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     Auf dem
Weg zum Traumhaus

Wer sein Eigenheim ganz nach seinen persönlichen Wün-
schen und Bedürfnissen gestalten möchte, ist bei GUSSEK 
HAUS genau richtig. Denn das Unternehmen hat sich auf 
den Bau individueller Architektenhäuser spezialisiert.
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 J	eder Bauherr hat ganz persönliche Vor-
stellungen von seinem Traumhaus und 

diese sind so unterschiedlich wie die Men-
schen selbst: Während sich die einen in 
einer klassischen Stadtvilla mit Klinkerge-
wand wohl fühlen, schätzen andere die 
leichte Formensprache moderner „Bau-
häuser”. Und auch die Anforderungen an 
den Grundriss hängen von den künftigen 
Bewohnern und ihrer Lebenssituation ab. 
Der Haushersteller GUSSEK HAUS hat sich 
daher auf die Fahnen geschrieben, die 
vielfältigen Wünsche und Bedürfnisse sei-
ner Baufamilien umzusetzen: Nach dem 

Leitgedanken „Jedes Haus ein Unikat” 
entwirft das Unternehmen heute überwie-
gend individuell geplante Architektenhäu-
ser oder passt unternehmenseigene Ent-
würfe an die Bauherrenbedürfnisse an. 

Schnell	ins	Eigenheim
Mit GUSSEK HAUS zu bauen hat jedoch 
noch andere Vorteile: Die einzelnen Haus-
elemente werden im Werk vorgefertigt 
und dann zur Montage auf die Baustelle 
transportiert. Das reduziert die Bauzeit 
erheblich. In nur ein bis zwei Tagen steht 
das Haus und bereits nach neun bis zwölf 

Wochen ist es bezugsfertig – zum garantier-
ten Festpreis! 
Die Bauzeit selbst läuft für Bauherren völlig 
stressfrei ab, denn bei GUSSEK HAUS erhal-
ten Kunden alles aus einer Hand und müs-
sen sich nicht mit unterschiedlichen Gewer-
ken auseinandersetzen.

Energie	gespart
Ein weiterer Pluspunkt: GUSSEK-Häuser 
sind von Grund auf Energiesparer. Dies liegt 
an der hervorragend gedämmten Gebäude-
hülle, die besser ist, als es die gesetzlichen 
Vorgaben verlangen. Abgerundet wird das 
Hauskonzept durch eine perfekt darauf 
abgestimmte Heiztechnik.   

GUSSEK HAUS stellt sich vor

    „Unsere Herausforderung besteht darin, bezahlbare Häuser  
für unsere Bauherren zu schaffen." Dr.	Frank	Gussek,	Geschäftsführer von GUSSEK HAUS

1	 Das Bauhaus „kubus modell 8” punktet nicht 
nur mit seinem schmucken Fassadenmix aus Holz-
verschalung und Putz, es hat zudem eine großzü-
gige Terrasse zu bieten, die zum ungestörten Son-
nenbaden einlädt.

2	 Klassisch-schick präsentiert sich Haus „Hollum” 
mit seinen weißen Sprossenfens tern. Angelehnt 
wurde seine Architektur an den Stil flämischer 
Stadthäuser, die Gemütlichkeit pur ausstrahlen.

3	 Offenes Wohnen liegt voll im Trend. Hier gehen 
Essbereich und Wohnzimmer, nur durch die Multi-
mediawand unterteilt, fließend ineinander über.

4	  Mit ländlichem Charme haben sich die Bau-
herren dieses Familiensitzes ein behagliches Zu -
hause geschaffen.

5	  Aufgepeppt: Dieses moderne Satteldachhaus 
gewinnt durch den kubischen Flachdacherker eine 
außergewöhnliche Optik.

1 2 3
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GUSSEK HAUS stellt sich vor

4 5

1963
 Eigene Fertigungshallen 
  und ein Verwaltungstrakt  
   entstehen. Der Mauer- 
   werksbau wird eingestellt.

Firma: Franz Gussek GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Dr. Frank Gussek
Produktionsstätten: 48527 Nordhorn und 06386 Elsnigk
Personalstärke: ca. 400 Mitarbeiter in der GUSSEK-Gruppe
Firmenphilosophie: Jedes Haus ein Unikat.

4

Ihre Partner für  
	 	 	 	 den	Hausbau

Darauf bauen wir
Wer sich für ein GUSSEK-Haus entscheidet, bekommt also alles 
aus einer Hand. Ein fester Stamm von ca. 400 qualifizierten Mit-
arbeitern sorgt dafür, dass von der Planung über die Fertigung 
bis zur Montage alles reibungslos läuft. Kundenservice wird 
dabei groß geschrieben. Vom ersten Verkaufsgespräch im 
Musterhaus über die individuellen Planungsmöglichkeiten ste-
hen den Bauherren Ansprechpartner aus unterschiedlichen 
Abteilungen mit Rat und Tat zur Seite. Angefangen mit dem Ver-
kaufsberater, wie beispielsweise dem Architekten Harald Kre-
mer, der Bauinteressenten im Musterhaus berät, über den Pla-
nungsleiter Sven Kosel bis hin zu den Energieexperten Bernd 
Latzel und Dorothea Lück. Sie haben ihre Büros für uns geöffnet 
und erlauben uns einen Blick hinter die Kulissen. 

	 	 											1951
       Franz Gussek meldet ein  
              Gewerbe für ein Putzgeschäft an.    
                 Drei Jahre später wird das Unter   
                   nehmen in einen Maurerbetrieb  
 umgemeldet.

	 	 								1975
 Das 500. Haus wird errichtet.

	 			1993
  Das Zweigwerk in  
Elsnigk bei Dessau  
wird eingeweiht.

1962
   Das erste Timber-Frame-Muster 
    haus wird in Nordhorn gebaut.

	 												1980
   Das Tochterunternehmen    
Gussek & Wolts Kellerbau  
               wird gegründet.

		1976
   zieht das Unternehmen   
   auf ein 5,4 Hektar großes  
  Gelände an der Euregiostraße im   
 Gewerbe- und Industriepark.  
 Neue Produktionshallen und ein 
Verwaltungstrakt entstehen.

				2007	
   In Nordhorn wird die  
HausManufaktur eröffnet.

								2011
    Gussek Haus feiert sein 60-jähriges Jubiläum.

					2013	
Die GUSSEK Finanzierung GmbH wird gegründet.

 Bernd Latzel, 
Maschinenbauingenieur Fachbereich 
„Heizung & Sanitär” bei GUSSEK HAUS

 Sven Kosel,  
Architekt und Leiter der Planungs-
abteilung bei GUSSEK HAUS

 Harald Kremer  
Architekt und Verkaufsberater  
bei GUSSEK HAUS

 Dorothea Lück,  
Bauingenieurin, Fachbereich „Tragwerks- 
planung und Bauphysik” bei GUSSEK HAUS

 Gerd Brünink,  
Innenarchitekt und Bemusterer bei 
GUSSEK HAUS

ster- und Treppenproduktion. Seinen Wurzeln, dem Maurer-
handwerk, ist der Familienbetrieb immer treu geblieben: Alle 
GUSSEK-Häuser werden in zweischaliger Bauweise angebo-
ten, dass heißt mit einer hochwärmegedämmten Holzrahmen-
konstruktion und einer Vorsatzmauer aus Klinker oder Dämm-
steinen. Und eben diese besondere Bauweise, die jedes Haus 
zu einem Effizienzhaus macht, ist zum Markenzeichen des 
Unternehmens geworden.

