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Bereits Ende des 15. Jahrhunderts entwickelte das Universalgenie Leonardo da Vinci das „Casa Mutabile“, ein Haus, das aus
vorgefertigten Bauteilen bestand und quasi
das erste Fertighaus war. In der architekturrevolutionären Zeit des Bauhauses in den
1920er-Jahren waren es Baumeister Walter
Gropius und seine Pionierkollegen, die das
Fertighaus weiter entwickelten. Weiter ging
es spätestens mit dem Bauboom der 1960erJahre, in denen es Fertighäuser längst zur
Serie geschafft hatten. Heute erfreuen sich
Fertighäuser immer größerer Beliebtheit. Die
mit der Zeit gestiegenen Anforderungen an
Gebäude, beispielsweise mit der Energieeinsparverordnung, kommen Fertighäusern
entgegen, da bereits in der Vorfertigung der
einzelnen Bauteile auf diese Gegebenheiten
eingewirkt werden kann. Fertighausbau in
Deutschland ist angesagt. Bereits im Jahr
2015 war mehr als jeder fünfte Neubau in
Deutschland ein Fertighaus – Tendenz steigend. Ein großes Plus des Fertighausbaus
ist die ständige Flexibilität, mit der diese
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Bauweise zu jeder Zeit punktet. Die meisten
Bauherren bauen nur einmal im Leben ein
Haus. Natürlich ist es in diesem Fall von Vorteil, wenn sich spätere An- und Umbauten
oder anderweitig geartete Baumaßnahmen
ohne viel Aufwand bewerkstelligen lassen.
Ein weiterer Vorteil bei dieser wichtigen Lebensentscheidung ist, einen kompetenten
und erfahrenen Fertighausbauer an seiner
Seite zu haben, der bereits während der Planungsphase, aber auch danach viele wichtige Tipps und Hilfestellungen geben kann,
damit das Traumhaus auch nach 40 Jahren
die beste Entscheidung des Lebens bleibt.
Anhand einiger Beispiele wollen wir Ihnen
die Flexibilität des Fertighauses anhand einiger GUSSEK-Häuser näher bringen und zeigen, dass es sich lohnt, bereits heute schon
an morgen zu denken.

Philip Teleu
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GUSSEK HAUS, Franz Gussek GmbH & Co. KG
Geschäftsfelder am Stammsitz in 48527 Nordhorn: Fertighausbau, Treppenbau, Dachelemente,
Bodenplatten und Kellerbau . Geschäftsfelder der Niederlassung: Fertighausbau und Fensterbau in
06386 Elsnigk / Sachsen-Anhalt . Mitarbeiter: 396 (GUSSEK-Gruppe, Stand Frühjahr 2016). Produktionsfläche: etwa 30.000 Quadratmeter . Kundenzentren: Ausstattungszentrum „HausManufaktur“
in Nordhorn, 14 Musterhäuser, 12 Verkaufs- und Informationsbüros . Serviceleistungen: Grundstücks- und Finanzierungsservice, Bauantrag, Bauplanung inklusive Bauleitung, Fenster-, Treppenund Kellerbau durch Tochterunternehmen, Innenausstattung, auf Wunsch inklusive Küchenplanung.
Lieferradius: Deutschland, Schweiz, Benelux . Gegründet: 1951 . 15.000 gebaute Häuser in der
GUSSEK-Gruppe. Umsatz: rund 80 Millionen Euro in 2015 (GUSSEK-Gruppe)

