick nach draußen auch von den Zimmern 
im Dachgeschoss genießen; bei Dachfenstern ist 
das nur eingeschränkt möglich.

Entwurf:      „Carmen“
Wohnfläche:        EG 89 m2, DG 65 m2

Außenmaße:          12,75 m x 8,75 m

FAKTEN

7

Die handwerklich vor-
gemauerte „echte“ 
Klinkerfassade macht 
nicht nur optisch 
einen hochwertigen 
Eindruck. Zierele-
mente aus hochkant 
gestellten Steinen 
unterstreichen den 
individuellen Charak-
ter des Hauses. 
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 Urbane Lebensqualität ist für viele 
und gerade junge Baufamilien 
ganz entscheidend. Wo sonst 

sind Kulturangebot, Freizeitmöglich-
keiten und Infrastruktur bis hin zu Schu-
len und Ärzten so dicht wie in der Stadt. 
Doch alles hat seinen Preis, denn oft sind 
die Grundstücke schon in Stadtnähe re-
lativ klein und teuer. Also kommt es beim 
Hausbau auf eine durchdachte, optimale 
Planung an. Die GUSSEK HAUS-Berater 
haben hier die nötige Routine und das 
Fachwissen, wie die zweigeschossige 
Stadtvilla „Königsforst“ zeigt. 

Mit ihrem flachen Walmdach und der 
raffiniert unterteilten kontrastreichen 

Putz-Klinkerfassade ist diese Villa nicht 
nur zeitlos elegant, sondern sie spie-
gelt auch das Selbstbewusstsein ihrer 
Bewohner wider. Trotz der relativ kom-
pakten Außenmaße zeigt sie repräsen-
tative Größe und Eleganz. Dabei erfüllt 
der Grundriss die Ansprüche gehobener 
Wohnkultur und ist gleichzeitig funk-
tional und effizient: Die Eingangsseite 
demonstriert städtische Weltoffenheit 
und hohe Transparenz und verleiht dem 
Entwurf sein exquisites Flair. Eine Galerie 
mit viel Freiraum über der Diele sorgt 
für die nötige Offenheit und Helligkeit. 
Genau so licht wirkt auch der Wohnbe-
reich, der sich mit seinen Fenstertüren 
ganz gezielt zum Garten hin öffnet. Be-
eindruckende Harmonie bestimmt das 
Erscheinungsbild des Hauses: Materi-
alien und Farben, ja selbst die effektvoll 
eingesetzten Beleuchtungskörper sind 
gekonnt kombiniert. Alles verschmilzt 
zum perfekten Wohnerlebnis.  

8

EXKLUSIVE STADTVILLEN

Das Interesse am Thema Heizung ist 
durch die steigenden Energiepreise 
enorm gewachsen. Arno Heilgenberg 
informiert Jens Kramer auch über al-
ternative Techniken wie Wärmepum-
pe und Solaranlage. Da man hier 

15:30 Uhr: Technik                     

Vorbemusterung

nicht an der falschen 
Stelle sparen sollte, 
arbeitet GUSSEK nur 
mit namhaften Herstel-
lern wie beispielsweise 
Vaillant zusammen. 

Während die Männer noch über die 
Heizung fachsimpeln, vertieft sich 
Karin Kramer schon mal in das Schal-
terprogramm. Lieber klassisch oder 
modern – zu jeder Einrichtung wird 
das Passende geboten. 

Der Essplatz ist 
über Schiebetüren 
mit der Küche 
verbunden. So lässt 
sich der offene 
Wohnbereich 
höchst flexibel 
nutzen. 

DACHGESCHOSS

Die Küche ist  
das wichtigste  
Zentrum des  
Familienlebens!

Berater Michael Gieske: Gemeinsam kochen liegt voll im 
Trend. Ob zu zweit, mit Freunden oder der ganzen Familie. In 
einer offenen Küche mit zentralem Küchenblock kann man 
alle Helfer leicht mit einbeziehen. Die modernen, leistungs-
fähigen und dennoch extrem leisen Dunstabzüge vermeiden 
alle störenden Küchengerüche im Wohnbereich.    

Entwurf:  Stadtvilla „Königsforst“
Wohnfläche: EG 87,9 m2, DG 77,7 m2

Außenmaße: 11,50 m x 9,70 m

FAKTEN

Nähe zur Natur auch in der Stadt:  
Mit Fenstertüren und großflächigen 

Fenstern im Obergeschoss öffnet sich die 
Stadtvilla zum Garten hin.