 S eit seiner Gründung vor über 60 Jahren setzt das Familien-
unternehmen GUSSEK HAUS auf handwerkliche Traditio-

nen. Gegründet 1951 als Maurerbetrieb, wandten sich Franz 
und Bernd Gussek bereits in den 1960er-Jahren dem Holzfer-
tigbau zu. Mit Erfolg: In den kommenden Jahren wurde das 
Unternehmen stetig ausgebaut und gewann neue Geschäfts-
felder dazu. Heute verfügt GUSSEK HAUS über die Tochterfir-
ma Gussek & Wolts Kellerbau sowie eine hauseigene Holzfen-

Seit über 60 Jahren steht GUSSEK HAUS für sichtbare Wertarbeit. Traditionelle Handwerks-
kunst spielt für das Familienunternehmen, das über eine eigene Fenster- und Treppenmanu-
faktur verfügt, auch heute noch eine zentrale Rolle. 
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Ein Blick in die Zukunft des   Hausbaus
Als führender Haushersteller ist GUSSEK HAUS in Fragen zur Entwicklung des Fertigbaus 
und der Energietechnik am Puls der Zeit. Wie baut man also nachhaltig? Dr. Frank Gussek, 
Geschäftsführer des Unternehmens wirft einen Blick in die Zukunft.

Dr. Frank Gussek,
Geschäftsführer von GUSSEK HAUS

„Gussek Haus ist ein Familienunternehmen. Inwieweit spielt 
Tradition für Sie auch heute noch eine Rolle?“
Frank Gussek: „Dieses Unternehmen war von Anfang an ein 
familiengeführtes Unternehmen und wird es auch bleiben. 
Gegründet wurde es als konventionelles Bauunternehmen. Diesen 
Wurzeln sind wir mit unserer zweischaligen Bauweise – Außen-
wände in Holzfertigbauweise mit einer außen liegenden Verblend-
mauer – treu geblieben. Wir haben unser Angebot natürlich stetig 
modernisiert; der Grundsatz, unseren Bauherren ein hohes Niveau 
zu bieten, ist und bleibt ein wichtiger Teil der Firmenphilosophie.“

„Welche Ziele und Herausforderungen gibt es in den näch-
sten Jahren?“
„Wir sind mit zwei Marken auf dem Markt positioniert – einerseits 
mit GUSSEK HAUS, andererseits mit PROHAUS. Insgesamt haben 
wir im letzten Jahr 500 Häuser gebaut. Unser Ziel ist es, diese Grö-
ßenordnung zu halten und unser Angebot an die Entwicklungen am 
Markt anzupassen. In technischer Hinsicht haben wir in den letzten 
Jahren Interessantes erlebt. Diese Entwicklungen werden voran-
schreiten. Ich bin davon überzeugt, dass in naher Zukunft energie-
autarke Häuser zu einem Preis gebaut werden, der für Bauherren 
attraktiv ist. Zudem sind die Grundstückspreise in Deutschland zum 
Teil auf ein Niveau geklettert, das es dem Normalverdiener 

erschwert, sein Eigenheim zu finanzieren. Die Nachfrage nach 
günstigem Wohnraum wird jedoch weiter steigen. Um unseren 
Bauherren auch künftig bezahlbaren Wohnraum zu bieten, wer-
den wir unser gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ausbauen. 

„Wie werden sich die Grundstückspreise entwickeln?“
„Das kommt immer darauf an, in welchem Bereich. In der Umge-
bung von Metropolen werden die Grundstückspreise kaum zur 
Ruhe kommen. Hier gibt es einfach zu wenig Grundstücke. In 
ländlichen Gebieten kommt es darauf an, ob die Gemeinde Bau-
land zur Verfügung stellt. Dann werden auch die Preise wieder 
nachgeben.“

„Welche Wünsche haben Bauherren Ihrer Meinung nach im 
Jahr 2020?“
„Ich denke, dass wir aufgrund der Grundstücksentwicklung auch 
in Zukunft angehalten sein werden, kompakt zu bauen. Der 
Zwei- oder gar Dreigeschosswohnungsbau wird sicherlich zuneh-
men. Außerdem müssen wir mit steigenden Energiepreisen rech-
nen, weshalb die Energieeffizienz weiterhin eine große Rolle 
spielen wird. Das heißt, die Haustechnik wird an Bedeu-
tung zunehmen und wir werden noch wirkungsvollere 
Dämmkonzepe entwickeln. Unsere Fens terproduktion 

bietet heute für den Berliner Markt im Bereich Denkmalschutz 
bereits Fenster mit 92 mm starken Fensterprofilen, einer Drei-
fachverglasung und einem Ug-Wert von 0,5 W/m²K. Das wird 
auch für den Einfamilienhausbau kommen.
Außerdem glaube ich, dass die Hausautomation eine große Rolle 
spielen wird. Am Ende steht das intelligente Haus, das sich – vor 
allem im Hinblick auf die Energie mit allen notwendigen Kompo-
nenten – selbst steuert. Für die Zukunft bietet sich der Neigh-
bourhood-Gedanke der Fertighausausstellung in Wuppertal an. 
Das in Deutschland einmalige an dieser Ausstellung, in der wir 
auch mit einem Musterhaus vertreten sind, ist die Vernetzung 

aller Häuser zu einem intelligenten Stromnetz. Das ist für eine 
Gruppe viel effizienter und kostengünstiger umzusetzen.“

„Wird das für den Bauherren nicht zu teuer?“
„Nehmen wir das Beispiel Solarbatterie. Heute fehlen die nötigen 
Stückzahlen, um diese Technik kostengünstiger und damit breiter 
zu vermarkten. Umgekehrt muss auch beim Kunden Interesse und 
so eine größere Nachfrage geschaffen werden. Es wird sich natür-
lich nur das durchsetzen, was den Ansprüchen auch genügt. Die 
Tatsache allein, fortschrittlich zu sein, reicht nicht aus – und unse-
ren Kunden schon lange nicht.“  

� „Ein�großer�Vorteil�für�das�Fertighaus�ist�die��
Energieeffizienz."� Dr. Frank Gussek, Geschäftsführer von GUSSEK HAUS

1  Diese mediterrane Stadtvilla nutzt mit zwei Voll-
geschossen das vorhandene Grundstück optimal 
aus und bietet ein Maximum an Wohnfläche.

2  Auf dem Weg zum Eigenheim stellen hohe 
Grundstückspreise eine erste Hürde dar. Wichtig ist 
es daher, bezahlbare Häuser zu bieten.