VORWORT

Liebe Leser und Bauinteressierte

Günter Gitzen,
Vertriebsleiter GUSSEK HAUS

Wer heute ein Haus baut, der möchte keine
Kompromisse eingehen. Schließlich geht es
ums eigene Zuhause und Geld, das viele angehende Bauherren für ihren Traum oft über
Jahre gespart haben. Am Ende des Hausbaus
soll also nicht bloß ein Gebäude stehen, sondern ein Haus, in dem sich seine Bewohner
im besten Fall ein Leben lang wohlfühlen.
Das perfekte Zuhause für jeden zukünftigen
Hausbauer möglich zu machen, ist eine große
Herausforderung, der sich GUSSEK HAUS Tag
für Tag mit voller Leidenschaft stellt. Dabei
gilt es, ein Gebäude zu entwickeln, das lang-

lebig ist und sich individuell den persönlichen
Bedürfnissen der Hausherren anpassen kann.
Und das immer wieder aufs Neue. Um das
perfekte und auf den Bauherren abgestimmte
Haus bauen zu können, setzt GUSSEK HAUS
auf eine flexible und wandelbare Architektur.
Nur auf diese Weise lassen sich individuelle
Wünsche und Anforderungen erkennbar machen und entsprechend umsetzen. So plant
GUSSEK intelligent das perfekte Zuhause –
für heute und für morgen.
Ihr Günter Gitzen
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GUSSEK WUNDERBAR WANDELBAR
HAUS „FLORENZ“

Platz für zwei
Bereits von außen lässt sich erkennen, dass das Gebäude mit wenigen
baulichen Maßnahmen auch als Doppelhaus genutzt werden kann.

Vom Einfamilienhaus zum Zweifamilienhaus
Im Laufe der Zeit ändern sich die Dinge. Was für das Leben gilt,
gilt freilich auch für unser Zuhause. Der Schritt zum Hausbau
kommt oft, sobald sich Nachwuchs ankündigt. Was kann es
Schöneres geben als seine Kinder im eigenen Haus großzuziehen und heranwachsen zu sehen? Der Wunsch nach viel Platz
unter einem Dach ist groß. Doch im Laufe des Lebens verschieben sich die Ansprüche an die eigenen vier Wände. Irgendwann
geht es für die jüngere Generation raus aus der elterlichen Geborgenheit, raus in die große, weite Welt. Die Gemeinschaft
der Familie verändert sich und mit ihr die Ansprüche an das
Zuhause. Raum, der einst gebraucht wurde, bleibt immer mehr
ungenutzt und eine neue Lösung muss her. Selbstverständlich
sind auch andere Gegebenheiten denkbar, in denen der Platzbedarf an Räumen sich mit der Zeit verändert. Fest steht, der
Raum, der aus welchem Grund auch immer frei wird, lässt sich
auf verschiedene Weise nutzen. Kunden von GUSSEK genießen
in ihren vier Wänden viele Vorteile, die das Unternehmen beim
Einfamilienhaus einplant. Die Raumverteilung bei der unteren
Ebene ist offen und weitläufig gestaltet. In der Regel gehen der
Wohn- und Essbereich ineinander über, die Küche gliedert sich
nahtlos an. Die privaten Räume platzieren die GUSSEK-Planer
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in das Geschoss darüber, um den Bewohnern im Schlafzimmer
und Bad die nötige Ruhe zu verleihen.

Wände schließen
Doch es besteht auch die Möglichkeit, ein Einfamilienhaus baulich derart zu verändern, dass darin zwei Familien Platz finden
und ein Zweifamilienhaus entsteht. Dafür bietet das Bauunternehmen aus Nordhorn seinen Kunden eine Planung, die für Flexibilität und Zukunftsorientierung steht und die Wandelbarkeit
des Hausentwurfs beinhaltet. Bautechnisch gesehen ist der Umbau zum Zweifamilienhaus kein Problem, da GUSSEK bei seinen
Häusern bereits heute Voraussetzungen schafft, um morgen mit
der Umplanung beginnen zu können. Die Verwandlung beginnt
mit der Eingangssituation, denn dort, wo in Zukunft zwei Parteien leben wollen, muss ein zweiter Eingang her. Eine Maßnahme, die GUSSEK schnell ausführen kann. In den meisten
Fällen wird hierfür der Bereich der Diele zum Empfangsbereich
für beide Familien umgenutzt. Die Haustür bleibt bestehen,
nur können nun beide Parteien sie öffnen. Die jeweiligen Portale zu den verschiedenen Wohnräumen liegen in den Berei-

GRUNDRISSE UND GRAFIKEN

Willkommen
Wer sein Haus für zwei Parteien umbaut, benötigt selbstverständlich zwei
Eingänge. Die einstige Diele ...