9

Städtisches Ambiente 

ERDGESCHOSS
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ERDGESCHOSS DACHGESCHOSS

Entwurf:  „Opernstaße“
Wohnfläche: EG 78,8 m2, DG 67,6 m2

Außenmaße: 9,57 m x 11,07 m

FAKTEN

10

BAUKONZEPT FÜR MORGEN

Das nächste große Thema 
sind Innentüren und Treppe. 
Nicht nur die Auswahl an 
Türblättern, sondern auch die  
an Beschlägen lässt keine 
Wünsche offen. Die Holzarten 

16:00 Uhr: Türen...                               ... und Treppe 

Vorbemusterung

im Innnenbereich sollten 
aufeinander abgestimmt 
sein. Das ist selbstver-
ständlich bei GUSSEK, 
da die Firma auch 
Spezialist im Bau von 

Holztreppen ist und diese alle in eige-
ner Produktion vor Ort fertigt. So lassen 
sich auch ausgefallene Sonderwünsche 
von Bauinteressenten umsetzen. 

Die beiden Haushälften zeigen schon von außen das 
Grundrisskonzept: Links die sonnigen Wohnräume, 
optional auch mit umlaufendem Balkon, rechts die 
Funktionsräume.

 Der Entwurf „Opernstraße“  gehört 
zur Baureihe „Futura“ in der 
GUSSEK HAUS Entwürfe mit 

individuellem Design, außergewöhnlich 
hochwertiger Ausstattung und neuen 
Energiekonzepten zeigt. Dazu gehört das 
Wärmedämmpaket PassivPlus, das den 
U-Wert der Wand auf bis zu  0,133  W/
m2K senkt. Damit erfüllen die Außen-
wände die Anforderungen an Passivhäu-
ser. Die Zusatzkosten für diese Ausstat-
tung sind äußerst gering. So fallen für ein 
Haus mit 130 Quadratmetern Nutzfläche 
beispielsweise nur 1690 Euro Mehrpreis 
an. Und damit kann die Baufamilie ver-
schärften Energiespar-Anforderungen 
und steigenden Öl- und Gaspreisen in 

Zukunft gelassen entgegensehen. Ne-
ben der hochwärmegedämmte Holzkon-
struktion bieten die Entwürfe auch eine 
attraktive Pultdach-Architektur, passive 
Solarenergienutzung und natürlich eine 
ökonomische Haustechnik.

Nach diesem innovativen Konzept 
wurde auch die hier gezeigte sehr offen 
und transparent gehaltene Variante 
„Opernstraße“ geplant. Mit ihrer teilwei-
se roten Holzfassade wurde sie im aktu-
ellen Stil gestaltet, wobei ein „Bullauge“ 
die Blicke auf sich zieht. Das Konzept 
für den Innenbereich heißt „modern 
und gemütlich“ mit einer offenen und 
hellen Atmosphäre, die auch individuelle 
Wohnwünsche erfüllen kann.    

     Architektur
der Zukunft

Die Treppe 
verdient viel 
mehr Auf-
merksamkeit 

Berater Dieter Schnittcher: In kompakten Häusern 
sind gewendelte Treppen (siehe Bild) optimal, weil 
sie sehr platzsparend sind. Für Kinder und ältere 
Menschen, die sich treppab am Geländer festhalten 
müssen, sind andere Lösungen aber komfortabler. 
Besser begehbar sind viertelgewendelte Treppen 
– noch besser Podesttreppen oder geradläufige 
Treppen. Letztere benötigen zwar mehr Platz, sind 
aber sicherer und bequemer.    

11
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12

ELEGANT ENERGIESPAREN

Der Bodenbelag bestimmt 
die Raumwirkung und muss 
den alltäglichen Belastungen 
gewachsen sein. Deshalb ist er 
den Bauherren sehr wichtig. 
Karin Kramer ist begeistert von 

16:30 Uhr: Böden...                   ...und Fliesen               

Vorbemusterung

der großen Auswahl 
an edlen Holzbö-
den und würde am 
liebs ten gleich mit 
der Einrichtung 
beginnen. 

Das Angebot ist riesig 
und der Kunde kann 
sich sein Bad auf der  
„living-wall“ mit seinen 
Fliesen eins zu eins 
visualisieren lassen. 

„Die Auswahl an Fliesen 
und Sanitärobjekten ist 
für viele Kunden der 
Hauptgrund für die 
Vorbemusterung“, er-
zählt Arno Heilgenberg. 

 Ein Haus hat auch eine Schutzfunk-
tion, je nach Lage des Grundstücks 
bzw. Bedürfnis der Familie steht 

diese sogar im Vordergrund. Dieses 
Kundenhaus steht zwar auf einem groß-
en Grundstück mit altem Baumbestand, 
die Schutzfunktion ist jedoch deutlich 
wahrnehmbar. Bei dem Baukörper in 

U-Form zeigt das Pultdach nach innen, 
der Innenhof ist großflächig verglast und 
überdacht, der Baukörper schützt vor 
neugierigen Blicken und öffnet sich zur 
Südseite hin. Das erinnert an klassische 
Villen-Architektur, Atrium-Feeling kommt 
auf, Wintergarten-Ambiente. 

Nach Norden ist das Haus rot verklin-

Platz sparen: 
Komfort mit 
einem Hauch 
von Luxus...