3  Jedes GUSSEK HAUS ist energieeffizient – dank 
hervorragend gedämmter Außenwände und dem 
Einsatz erneuerbarer Energien.

1 2 3
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Einsatz erneuerbarer Energien.
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Ein starker Wandaufbau
Frei und kreativ geplant, technisch ausgefeilt, hochwertig und professionell gebaut und den-
noch flexibel – so sieht der Hausbau mit GUSSEK HAUS aus. Der Clou dabei: die GUSSEK-
typische, doppelte Außenwandkonstruktion.

Beste Werte
GUSSEK HAUS hat einen speziellen Wandaufbau für seine Häu-
ser perfektioniert. Die Außenwände werden in Holztafelbau-
weise ausgeführt und bestehen aus einer massiven Holzfach-
werkkonstruktion mit 150 mm mineralischer Wärmedämmung 
und einer 100 mm dicken Dämmplatte. Zusätzlich erhalten die 
Wände eine Vorsatzschale aus gemauerten Klinkersteinen oder 
aus Luftporensteinen mit Edelputz. Eine klassische hinterlüftete 
Fassadenkonstruktion also, bei der die ca. 45 mm starke Luft-
schicht zwischen der vorgesetzten Stein- und der dahinterlie-
genden gedämmten Holzwand eine wichtige Rolle spielt. Sie 
dient zusätzlich als Dämmung, da sie die beiden Wände ther-

	 	 				Schritt	1
                    Im Werk wird das Haus nach 
           den Plänen maßgenau angefertigt.

			Schritt	4
   Die hinterlüftete Fassade 
  aus Klinkersteinen wird  
Stein auf Stein gemauert.

Schritt	2
Sind die Wandelemente 
gefertigt, bringen mehrere 
Lkws sie zur Baustelle.

			Schritt	6
Einzugsbereit erwartet der Neubau seine Bewohner.

E in Blick auf die bereits gebauten GUSSEK-Häuser macht klar: 
Hier werden ganz unterschiedliche Träume wahr. Ob klas-

sisch kompakt, kreativ verspielt oder geradlinig modern – wer 
gemeinsam mit GUSSEK HAUS baut, hat freie Wahl bei der archi-
tektonischen Gestaltung seiner eigenen vier Wände. Da gibt es 
die schicke Villa mit quadratischem Grundriss, großen Fenster-
flächen und Zeltdach: perfekt für die kleine Familie mit einem 
überschaubaren Baugrund in der Stadt. Oder aber das futuri-
stisch anmutende Zuhause mit klarer geometrischer Linienfüh-
rung, Pultdach, viel Transparenz und großer Weite im Innern: 
wie gemacht für ein repräsentatives Grundstück mit herrlichem 
Blick in die Natur. Und auch das gemütliche Klinkerhäuschen mit 

Satteldach und Wintergarten macht Lust, direkt einzuziehen. 
Individualität ist Trumpf beim norddeutschen Haushersteller, 
und genau deshalb sind die meisten seiner Häuser tatsächlich 
individuell geplante Architektenhäuser, die exakt nach Kunden-
wunsch erstellt werden. Zwar dienen bereits gebaute Entwürfe 
vielen Bauherren als Inspirationsquelle, doch entsteht dann in 
Folge bei der konkreten Planung immer ein ganz auf die persön-
lichen Bedürfnisse zugeschnittenes Haus. In einem, zunächst 
unsichtbaren Punkt jedoch gleichen sich die Häuser: Die zwei-
schalige Wandkonstruktion, die seit 60 Jahren zum Markenzei-
chen der Nordhorner avanciert ist, stellt den soliden und 
bewährten Kern dieser Bauweise dar.

1  Eine Fassade hat viele Gesichter: hier eine mit einem modernen Mix aus 
schlichtem Putz und natürlicher Holzverschalung.

2  Ein Traumhaus mit einer großen Terrasse und einem Schwimmteich im Gar-
ten: Diese stattliche Villa strahlt mit ihrem Klinkergewand gleichzeitig Ruhe 
und Eleganz aus.

3  Ohne viele Schnörkel präsentiert sich dieses Hanghaus. Hier setzen die 
großzügigen Fensterflächen die Akzente.

4  Ein Mansardendach strahlt Gediegenheit aus. Dieses passt mit den blauen 
Dachziegeln hervorragend zur weißen Klinkerfassade.

	 	 	Schritt	3
              Passgenau: Auf der Baustelle 
 werden die Wandelemente montiert.

	 	 			Schritt	5
 Der Rohbau ist fertig, um 
 individuell ausgestattet zu werden.

1 2

3 4
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Technisch perfekt
Wer mit GUSSEK HAUS baut, profitiert nicht nur von den Vortei-
len der zweischaligen Wandkonstruktion. Neben diesem Bonus 
punkten die Entwürfe zudem mit den klassischen Vorzügen des 
Holzfertigbaus: Der Werkstoff Holz ist ein Naturmaterial und 
lässt sich flexibel verarbeiten, womit der architektonischen 
Gestaltung der Häuser kaum Grenzen gesetzt sind. Holz ist 
zudem der nachhaltige Klassiker beim Hausbau, der sich bewährt 
hat: Die ältesten bekannten Holzhäuser aus Europa stehen in der 
Schweiz und in Norwegen und stammen aus dem 12. Jahrhun-
dert. Der heutige Holzfertigbau verbindet diese Tradition mit 
neuesten bautechnischen und bauphysikalischen Erkenntnissen 
sowie modernsten Fertigungstechniken. Deshalb können sich 
Bauherren sicher sein: Ein GUSSEK-Haus ist ein energieeffizien-
tes, umweltfreundliches Fertighaus und bietet eine angenehme 
Wohlfühlatmosphäre. Die trockene Bauweise garantiert ein 
gutes Raumklima und die hochwärmegedämmte Außenhülle 
hält im Winter Kälte und im Sommer Hitze ab.

Die einzelnen Wandelemente der Gebäude werden in einem 
der GUSSEK-Werke in Nordhorn oder Elsnigk vorgefertigt. Mit 
der Dämmung wird gleichzeitig die Elektro- und Sanitärinstal-
lation in die Fachwerkkonstruktion eingebracht. Anschließend 
werden die Elemente mit Holzwerkstoff- und Gipskartonplat-
ten beplankt. Auch die Fenster werden eingesetzt. Sind die 
Wand-, Decken- und Dachlemente fertig, werden sie per Lkw 
zur Baustelle gebracht und vor Ort montiert. Es folgt der Innen-
ausbau wie beispielsweise Fliesen- oder Parkettverlegearbei-
ten, die von Fachleuten ausgeführt werden. Auch die Vorsatz-
schale wird erst nach Montage um den Baukörper herum 
gemauert. Verblüffend bei diesem Arbeitsablauf ist die kurze 
Zeitspanne: In der Regel steht das neue Haus bereits nach ein 
bis zwei Tagen mit eingedecktem Dach, der weitere Ausbau ist 
in ca. neun bis zwölf Wochen fertiggestellt. Und dann heißt es 
bereits: Herzlich Willkommen im neuen Zuhause! Diese passge-
naue Vorfertigung im Werk und die kurze Bauzeit sind 
unschlagbare Vorteile des Fertigbaus.

