
Stadthäuser
l Kreative Architektur
l Vielfältige Fassadengestaltung
l Intelligente Grundrisskonzepte
l Individuelle Planung
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Neue Modellreihe Bellavue:



Eine Idee –
viele Möglichkeiten
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

immer mehr Menschen finden Gefallen an
moderner Stadthaus-Architektur mit ihrer
großen Gestaltungsfreiheit. Dabei ist diese
Stilrichtung bei Weitem nicht nur auf das
Bauen im städtischen Umfeld beschränkt,
sondern lässt sich auch perfekt auf Grund-
stücken am Stadtrand oder im ländlichen
Bereich verwirklichen. Dennoch kommen
die Vorteile dieser Bauform gerade in der
Stadt, wo die Baugrundstücke rar und da-
her um ein Vielfaches  teurer und kleiner
als auf dem Land sind, besonders gut zur
Geltung. 
Die neue Stadthaus-Reihe „Bellavue“ von
GUSSEK HAUS trägt dieser Entwicklung
Rechnung. Mit kompakten Außenmaßen

und zweigeschossiger Bauweise bieten 
insgesamt 13 Hausentwürfe eine optimale
Flächen ausnutzung und damit ein Maxi-
mum an komfortabler Wohnfläche, auch
auf kleineren Grundstücken. Ob puris -
tischer Bauhaus-Entwurf oder elegante
Stadtvilla – dank architektonischer Vielfalt,
außergewöhnlichen Fassadengestaltungen
und durchdachten Grundriss-Konzepten
bietet „Bellavue“ für jeden Geldbeutel
und Anspruch eine hochwertige Lösung. 
Zu jedem Entwurf gibt es eine Vielzahl an
Varianten und Alternativen, die wir ge-
meinsam mit dem Bauherrn auf dessen
Wünsche und Bedürfnisse zuschneiden.
Denn jedes GUSSEK-Haus ist ein Unikat.
Das ist seit jeher unser Credo. Wir bauen
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unseren Kunden ein perfektes Haus,
schaffen für alle Familienmitglieder einen
individuellen Lebensmittelpunkt – in nach -
haltiger Holzfertigbauweise, exzellenter
Qualität und mit zukunftsorientierten
 Energiekonzepten.
Lassen Sie sich von den Entwürfen und
Kundenhäusern in dieser Beilage inspi -
rieren. Weitere „Bellavue“-Modelle und
attraktive Stadthäuser finden Sie unter
www.gussek-haus.de. Sicher ist auch das
Passende für Sie dabei. 

Viel Spaß beim Auswählen wünscht

Günter Gitzen
Vertriebsleiter GUSSEK HAUS

Serie Bellavue 
im Web
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Komfort 
auf zwei Etagen
Auf gleicher Grundfläche bietet das

 kom pakte Stadthaus mit zwei Vollge-
schossen unter einem flachen oder flach
geneigten Dach mehr hochwertige Wohn-
fläche als ein anderthalbgeschossiges
 Einfamilienhaus mit Satteldach. Das ent-
scheidende Plus: Die obere Etage besitzt
durchgehend die volle Raumhöhe und da-
mit mehr nutzbare Wohnfläche. Das er-
laubt gleichzeitig größtmögliche Freiheiten
bei der Raumaufteilung und Einrichtung –
im Gegensatz zu Wohnräumen mit ein -
engenden Dachschrägen, wo Betten und
die  Badewanne fast immer an den niedrigen
Drempelwänden stehen müssen, um das

Raumangebot optimal auszunutzen. Ein
wei terer Vorteil sind die senkrechten Fenster-
flächen, die rundum eine freie Sicht nach
draußen ermöglichen. Positiver Nebenef-
fekt: Auch die Räume im Obergeschoss
profitieren während der Heizperiode von
den wärmenden Strahlen der tief stehenden
Sonne. Übrigens, ein Stadthaus macht nicht
nur in Stadtnähe eine gute Figur, sondern
wirkt auch in ländlichen Regionen sehr re-
präsentativ. Allerdings – und das gilt für jede
Lage – muss der örtliche Bebauungsplan
eine zweigeschossige Bauweise erlauben.
Dann steht dem großzügigen Wohnen auf
zwei Etagen nichts mehr im Wege. 

Kundenhaus Mönchsberg Kundenhaus Grünwald

Kundenhaus Travemünde Kundenhaus Campi Kundenhaus La Casella
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Entwurf La Finca

Entwurf Santa Fe

Entwurf Santiago
Der repräsentative Entwurf „La Finca“
im eleganten Fassadenmix bietet 
auf quadratischer Grundfläche 
lichtdurchflutete 205 Quadratmeter
Wohnfläche.