Berater Michael Gieske: Wenn sich die Möglichkeit 
bietet, sollte die Ankleide so groß sein, dass Schränke 
in den Zimmern überflüssig werden – das gibt mehr 
Freiraum zum Wohnen. Ganz wichtig bei der Planung: 
eine gute Belüftung und ausreichende Beleuchtung. 

My home is 
         my castle

Entwurf:  „Grünewald“
Wohnfläche: EG 170 m2, DG 134 m2

Außenmaße: 18,10 x 12,97 m

FAKTEN

kert und eher geschlossen, auf der Süd-
seite verputzt und stark verglast. Ganz 
im Sinne einer solaren Energieplanung! 
Der Baukörper besteht aus zwei symme-
trischen Bauteilen, die über ein Mittelteil 
verbunden sind. Letzteres ist beidseitig 
offen, wirkt somit wie ein Steg. Vorteil: 
beidseitig ein großer Luftraum, also im 
Foyer und im Essbereich.

Es ist ein komfortables Domizil, zumal 
im Untergeschoss noch ein Schwimm-
bad plus 81 m2 Wohnfläche dazukom-
men. Ein Eindruck, der bereits am Ein-
gang vermittelt wird. Das Foyer ist eine 
richtige Eingangshalle, nach oben offen, 
20 m2 groß und durch das verglaste Ein-
gangselement gut belichtet. Der autarke 
Elterntrakt mit Bad und Ankleide ist 
übrigens im Erdgeschoss untergebracht, 
das Dachgeschoss ist somit für den 
Nachwuchs reserviert. 

Dass genügend Wohnfläche vorhan-

Das Esszimmer bietet eine ganz besondere Atmosphä-
re: Offene Decke mit Galerie, voll verglaste Terras-
senseite, der Blick auf das parkähnliche Grundstück 
– hier stimmt einfach alles. 
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ELEGANT ENERGIESPAREN

Welche Armatur lässt sich am besten 
bedienen? In der HausManufaktur kann 
Karin Kramer das selbst ausprobieren. 
Auch im Sanitärbereich setzt GUSSEK 
auf Markenqualität: „In Standard erhal-
ten die Bauherren bei uns beispielsweise 

17:00 Uhr: Sanitärobjekte                                                                                                                              Ende: 17:30 Uhr                 

Vorbemusterung

Villeroy und Boch“, sagt 
Arno Heilgenberg. Aber auch 
alle anderen renommierten  
Armaturen- und Objekther-
steller sind in der Ausstellung 
vertreten. 

Bei einem entspannten Gespräch im Lieb-
lingsbad der Kramers klingt die Vorbemuste-
rung aus. „Die Vertrauensbasis für eine gute 
Zusammenarbeit ist für uns nach diesem 
Nachmittag geschaffen“, sagt Jens Kramer, 
„wir wissen jetzt, was uns erwartet.“ 

Start in den 
Morgen, aber 
bitte ganz 
ohne Hektik

Berater Arno Heilgen-
berg: Für Familien mit 
Kindern ist ein zweites 
Bad oder ein Gästebad 
die ideale Lösung 
gegen morgendlichen 
Stress. Dazu gehören 
auch Doppelwasch-
tisch, große Spiegel, 
reichlich Ablagefläche 
und Handtuchwärmer.

DACHGESCHOSS

den ist, zeigt sich auch im Küchenbe-
reich. Mit Hauswirtschaftsraum stehen 
immerhin knapp 40 m2 zur Verfügung, 
sodass hier ein zusätzlicher Essplatz 
unterzubringen ist. Highlight ist natürlich 
der Essbereich mit der offenen Decke 
und der voll verglasten Südfront. Bei 
Bedarf kann die überdachte Terrasse ins 
Wohngeschehen integriert werden. Das 
Ganze vermittelt Wintergarten-Flair auf 

höchstem Niveau. Auch die Ausstattung 
ist zeitgemäß, hochwertig und insgesamt 
harmonisch. Das ist nur dann möglich, 
wenn der Haushersteller die passenden 
Lösungen anbieten kann und auch bei 
der Umsetzung über viel Erfahrungen 
in der Detailausbildung verfügt. Dieses 
Haus beweist auf eindrucksvolle Weise, 
das GUSSEK HAUS auch höchste An-
sprüche erfüllen kann. 

Wellness und Pool 
im Untergeschoss. 
Das Gelände 
wurde abgegraben, 
sodass Tageslicht 
vorhanden ist. 
Nicht nur die 
Kinder genießen 
den Wasserspaß, 
sondern auch für 
Fitness-Fans ist der 
eigene Pool eine 
Wohlfühl-Oase!

ERDGESCHOSS
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Haus beweist auf eindrucksvolle Weise, 
das GUSSEK HAUS auch höchste An-
sprüche erfüllen kann. 

Wellness und Pool 
im Untergeschoss. 
Das Gelände 
wurde abgegraben, 
sodass Tageslicht 
vorhanden ist. 
Nicht nur die 
Kinder genießen 
den Wasserspaß, 
sondern auch für 
Fitness-Fans ist der 
eigene Pool eine 
Wohlfühl-Oase!
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