Flexibel zu handhaben
Alle Träume verwirklicht, individuell mit GUSSEK HAUS geplant 
und schnell gebaut – und nun? Die Realität zeigt, dass sich die 
Lebensumstände manchmal schneller ändern können als wir  
denken. Ein Haus, das eine junge Familie plant und baut, kann 
bereits zehn Jahre später nicht mehr den aktuellen Wünschen 
in puncto Raumaufteilung oder Zimmeranzahl entsprechen. 
Zwei kleine Zimmer sollen zu einem großen verbunden wer-
den? Aus einem großen Raum sollen zwei kleine gemacht wer-
den? Oder aber die Familie braucht einfach mehr Platz – ein 
Anbau muss her? Dank der flexiblen Holzfertigbauweise bieten 
sich vielfältige Möglichkeiten. GUSSEK-Häuser lassen sich ideal 
und in aller Regel mit überschaubarem Aufwand auch verän-
derten Lebens- und Wohnsituationen anpassen. So wird das 
Haus tatsächlich zu einem ganz individuellen Unikat. 

misch voneinander trennt. Das Resultat dieser zweischaligen Kon-
struktion ist eine hervorragende Wärmedämmung, die Energiever-
luste durch die Gebäudehülle gering hält und sich so für die Bewoh-
ner bezahlt macht. Die robuste Klinkervariante zeichnet sich durch 
einen U-Wert von 0,139 W/m²K aus, die zweischalige Putzvariante 
besitzt einen U-Wert von 0,133 W/m²K. Damit liegen beide Varian-
ten sogar unter der U-Wert-Anforderung von 0,15 W/m²K für 

Passiv haus wände. Da die Bauherren bei der klassischen, zweischa-
ligen GUSSEK-Außenwand zwischen Putz- und Klinkervariante 
wählen können, stehen ihnen auch optisch für die Fassade alle 
Gestaltungsmöglichkeiten offen. Auf Wunsch wird eine einschalige 
Bauweise mit mehrschichtigem Putzaufbau auf Wärmedämm-
verbundsys tem verbaut. Der Vorteil: Die Abmessungen sind gerin-
ger, sodass auf kleinen Grundstücken Wohnraum gewonnen wird.

5  Mit einer Holzverschalung schafft man eine natürliche Optik. Besondere 
Akzente setzt hier die Farbe, die es in verschiedenen Tönen gibt. Wer möchte 
kann die Holzverkleidung jedoch auch natürlich belassen.

6  Sonnengelb strahlt diese Putzvariante all ihren Betrachtern entgegen. Ein 
schöner Kontrast wurde mit den dunklen Fensterrahmen gesetzt.

7  Klinker gibt es in unterschiedlichen Farbvariationen. Diese helle Variante 
mutet mit dem großen Dachüberstand mediterran an.

8  Die Vorwand aus Klinker wird gemauert, wobei Maßgenauigkeit und eine 
perfekte Optik für GUSSEK HAUS an erster Stelle stehen.

9  Der typische Wandaufbau eines GUSSEK-Hauses: Auf die Holzrahmenkons-
truktion, die mit Mineralwolle ausgefacht ist und die Dämmplatte folgt eine 
zweite gemauerte Wand aus Porenbeton oder Klinker. 

10 Perfekt aufeinander abgestimmt: Die Fassade, die Gartenmauer sowie die 
Pflastersteine bilden zusammen ein stimmiges, harmonisches Bild. 
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So entsteht Ihr Traumhaus
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1  In der Planungsabteilung von GUSSEK HAUS 
werden die Kundenwünsche in konkrete Pläne 
umgesetzt und dann in Absprache mit den Bau
herren angepasst. 

2  Bis ins Detail durchdacht: Bei diesem schmucken 
Schwedenhaus schützt ein Dachvorstand die Holz
verschalung vor Witterungseinflüssen, während die 
weißen Sprossenfenster die Fassade auflockern.

3  Den Wunsch nach einem maßgefertigten Bun
galow, in dem sie bequem alt werden können, hat 
sich dieses Ehepaar mit GUSSEK HAUS erfüllt.

Im Musterhaus in Nordhorn emfängt 
Architekt Harald Kremer interessierte Bau
herren, um mit ihnen die ersten Schritte 
auf dem Weg zum Traumhaus zu gehen.

2

3

1

Individuell planen 
mit dem Architekten

 A ngehenden Bauherren bietet GUSSEK 
HAUS ein deutschlandweites Netz an 

Muster häusern und Vertriebs büros. Hier 
empfangen sie erfahrene Ansprechpartner, 
allesamt Baufachleute wie Ingenieure oder 
Architekten. „Manchmal kommen In   ter es
senten einfach nur mal herein, um das Mus

Bei GUSSEK HAUS werden die Hausentwürfe im persönlichen Gespräch mit den Bauherren 
auf deren Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt. Wie eine solche Planungsphase abläuft, 
verrät uns Harald Kremer, Architekt und Verkaufsberater bei GUSSEK HAUS.

„Nach Möglichkeit, lasse ich mir vom Kun
den vorab Unterlagen zum Bauvorhaben 
zuschicken. Dann weiß ich beispielsweise 
schon, welche Vorgaben es eventuell zu 
berücksichtigen gibt. Manchmal erledigt 
sich mit dem Blick in den Bebauungsplan 
der eine oder andere architektonische 
Wunsch des Bauherrn“, weiß Harald Kre
mer. „Aber man findet für jedes Grundstück 
immer das passende Haus.“
Eine grundlegende Rolle spielt auch das zur 
Verfügung stehede Kapital. Optimal für eine 
gute Beratung ist es, wenn dem schon ein 
Finanzierungsgespräch vorausgegangen ist. 
Eine bankenunabhängige Beratung bietet 
beispielsweise die GUSSEK Finanzierungs
service GmbH. Hier wird Bauherren bei der 
Wahl des passenden Anbieters für die Baufi
nanzierung geholfen und ein Finanzierungs
konzept erstellt, das ganz auf die individuel
len Möglichkeiten und Bedürfnisse der Bau
familie abgestimmt ist.