Der Flachdach-Kubus „Santa Fe“ 
beansprucht knapp 95 Quadratmeter
Grundfläche, überrascht innen aber 
mit großzügigen Raumzuschnitten. 

Der Entwurf „Santiago“ erhält 
durch die optische Zweiteilung der 
Fassade und den Eingangserker 
eine unverwechselbare Identität. 



Entwurf  Baixa

Bellavue –
die große Vielfalt 
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Santa Monica, Santa Fe, Holmen, Baixa,
Santiago und La Finca – so heißen

sechs von 13 Entwürfen der neuen GUSSEK-
Stadthausserie „Bellavue“, die wir Ihnen
auf diesen Seiten vorstellen. Dass die Häuser
nach bekannten Wohnvierteln westlicher
Metropolen benannt sind, ist kein Zufall.
Sie stehen als Synonym für gehobenes ur -
banes Wohnen und unterstreichen den
Anspruch von GUSSEK HAUS, individuelle

Häuser mit hohem Wohnkomfort zu bau-
en, die die Wünsche und Bedürfnisse aller
Be wohner unter einem Dach vereinen. 

Architektur – klassisch und modern
„Bellavue“ zeigt die Vielseitigkeit zweige-
schossiger Stadthaus-Architektur. Liebhaber
geradliniger Baukörper werden hier eben-
so fündig wie Bauherren, die den elegan-
ten Stil einer klassischen Stadtvilla bevor-

zugen. Bei den meisten Entwürfen sorgt
die konsequent symmetrische Gestaltung
für eine ruhige Ausstrahlung, bei anderen
 setzen Vor- und Rücksprünge architekto -
nische Akzente und übernehmen Funktio-
nen wie den Wetterschutz des Eingangs. 

Fassade – verputzt und verklinkert
Highlights setzen die Entwürfe durch ihre
variantenreiche Fassadengestaltung. Mit
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Das Walmdach und die symmetrische
Fassadengliederung verleihen „Baixa“
eine vornehme Anmutung. Das Ober -

geschoss erfüllt den Wunsch nach einer
Ankleide und einem großen Bad.



Der moderne Fassadenmix und der leicht zurückgesetzte Eingangsbereich verleihen 
der Vorstadtvilla „Holmen“ eine vornehme Eleganz. Die Raumaufteilung im Erd- und 
im Obergeschoss überzeugt durch groß zügige Zuschnitte und kreative Lösungen.

Entwurf Holmen

Klinkern in unterschiedlichen Schattierungen
sowie weißen und farbigen Putzen wer-
den regionale und landestypische Bezüge
erzielt, einzelne Elemente betont oder
Baukörper unterschiedlich gewichtet. Dabei
kommen Bauherren stets in den Genuss
eines hochwertigen zweischaligen Wand-
aufbaus, der in der Branche außerge-
wöhnlich ist. Er kombiniert die Vorteile des
Holzfertigbaues mit einer Stein-auf-Stein

vorgemauerten Wand, die resistent ist ge-
gen Feuchtigkeit, Frost und mechanische
Schäden. Mit der GUSSEK-Fassade aus
verputzten Porenbeton- oder Verblendstei-
nen erhält das Haus gleichzeitig einen
herausragenden Schall- und Brandschutz.

Dach – geneigt oder flach
Das Dach nimmt maßgeblichen Einfluss
auf das architektonische Gesamtbild. Das

wird auch beim Blick auf die „Bellavue“-
Entwürfe deutlich. Während das Flach-
dach eine puristische Formensprache be-
tont, passt ein flach geneigtes Zelt- oder
Walmdach sehr gut zum Bild einer ele -
ganten Stadtvilla. Durch die Größe des
Dachüberstandes erzielen Planer zudem
eine eher klassische oder eine moderne
 Wirkung. Welche Lösung letztendlich um -
gesetzt wird, bleibt den Vorlieben der Bau-
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Entwurf Santa Monica

herren überlassen – und den Bestimmun-
gen des örtlichen Bebauungsplans. 

Grundrisse – rechteckig oder 
quadratisch
Mit Wohnflächen zwischen 115 und 208
Quadratmetern bieten die Stadthäuser für
jeden Anspruch intelligent durchdachte
Raumlösungen. Die Vorschläge orientieren
sich an den Bedu ̈rfnissen einer vierköp -

figen Familie, werden bei GUSSEK HAUS
aber  immer den individuellen Vorgaben
der Bauherren angepasst. Die Grundrisse
 folgen dem bewährtem Grundsatz: unten
wohnen, oben schlafen. Da das Oberge-
schoss nicht durch schräge Wände beein-
trächtigt ist, bleibt jedem Bewohner viel
individueller Freiraum bei der Möblierung.
Alle Häuser können preisgünstig auf einer
Bodenplatte er richtet werden, da die Ent-

würfe einen ausreichend großen Technik -
raum im Erdgeschoss vorsehen.  Eine Unter-
kellerung ist selbstverständlich ebenfalls
möglich. Sie bietet gerade in Hanglagen
die Möglichkeit, weitere helle, flexibel
nutzbare Wohnräume zu schaffen. 
Wer neugierig geworden ist auf die neue
Stadthaus-Serie, sollte den ausführlichen
GUSSEK-Haus-Prospekt „Bellavue“ gleich
unter www.gussek-haus.de anfordern.