Zuhause
... wird für zwei Familien
genutzt, dahinter befinden
sich jetzt die jeweiligen
Haustüren.

WOHNEN

ESSEN

ESSEN

ESSEN

WOHNEN

Offen

ESSEN

WOHNEN

Am Beispiel „Florenz“ lässt sich gut der Unterschied zeigen zwischen dem offenen Wohnbereich in der Einfamilienhaus-Version und ...

WOHNEN
KÜCHE

KÜCHE

KÜCHE

BAD
KÜCHE

EINGANG
BAD

DIELE

EINGANG
TECHNIK

DIELE

DIELE

GAST

WC
WC
TECHNIK
SCHLAFEN

Gemütlich
... der Zweifamilienhaus-Variante,
bei der der Küchen- und Essbereich
ins einstige Wohnzimmer rückt.

ESSEN

E

ESSEN

ESSEN

WOHNEN
KÜCHE

WOHNEN

ESSEN

WOHNEN

WOHNEN
KÜCHE

KÜCHE
KÜCHE

EINGANG
BAD

LESEN

BAD
EINGANG

TECHNIK

TECHNIK

DIELE

DIELE

BAD

WC

WC
SCHLAFEN

SCHLAFEN

TECHNIK

DIELE

GAST
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GUSSEK WUNDERBAR WANDELBAR
HAUS „LUGANO“

Flexibles Wohnen zu jeder Zeit
Das Satteldachgebäude mit Erker und Putz-Klinker-Fassade lässt sich
ebenfalls mit wenigen Eingriffen in ein Zweifamilienhaus verwandeln.

chen dahinter. Je nach Grundriss des GUSSEK-Hauses werden
die Übergänge mit Türelementen versehen – zwei Hauseingänge entstehen. Dort, wo die Schwelle zu einem anderen
Raum fehlt, wird eine bestehende Wand abgetragen. Dadurch
entsteht ein Übergang, der mit einer Tür ausgestattet wird.
Um einen Grundriss, der einmal für eine Familie gedacht war,
derart zu verändern, dass auch zwei Parteien darin leben
können, sind weitere Änderungen nötig. GUSSEK denkt
in dieser Hinsicht voraus, denn Räume im Nachhinein so zu
verschieben, dass ein hohes Maß an Wohnqualität bestehen
bleibt, setzt gewisse Vorkehrungen voraus. Aus dem offenen
Raum werden Einzelräume. Eine große Rolle spielen in diesem
Zusammenhang die Wände des Hauses. Ein offener Wohnbereich beispielsweise lässt sich mit dem Schließen einer Wand
schnell in zwei Räume teilen. GUSSEK sieht hierfür bestimmte Schwellen vor, die bereits über einen Unterzug verfügen.
Selbstverständlich hat dann das Hinzufügen oder Wegnehmen einer Wand keinerlei Einfluss auf die Statik des GUSSEKHauses. Die Neuverteilung der Räume hat freilich Auswirkungen auf die jeweilige Nutzung. So kann es sein, dass dort, wo
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einst gegessen oder fern geguckt wurde, heute die Küchenzeile mit den dazu gehörigen Anschlüssen platziert wird. Auch
darauf ist GUSSEK vorbereitet, denn die notwendigen Installationen beispielsweise für den Wasseranschluss sind bereits
in den betreffenden Wänden vorhanden – dem Einbau einer
Küche steht also nichts im Wege. Mit einer weiteren Baumaßnahme, die bei einer Umnutzung relevant wird, sollten sich
Bauherren am besten bereits vor Baubeginn beschäftigen.
Denn wer ein Haus mit mehreren Personen bewohnt, dem
kann es auch schnell zu laut werden. Dabei ist es ganz egal,
ob die störende Musik vom Nachbarn oder den pubertierenden Kindern kommt. Um sich dahingehend vorzubereiten, bedarf das Haus eines ausreichend dimensionierten Schallschutzes. Zwar sind die Anforderungen an den Schallschutz bei
Zwei- und Mehrfamilienhäusern höher als bei Einfamilienhäusern, wer sich hier jedoch direkt für die ZweifamilienhausVariante entscheidet, hat am Ende weniger Stress. GUSSEK
arbeitet an dieser Stelle mit Trittschalldämmung, die in den
Fußboden eingearbeitet wird.