Grundriss und Architektur
Sind die grundlegenden Vorgaben abgeklärt, 
geht es an die Raumaufteilung. „Wenn der 
Bauherr noch keine genaue Vorstellung hat, 
kläre ich im Gespräch, was für ihn wichtig ist 

– wie viele Kinderzimmer werden benötigt, 
wünscht er sich ein separates Büro oder hat 
er ein Hobby, das viel Platz benötigt“, fasst 
Harald Kremer zusammen. „Natürlich spie
len auch die Gegebenheiten auf dem Grund
stück selbst eine Rolle, wenn beispielsweise 
eine schöne Aussicht in das Konzept einge
bunden werden soll.“ 
Im nächsten Schritt geht es an die Optik des 
Hauses, die stark vom Kunden und seinem 
Geschmack abhängt. Verspielte Entwürfe 
mit Erker und Wintergarten sind hier ebenso 
gefragt wie eine schlichte Architektur im 
Bauhausstil. Ältere Paare wünschen sich viel
leicht einen Bungalow, in dem sie alt werden 
können, während für junge Familien ein 
funktionaler Grundriss im Vordergrund steht. 
Für GUSSEK HAUS sind diese unterschiedli
chen Ansprüche kein Problem, da das Unter
nehmen auf jahrzehntelange Erfahrung und 
eine breite Palette an Hausentwürfen und 
konzepten zurückgreifen kann. Auch hin

sichtlich der Fassadengestaltung ist vieles 
machbar – von Klinker bis Putz und von Holz 
bis hin zu Trespaplatten. Aktuell sind zudem 
Mischfassaden von großem Interesse. 

terhaus zu besichtigen und sich beraten zu 
lassen. Meistens haben sich die Kunden 
jedoch schon im Internet informiert und 
dann einen Termin bei mir ausgemacht“, 
erzählt Harald Kremer, Architekt und Ver
käufer im GUSSEKMusterhaus in Nordhorn. 
Nun geht es an das erste Planungsgespräch, 

für das die Bauherren in spe etwas Zeit mit
bringen sollten.

Die Grundlagen
Zunächst werden dabei die Rahmenbedin
gungen wie die Grundstückssituation, der 
Bebauungsplan und das Budget abgeklärt. 
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gezeichnet und so optimiert, dass meine 
Bauherren zufrieden sind”. Erst danach 
wird der Kaufvertrag unterschrieben. „Je 
nachdem wie komplex die Anforderungen 

Der Vertragsabschluss
„Die mit mir besprochenen Hausentwür
fe”, so Architekt und Verkaufsberater 
Harald Kremer, „werden detailliert 

an den Entwurf sind und wie viele Ände
rungen erwünscht sind, gibt es mehrere 
Planungsgespräche. Letztendlich ist jedes 
mit mir geplante Haus ein Unikat”. 

4  Architektonisches Highlight dieses GUSSEKHauses ist seine 
offene Grundrissgestaltung, die nicht nur Wohn, Ess und Koch
bereich zu einem großen Raumensemble verbindet, sondern mit 
der Galerie auch Erd und Dachgeschoss vereint.

5  Gern können Bauherren zu den Beratungsgesprächen Fotos 
von Gebäuden mitnehmen, die ihnen besonders gefallen haben. 
Dann kann sich der Architekt ein genaues Bild von ihren Wün
schen machen.

6  Dieser Eingangsbereich mit nach hinten versetztem Erdge
schoss macht nicht nur optisch einiges her, er ist auch praktisch. 
Denn unter dem Vorsprung ist man beim Suchen des Hausschlüs
sels vor Wind und Wetter geschützt.

„Der Besuch in einem Musterhaus bietet 
angehenden Bauherren Inspiration fürs eige-
ne Bauvorhaben. Doch woher nehmen Sie 
die Ideen für ein neues Musterhaus?“ 
Sven Kosel: „Ein neues Musterhaus entsteht 
unter Einbeziehung aktueller Architektur und 
dem Wissen um die Wünsche des Bauherren. Bei-
spielsweise haben sich die Grundrisse in heutiger 
Zeit weiterentwickelt. Die Küche ist mehr als nur 
ein Arbeitsraum, hier findet das Familienleben 
statt. Kochen ist mittlerweile auch ein Freizeitver-
gnügen. Diese Entwicklungen nehmen wir in 
unsere Entwürfe auf und stellen sie den Bauher-
ren ideengebend zur Verfügung. Dies zeigt sich 
auch an unserer Mo  dellpalette mit ganz unter-
schiedlichen Themengruppen wie Bungalows, 
Stadtvillen sowie klassischen und modernen Ein- 
und Zweifamilien häusern.“

„Auf was sollte der Bauherr bei der Grund-
rissplanung achten?“
„Grundsätzlich müssen die Raumproportionen 
und -abfolgen stimmen, damit sie von der Nut-
zung her vernünftig funktionieren. Doch jeder 
Mensch hat seine persönlichen Bedürfnisse und 
Wünsche, die wiederum den Grundriss beeinflus-
sen. Daher sollte sich der Bauherr seine Tagesab-
läufe gut überlegen und dann Entscheidungen 
treffen. Zum Beispiel: ‚Bin ich der Typ für offenes 
Wohnen oder möchte ich durch Raumteilungen 
lieber Rückzugsgebiete schaffen?`“

„Wie entsteht ein Kundenhaus?“
„Ein Hausentwurf ist eine relativ komplexe Sache, 
da spielen viele Dinge eine Rolle: Zunächst der 
Bauherr, der mit seinen Vorstellungen zu uns 
kommt. Oft hat er schon ein Bild von seinem 
Haus und der Raumabfolge im Kopf. Auf einen 

Entwurf wirken letztendlich auch Randbedingun-
gen wie das Grundstück, die Ausrichtung des 
Hauses, Blickachsen oder die Solararchitektur.

Gemeinsam mit GUSSEK HAUS werden dann 
Haus und Grundriss optimiert. Dabei können sich 
die Bauherren von der großen Palette an GUS-
SEK-Häusern inspirieren lassen, die dann als 
Grundlage dienen, oder ganz individuell bauen. 
So entsteht ein Entwurf, der immer spezifisch auf 
den Kunden zugeschnitten ist.

Schon bei Vertragsabschluss erhält der Bauherr 
von uns eine genaue Leistungsbeschreibung, die 
ihm Planungssicherheit bietet. Auch später bei 
der Bemusterung, kann er die Kosten im Rahmen 
einer kompetenten Beratung und einer detaillier-
ten Mehr- und Minderkostenaufstellung nach-
vollziehen.“

„Stellt GUSSEK HAUS auch den Bauantrag?“
„Ja, deutschlandweit arbeiten Architekten als 
Partner mit uns zusammen, die dann mit den 
Bauherren das Grundstück besichtigen und auf 
den Grundlagen des Besprochenen und der 
Gegebenheiten den Bauantrag stellen. Wenn es 
dann an den Hausbau geht, wird ein Bauleiter 
benannt, sodass der Kunde auch vor Ort einen 
Ansprechpartner hat, der seine Fragen versiert 
beantwortet.“

„Jedes GUSSEK-Haus wird individuell geplant – vom klassischen     
  Einfamilienhaus mit funktionalem Grundriss bis zum design- 
orientierten Luxushaus.“ Sven Kosel, Architekt und Leiter der Planungsabteilung bei GUSSEK HAUS

Sven Kosel, 
Architekt und Leiter der Planungsabteilung  
bei GUSSEK HAUS

„Wir verstehen uns als Werkzeug, die in  
dividuellen Wünsche der Bauherren umzusetzen.”