Mit schlankem Baukörper ist „Santa Monica“ wie geschaffen für schmal geschnittene Stadt-
grundstücke.  Unterschiedliche Fensterformate und farblich variierende Verblendsteine  setzen die

Akzente an der Fassade. Der  offene Wohnraum  erstreckt sich über die gesamte Hausbreite. 
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1 Der Mix aus Klinkern, Putz und Holz sorgt 
für faszinierende Fassadenansichten. 

2 Eine maßgeschneiderte Massivholztreppe aus
dem GUSSEK-eigenen Treppenwerk führt 
durch ein helles Treppenhaus ins Obergeschoss.

3 Die breite Schiebetür trennt bei Bedarf 
eine nicht aufgeräumte Küche schnell vom 
Ess- und Wohnbereich ab. 

4 Große, bodentiefe Fenster begünstigen den 
Einfall von Tageslicht in die Wohnräume. 

1 2

3

4



Spannender Dreiklang
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AUF EINEN BLICK

Kundenhaus: Lichtenberg
Dachform::
Flachdach, ca. 2 % Neigung
Außenmaße:: 
12,20 x  10,50 m plus 4,01 x 1,00 m
Wohnfläche:
EG 101,97 m2, DG 104,18 m2

Bebaute Fläche: 132,11 m2

(ohne Garage)

Dieses exquisite Stadthaus fällt ins
 Auge. Die gelungene Kombination

von Verblendsteinen, Putz und Holz -
applikationen an der Fassade strukturiert
den schlichten, rechteckigen Baukörper
und macht ihn unverwechselbar. Ein wei -
terer Blickfang zeigt sich dem Besucher
gleich an der Eingangsseite in Form eines
haus hohen Fassadenvorsprungs, der die
zurückgesetzte Haustür vor Wind und
Wetter schützt. 
Neben der eindrucksvollen Architektur im
Bauhausstil überzeugt das auf dem
 GUSSEK-Entwurf „Lichtenberg“ basieren-
de, nach individuellen Kundenwünschen

geplante Haus durch sein flexibles Raum-
konzept. Dieses zielt darauf ab, jedem
 Familienmitglied größtmöglichen Platz zur
persönlichen Entfaltung zu geben. Das
zeigt sich im Erdgeschoss durch die ge -
stalterisch wie funktional überzeugende
Trennung von Flur und Treppenhaus von
den Wohnräumen. Sie bringt mehr Ruhe
und Intimität in den durchgehenden,
 hellen Koch-, Ess- und Wohnbereich. Bei
Bedarf lässt sich sogar die Küche mit einer
doppelflügeligen Schiebetür aus dem
Blickfeld verbannen. 
Auch das Arbeits zimmer profitiert von 
der Trennung. Denn abseits des Familien -

trubels lässt es sich einfach konzentrierter
arbeiten. Über eine edle Vollholztreppe aus
dem GUSSEK-eigenen Treppenwerk errei-
chen die Bewohner die Rückzugsräume im
Obergeschoss, das aufgrund des Fassaden-
vorsprungs sogar noch etwas mehr Wohn-
fläche als das Erdgeschoss bietet. Um den
zentralen Flur herum gruppieren sich ein
geräumiger Elterntrakt mit Ankleide und
einem großen Bad sowie zwei großzügig
geschnittene Räume für den Nachwuchs,
der sich ein eigenes Duschbad teilt. Hoch-
wertige Fußböden und die ausgewählte
Ausstattung runden das besondere Am-
biente des Fertighauses perfekt ab.

Der offene Grundriss unterstreicht
die sehr großzügige Raumwirkung 
im Erdgeschoss des Hauses. 
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1 Durch die schön gestaltete Abböschung 
fällt viel Tageslicht in die Kellerräume. 

2 Das Haus zeigt sich bei Dämmerung 
in einem warmen Licht und wirkt sehr einladend.

3 Die kompakte Stadtvilla beeindruckt durch 
eine klare Linienführung.

4 Das Treppenhaus mit der zweifarbigen  
Holztreppe aus GUSSEK-eigener 
Fertigung schafft eine helle und freundliche 
Verbindung zwischen den Etagen.