4

5 6
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Bestens ausgestattet:
In der HausManufaktur 

 D ie Hetzerei von Fachhändler zu 
Fachhändler können sich die Kun-

den von GUSSEK HAUS getrost sparen. 
Innerhalb von zwei Tagen tourt der 

In zwei Tagen stellen die angehenden Bauherren die komplette Außen- und Innenausstat-
tung ihres Hauses zusammen – von der Dachpfanne bis hin zur Haustechnik. Welche Türklin-
ken, welche Fassade, welche Rollläden? Auf all diese Fragen weiß Gerd Brünink, Innenarchi-
tekt und Ausstattungsberater im Bemusterungszentrum in Nordhorn, eine Antwort.

die Bauherren: Alles kann an ein und 
demselben Ort begutachtet, geprüft 
und ausgewählt werden. Dennoch ist es 
eine Herausforderung für die zukünfti-
gen Hausbesitzer, müssen sie doch in 
kurzer Zeit eine Fülle von Entscheidun-
gen treffen.

Vor Ort alles entscheiden
Der Rundgang in der HausManufaktur 
dauert in der Regel zwei Tage. „Der erste 
Tag ist der ‚Tag der Optik’. Hier wird 

alles ausgesucht, das man bildhaft sieht. 
Der zweite Tag gehört ganz der Technik. 
Im Mittelpunkt stehen dann Heizungs-, 
Sanitär- und Elektrotechnik. Das ist eher 
etwas für die Techniker unter den Bau-
herren”, fügt der Innenarchitekt mit 
einem Schmunzeln hinzu. Mittags wer-
den die Bauherren bei einer halbstündi-
gen Pause verköstigt, wobei sie schon 
einmal über den vorangegangen Tages-
ablauf resümieren können, danach geht 
es weiter.

Genau im Blick
Doch was gibt es beim Bemustern zu 
beachten? „Alles anfassen und probie-
ren”, rät Gerd Brünink, denn hier, in der 
Musterhausausstellung hat man die 
Chance, Bodenbeläge, Armaturen oder 
auch die Dachpfannen in die Hand zu 
nehmen und verschiedene Materialien 
und Farben miteinander zu kombinieren, 
um ihre Wirkung live zu erleben. Sehr 
praktisch für die Außengestaltung ist 
beispielsweise ein drehbarer Kubus, bei 

Bemusterer mit den Bauherren durch 
die HausManufaktur am Firmensitz und 
legt gemeinsam mit ihnen die komplet-
te Außen- und Innenausstattung des 

neuen Hauses fest. „Zusammen mit den 
Bauherren suchen wir alle Baumateri-
alien vom Putz bis zur Steckdose aus”, 
so Gerd Brünink. Ein großer Vorteil für 

1  Welche Armatur zu welchem Waschbecken? Harmonieren die ausge-
wählten Produkte? Wie sieht es mit der Toilette aus der gleichen Serie 
aus? In der HausManufaktur kann man verschiedene Varianten ganz 
genau von allen Seiten begutachten. Und zum Schluss kommt der pas-
sende Handtuchhalter auch noch dazu.

2  Der Bodenbelag muss nicht nur einigen Belastungen standhalten, 
sondern den Bewohnern auch gefallen. Bei Holzböden spielt die Haptik 
eine große Rolle, will man doch auch einmal barfuß über ihn gehen. 
Daher lautet hier das Motto: „Anfassen und genau prüfen”.

3  Klinker sind gesinterte Ziegelsteine, die dank ihrer geschlossenen 
Poren kaum Wasser aufnehmen und sehr robust sind. Ein ganzes Regal 
verschiedener Verblendsteine gibt es bei GUSSEK HAUS in der HausMa-
nufaktur zu bestaunen. Denn Klinker ist nicht gleich Klinker: Jeder Farb-
ton ist anders und ermöglicht so eine individuelle Fassadengestaltung.

21
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dem Putz oder Klinker mit den gewünsch-
ten Dachpfannen zur ausgesuchten Dach-
rinne kombiniert werden können. Dieses 
Live-Erlebnis ist fast so schön wie die 
„Living Wall”. An ihr können die Bauher-
ren anhand von 3-D-Animationen ihre 
Badgestaltung auf einer ca. 3 m breiten 
Projektionsfläche begutachten. „Die Bau-
herren nutzen diese Möglichkeiten gern”, 
bestätigt Gerd Brünink. „Hier können sie 
alles zusammenstellen. Wie passt der 
Teppichboden oder das Parkett zu den 

Fliesen, wie die Fliesen zur Außenfassade, 
wie die Farben der Fens ter zur Haustür 
und diese wieder zum ausgesuchten 
Boden- oder Wandbelag.” Hier findet 
man die Antworten darauf. Dabei arbeitet 
GUSSEK HAUS hauptsächlich mit Marken-
produkten beispielsweise von Grohe, Vil-
leroy & Boch, NordCeram, Ideal Standard 
oder Hansa zusammen. Schließlich bietet 
GUSSEK HAUS seinen Kunden eine fünf-
jährige Garantie. Der Anspruch an die 
Produkte ist entsprechend hoch. 

„Was erwartet Bauherren genau bei der 
Bemusterung in der HausManufaktur?”
„Am Morgen wird der Ablauf der Bemusterung 
durchgesprochen. Anschließend gehen wir ins 
Detail und suchen alle Baumaterialien aus. So 
gehen wir Punkt für Punkt durch die Bemuste-
rung und durchs Haus.”

„Gibt es Dinge, die Bauherren gern aus den 
Augen verlieren?” 
Gerd Brünink: „Es gibt kleine Details, wie Pfetten-
köpfe oder Fenstergriffe, an die der Bauherr nicht 
denkt. Er sieht zumeist nur die Fliesen, den Ver-
blendstein, die Zimmertür oder die Treppe. Und 
wenn es ins Detail geht, ist die Überraschung groß, 
welche Entscheidungen zusätzlich zu treffen sind. 
Auch wenn es viel ist, es ist gut, dass der Bauherr 
alles selbst bestimmen kann. So ist sicher gestellt, 
dass er das bekommt, was ihm auch gefällt”

„Wie erkennen die Bauherren, welche Bau-
materialien in ihrem Budget liegen?”
„Die Standardausstattung ist mit einem Stern 
oder grünen Punkten gekennzeichnet. Wenn sich 
ein Bauherr dennoch Materialien außerhalb der 
Standardausstattung aussucht, sprechen wir mit 
ihm über Mehrkosten und, falls sie etwas anderes 
herausnehmen, auch über Minderkosten.”

„Kommt es auch vor, dass sich Bauherren 
Ausstattungsdetails, die sie in einem Muster-
haus gesehen haben, wünschen?”
„Ja, das kommt vor. In den Musterhäusern wird 
nur verbaut, was der Bauherr hier auch bekommt. 
Die Bauherren können sich aber auch woanders 
informieren und wir können es zu 99 Prozent 
organisieren.”

„Sonderwünsche sind also möglich?”
„Ja, wir haben gerade bei Bädern immer wieder 
Sonderwünsche, zum Beispiel frei stehende Wan-

Ganz individuell gestaltet
Doch was liegt derzeit eigentlich im 
Trend? „Aktuell bevorzugen Bauherren 
Wandfarben, die sich leicht kombinieren 
lassen, beim Fußbodenbelag sind Braun- 
und Anthrazitvarianten angesagt”, ver-
rät Gerd Brünink. Die Außengestaltung 
dagegen wird häufig von den Bauämtern 
vorgegeben, aber auch dann lässt sich 
ein Haus individuell gestalten, wie Gerd 
Brünink weiß – beispielsweise mit der 
Wahl der Klinker.  

4  Die Klinker lassen sich zu verschiedenen Fassadenmustern verlegen. So ent-
faltet der Verblendstein gleich eine ganz andere Wirkung. Auf die Farbe der Ver-
fugung kommt es übrigens auch noch an.

5  Bis ins Detail wird die Hausausstattung in der Bemusterung ausgesucht. 
Sogar Lichtschalter und Steckdosen können die Bauherren passend zur Innen-
raumgestaltung und ihrem Geschmack wählen. 

6  Die Treppen sind in eigener Produktion bei GUSSEK HAUS gefertigt. Nur so 
können die hohen Qualitätsanforderungen des Nordhorner Unternehmens 
sichergestellt werden.

7  Ob dezent-beige oder knallig-orange, bei den von GUSSEK HAUS angebote-
nen Puzfassaden ist für jeden Geschmack etwas dabei.

8  Die Badgestaltung ist ein wichtiges Thema, verbringt man doch einige Zeit in 
der heimischen Wellnessoase. Für eine gelungene Badgestaltung lässt sich der 
Bauherr am besten in der HausManufaktur inspirieren.

 Gerd Brünink,  
Innenarchitekt und Bemusterer  

bei Gussek Haus

nen oder Eckbadewannen. Auch hinsichtlich der 
Badmöbel haben Bauherren oft ganz konkrete 
Vorstellungen. Da gibt es ja sehr viele Möglich-
keiten und wir versuchen den Bauherren alle 
Wünsche zu erfüllen.”

„Wie gehen Bauherren die Bemusterung 
richtig an?”
„Man sollte die Augen für Ideen offen halten. Es 
kommt vor, dass Bauherren hier mit einem ande-
ren Haus rausgehen, als sie sich das zu Anfang 
der Bemusterung vorgestellt haben. Nicht in der 
Form oder einer Veränderung der Räumlichkei-
ten, sondern zum Beispiel mit ganz anderen Far-
ben. Sie finden es gut, dass sie jemanden hatten, 
der auch andere Kombinationen vorschlug. Zu 
guter Letzt ist von der Außengestaltung bis zur 
Steckdose alles aufeinander abgestimmt.”

„Was empfehlen Sie den Bauherren: Wo soll-
te mehr Geld investiert werden?”
„Ich empfehle den Kunden vor allem bei fest ver-
bauten Materialien das zu nehmen, was ihnen 
gefällt, anstatt später mit Umbaumaßnahmen zu 
korrigieren. Dazu gehören beispielsweise die Ver-
blendsteine, die Boden- und die Wandfliesen, das 
Bad und das WC, die Heizungsanlage sowie die 
Treppe. Eine Zimmertür oder einen Fenstergriff 
kann man jederzeit austauschen. Bei dauerhaften 
Installationen sollte der Bauherr jedoch lieber 
nehmen, was ihm gefällt, und dabei ruhig tiefer 
in die Tasche greifen.” 

87

4 5 6

„Man sollte mit viel Spaß und guter Laune zur Bemusterung 
kommen und nicht zu sehr an bestimmten Vorstellungen hängen, 
sondern die Augen schweifen lassen." Gerd Brünink, Bemusterer bei Gussek

Am Ende der Bemusterung ist das Haus bis ins Detail durchgestaltet.
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Energie sparen mit Konzept
Eine gute Energieeffizienz des künftigen Eigenheims spielt 
für Bauherren eine ganz entscheidende Rolle. Bei GUSSEK 
HAUS sind sie genau richtig, denn bereits im Standard sind 
GUSSEK-Häuser besser gedämmt als von der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) gefordert.

 A m 1. Mai 2014 ist die neue En er     gie-
einsparverordnung in Kraft getreten, 

die nochmals höhere Anforderungen an den 
Primärenergiebedarf von Neubauten stellt. 
GUSSEK HAUS ist dafür mit seinem innovati-
ven, zweischaligen Wandaufbau bestens 
gerüstet. „Wir liegen im Standard bereits 
unter den Werten des EnEV-Referenzhauses. 
Außerdem bereiten wir uns heute schon auf 
die EnEV 2016 vor“, berichtet Dorothea 
Lück, die für die KfW-Förderungen zuständig 
ist. Grundsätzlich können mit GUSSEK HAUS 
alle gängigen Standards wie ein „KfW-Effizi-
enzhaus 70“, „55“ oder „40“ umgesetzt 
werden. Auch Plusenergiehäuser finden sich 
im Portfolio des Herstellers. „Empfehlen 
würde ich ein KfW-gefördertes Effizienzhaus, 
die einzelnen KfW-Programme spiegeln die 

energetische Qualität eines Hauses wieder. 
Damit dienen sie als Bewertungsmaßstab für 
den Wiederverkaufswert. Ein ‚KfW-70-Haus’ 
ist mit der GUSSEK-Bauweise leicht zu reali-
sieren und es ist deutlich besser ausgestattet 
als die gesetzlichen Vorgaben es vorsehen. 
Der KfW-55-Standard ist mit einer Brenn-
werttherme nicht so einfach zu erreichen. 
Hier empfehlen wir eine Wärmepumpe“, 
meint Dorothea Lück. Das Ausfüllen des För-
derantrags für die KfW übernehmen übrigens 
Mitarbeiter von GUSSEK HAUS. Der Bauherr 
muss nur noch unterschreiben und die Unter-
lagen an seine Hausbank weitergeben.

Die Heizanlage
Um ein Effizienzhaus zu bauen, müssen 
Dämmung und Haustechnik Hand in Hand 

gehen. Dank der Wandkonstruktion wird 
der Energiebedarf eines GUSSEK-Hauses 
bereits auf ein Minimum reduziert. Das 
Wenige an Energie, das für die Beheizung 
und die Warmwassererzeugung nun noch 
bereitgestellt werden muss, übernimmt die 
effiziente Haustechnik. Ich würde bei der 
Planung eines Effizienzhauses dafür plä-
dieren, die Dämmung zu optimieren, denn 
die Anlagentechnik kann nach ein paar 

Jahren leicht geändert werden“, rät die 
Expertin. „Wichtig ist der Einbau einer Fuß-
bodenheizung, denn mit ihr lassen sich 
später alle zukunftsweisenden Energie-
techniken betreiben.“
Bereits im Standard ist bei GUSSEK HAUS 
eine effiziente Gasbrennwerttherme mit 
solarthermischer Anlage zur Warmwasser-
bereitung enthalten. Zudem hat GUSSEK 
HAUS auch Wärmepumpen, Lüftungssys-

teme und Photovoltaikanlagen namhafter 
Heizungshersteller im Programm.