5 Die Räume im Obergeschoss werden durch 
die Eck-Fenster großzügig belichtet. 

2

3

1 

5

4



Reiz der Symmetrie
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AUF EINEN BLICK

Kundenhaus::Ilvesheim
Dachform::
Zeltdach, 20 % Neigung
Außenmaße: 9,70 m x  9,70 m 
Wohnfläche:
EG 73,06 m2

DG 72,22 m2

Bebaute Fläche: 94,09 m2

Das GUSSEK-Kundenhaus „Ilvesheim“ ist
ein Stadthaus par excellence –  beweist

es doch eindrucksvoll, dass ein vernünftiges
Wohnkonzept für eine fünfköpfige Familie
auf einer bebauten Fläche von nur 94 Qua-
dratmetern realisierbar ist. Zwei Vollge-
schosse sowie ein teilweise ausgebauter
Keller bieten insgesamt 176 Quadratmeter
intelligent aufgeteilten Wohnraum, der
den Bewohnern viel  persönlichen Freiraum
bietet und sich den Bedürfnissen in allen
Lebensphasen flexibel anpasst. 
Von außen beeindruckt die im warmen Gelb -
ton verputzte Stadtvilla durch ihre  klaren

 Linien und die konsequent symmetrisch posi -
tionierten Fenster an den Hausecken. Sie
spiegeln exakt das Raumkonzept im Innern
wider. So befinden sich im Obergeschoss –
neben dem voll ausgestatteten Familienbad
– vier identisch große Schlafzimmer, die
durch die Über-Eck-Vergla sungen im Tages-
verlauf von der Sonne großzügig belichtet
und erwärmt werden. Das Erdgeschoss
zeigt sich durch die bodentiefen Fenster
ebenso hell und freundlich. An eine offene
Wohn-Küche mit Essplatz und gemütlichem
Kaminofen schließt sich   L-förmig der Wohn -
bereich an, der mit breiten Schiebetüren ab-

trennbar ist. Anstelle des obligatorischen
 Gäste-WC findet man im Erdgeschoss ein
vollwer tiges Duschbad. So sind morgend -
liche  Wartezeiten vor dem Bad in dem fünf -
köpfigen Haushalt kein Thema – zumal im
Keller noch ein drittes Bad zur Verfügung
steht. Neben den Technikräumen findet man
hier zwei weitere Räume, die – dank einer
Abböschung des Grundstücks – mit natür -
lichem Tageslicht versorgt werden. Aktuell
dienen sie als Gäste- und als  Arbeitszimmer.
In einigen Jahren könnte hier aber auch ein
eigenes Reich für die heranwachsenden
Kinder entstehen. 

Die doppelflügelige Schiebetür
trennt bei Bedarf den Essbereich
vom Wohnzimmer.
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Kostenfreie Hotline: 08 00/174 0 800
Internet: www.gussek-haus.de
E-Mail: hausinfo@gussek.de
Adresse: Euregiostraße 7, 48527 Nordhorn

GUSSEK HAUS zählt zu den renommierten Herstellern von

 Fertighäusern in Holztafelbauweise. Mehr als 15.000 Häuser haben

seit der Firmengründung im Jahr 1951 die Produktionshallen in Nord-

horn verlassen. Erfahrung und Solidität sind  jedoch nur einige von

vielen guten Gründen mit dem traditionsreichen Nordhorner Familien-

unternehmen zu bauen.

Fünf Big Points, die GUSSEK HAUS zu Ihrer Nr. 1 machen:

| Architektenhäuser: jedes GUSSEK-Haus ist ein Unikat. Ob 

vom GUSSEK-Architektenteam geplant oder von einem externen 

Architekten – wir bauen aus Hausträumen Traumhäuser.

| Zweischalige Außenwände: extrem robust, 

hoch wärmegedämmt, nachhaltige Bauweise

| Qualität & Auswahl: in der GUSSEK-HausManufaktur bieten 

wir eine einzigartige Vielfalt an Marken, Materialien, Farben und

Designs auf einen Blick.

| Spezialist für Klinker- und Putzfassaden: 

42 cm starke Wand, die die Vorteile der Holztafelbauweise 

mit denen einer Stein-auf-Stein-Fassade kombiniert.

| GUSSEK-Finanzierungsservice: wir bieten eine zuverlässige 

und bankenunabhängige Beratung, die Ihnen mit maß -

geschneiderten Konzepten und zu attraktiven Konditionen die 

optimale finanzielle Planungssicherheit bietet.

Neugierig? 
Dann rufen Sie am besten gleich an:

Bauen mit 
GUSSEK HAUS
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