Das Energie-Plus-Haus
Dank effizienter Technik sinken die Heizkos-
ten auf ein Minimum. Doch es geht noch 
besser: Mit einem „Plusenergiehaus“ lässt 
sich sogar Energie gewinnen. Dorothea 
Lück sieht in diesem Konzept  das Haus der 
Zukunft: „Mit einem Plus energiehaus bin 

1 Photovoltaik und Luftwärmepumpe: Das Energiekonzept des 
Musterhauses „Isabella” in Wuppertal ist zukunftsweisend.  

2 Eine Fußbodenheizung sorgt nicht nur für einen angenehm 
warmen Boden, sondern auch für gleichmäßige Wärme im  
Haus – auch bei offenen Lufträumen.

3 Lüftungsanlagen schaffen Wohlfühlklima im Haus. Ihre Aus-
lässe werden unauffällig in den Boden integriert.

4 Klein, aber oho: Dank eines Wärmetauschers gewinnen Lüf-
tungsanlagen die Wärme der Abluft zurück.

5 Im Bemusterungszentrum können sich Bauherren selbst ein 
Bild vom Aufbau einer Fußbodenheizung machen.

6 Für satte Stromgewinne, die gegen Vergütung ins Netz einge-
speist werden können, sorgt diese Photovoltaikanlage. 

1

2 4

3

65

Bei allen Fragen rund um die Förderung durch die 
KfW-Bank steht Dipl.-Ing. Dorothea Lück GUSSEK-
Bauherren mit Rat und Tat zur Seite.
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ich autark, ich versorge mich selbst und kann 
den überschüssigen Strom sogar noch ver-
kaufen.“ 
Der Kern dieses Energiekonzepts ist die 
umweltfreundliche Stromerzeugung zum Bei-

spiel per Photovoltaikanlage. Diese erzeugt 
den Strom für die Beheizung und Warmwas-
serversorgung des gesamten Hauses – bei-
spielsweise für den Betrieb der Wärmepumpe 
– sowie für die Haushalts- und Elektrogeräte. 

7 GUSSEK-Häuser benötigen auch in der kältes ten 
Jahreszeit keinen Kaminofen. Da sich Bauherren 
jedoch an seinem knisternden Flammenspiel erfreu-
en, entscheiden sie sich emotional dafür.

8 Bevor die auf das Haus abgestimmte Heizanlage 
in Betrieb geht, wird sie vom Fachmann den Wün-
schen des Bauherrn entsprechend eingestellt, der 
zudem eine Einführung iin das Systems erhält.

9 Dank Batterie und Photovoltaikanlage kann 
man den Strombedarf für Beleuchtung, Heizung 
und Co. selbst decken. Der Überschuss wird gegen 
Entgeld ins öffentliche Netz eingspeist.

7

8 9

„Wie gehen Sie an die Wahl des passenden 
Heizsystems heran?“
Bernd Latzel: „Im Vordergrund stehen die Wün
sche und Bedürfnisse der Bauherren. Wer möchte, 
kann sich vorab in unserem Prospekt ‚Frei sein’ 
über die verschiedenen Möglichkeiten informieren 
und sich in Ruhe überlegen, welche Heiztechnik 
infrage kommt. Wir beraten die Bauherren dann in 
Bezug auf den von ihm angestrebten Effizienz
hausstandard. Denn je nach dem, ob ein ‚KfW
Effizienhaus 70’, ‚55’ oder ‚40’ gewünscht ist, 
werden ganz unterschiedliche Anforderungen an 
die Heizung gestellt.“

„Wo würden Sie den Schwerpunkt setzen, 
bei der Dämmung oder der Heiztechnik?“
„Fertigteilhaushersteller sind ja schon immer Vor
reiter für eine gut gedämmte Außenhülle. Aller
dings werden irgendwann Grenzen erreicht, an 
denen eine noch bessere Dämmung nicht mehr 
wirtschaftlich ist. Um das Haus dann noch effizi
enter betreiben zu können, ist eine entsprechen
de Heiztechnik notwendig.“

„Für welches Heizsystem würden Sie sich 
heute entscheiden?“
„Auf jeden Fall ist es heute wichtig, sich alle 
Optionen offen zu halten und die Heizungsanlage 
so aufzustellen, dass sie einerseits den eigenen 
An  sprüchen entspricht, andererseits bereits für 
die Zukunft gerüstet ist. Das heißt, die Bauherren 
sollten sich Gedanken machen, welche Heizsyste
me eventuell in Zukunft für sie infrage kommen. 
Wichtig ist aus meiner Sicht die Fußbodenheizung 
und ihre Auslegung auf den Wärmepumpenbe
trieb. Die Investition hierfür ist verhältnismäßig 
gering, während eine Nachrüstung sehr aufwen
dig ist. Auch die Vorbereitung von Anschlüssen 
für eine Photovoltaikanlage ist zu erwägen. So 

sind Bauherren für die Zukunft bestens gerüstet 
und können entsprechend die neuen Technolo
gie, die es dann in 20 Jahren geben wird, mit 
geringem Kostenaufwand nachrüsten.“

„Wie sieht denn die Zukunft der Heiztechnik 
in 20 Jahren aus?“
„Der Markt geht auf jeden Fall in Richtung Photo
voltaik, wobei die selbst erzeugte Energie im 
Haus genutzt wird, beispielsweise als Antrieb für 
eine Luftwärmepumpe. Der Überschuss kann 
dann in einer Batterie gespeichert werden.“

„Wie bereitet sich GUSSEK HAUS auf die Ent-
wicklungen auf dem Heizungsmarkt vor?“
„Wir arbeiten mit Heizungsherstellern Hand in 
Hand. Schließlich haben wir ein gemeinames Ziel: 
für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Wir arbei
ten daran, unsere Häuser effizienter zu machen 
und möchten dann natürlich auch eine entspre
chend fortschrittliche Haustechnik einbauen und 
unseren Kunden präsentieren. In unserem 
Musterhaus in Wuppertal wird beispielsweise 
gerade vom Fraunhofer Institut untersucht, wie 
effizient Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und 
Stromspeicher zusammenarbeiten. Mit solchen 
Projekten werden Erfahrungen gesammelt und 
letzten Endes auch die Marktreife von Produkten 
getestet. Schließlich muss das Energiekonzept der 
Zukunft auch für den Bauherrn finanzierbar sein.“

     „Für die Wahl des Heizsystem sind die  
Bedürfnisse und die Wünsche des Bauherren aus
schlaggebend.‟ Bernd Latzel, Fachbereich „Heizung und Sanitär“ bei GUSSEK HAUS

Bernd Latzel, Bereich Heizungs- 
und Sanitärinstallation bei GUSSEK HAUS

„Mit dem richtigen Energiekonzept sind Sie für die Zukunft gerüstet.”Überschüssiger Strom kann entweder in einer 
Batterie gespeichert oder gegen Vergütung 
ins öffentliche Netz eingespeist werden. Das 
Ergebnis: ein monatlicher Gewinn für die 
eigene Haushaltskasse und die Umwelt.   
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7

8 9
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Zukunft auch für den Bauherrn finanzierbar sein.“
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