GRUNDRISSE UND GRAFIKEN

Herein spaziert
Das Haus verfügt von Beginn an über
zwei Eingänge, die beide in eine breite
Diele führen.

wc
DIELE

ESSEN
WOHNEN

Gute Nachbarschaft
KÜCHE

KÜCHE

Sobald die Bauherren entscheiden, das Haus für
eine weitere Familie zu nutzen, wird der Dielenbereich geschlossen. Hier mit einem Gäste-WC.

TECHNIK

WOHNEN
ESSEN

AUFZUG

BAD
ESSEN

KÜCHE

WOHNEN
DIELE

DIELE
GAST

Essen & Kochen
In der großzügigen KücheWC befindet sich
auch der Esstisch. Über eine Tür gelangen
die Bewohner in den Wohnbereich.

TECHNIK

Kleiner Esstisch
Wird die Wand geschlossen,
rückt der Wohnbereich ebenfalls in
den einstigen Ess- und Küchenraum.

DIELE

ESSEN
ESSEN

WOHNEN

ESSEN

wc

WOHNEN

ESSEN

WOHNEN
KÜCHE
KÜCHE

ESSEN

WOHNEN

TECHNIK
KÜCHE
WOHNEN
KÜCHE

KÜCHE

LESEN
BAD
KÜCHE

ESSEN

BAD

WOHNEN

EINGANG
BAD

DIELE

EINGANG
TECHNIK

DIELE

DIELE

GAST

WC
WC
TECHNIK

DIELE

SCHLAFEN

GAST

TECHNIK
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GUSSEK WUNDERBAR WANDELBAR
HAUS „BIRKENALLEE“

Ein Aufzug macht‘s leichter
Viele Bauherren haben in der zweiten Hälfte ihres Lebens den
Wunsch nach einer Veränderung im eigenen Haus. Oft geht
es nicht um Farbtupfer oder neue Gardinen. Vielmehr denken
Hausbauer darüber nach, das Wohnen in ihrem Traumhaus
nicht nur schöner, sondern in erster Linie leichter zu machen.
Mit dem Bewusstsein für das Alter kommen Fragen nach der
Barrierefreiheit auf, die in ferner Zukunft einmal von Bedeutung sein können. Zwar bedeutet Älterwerden nicht zwangsläufig körperliche Einschränkungen oder gar Gebrechlichkeit,
doch vorbereitet auf derlei Eventualitäten zu sein, ist für viele beruhigend. Selbstverständlich lassen sich die Häuser von
GUSSEK HAUS barrierefrei planen. Ein hohes Maß an Komfort
und eine gesteigerte Lebensqualität stehen bei der Planung
des Gebäudes besonders im Fokus. Um auf eine plötzliche Einschränkung reagieren zu können, lässt sich bei GUSSEK-Häusern beispielsweise problemlos ein Aufzug nachrüsten. Dieser
sorgt für ein bequemes Bewegen zwischen den Etagen des eigenen Hauses und ermöglicht zudem das leichte Transportieren
schwerer Wasserkisten oder Möbel, die sonst über die Treppe
ihren Bestimmungsort finden müssten.

Hoch hinaus
Um den Einbau eines Aufzugs zu ermöglichen, behält das Unternehmen aus Nordhorn von vornherein die statischen Gegebenheiten im Auge. So werden keine Leitungen an Stellen in
den Geschossdecken verlegt, an denen später mal ein Aufzug
seine Dienste verrichten könnte. In der Regel wird der Aufzug
in unmittelbarer Nähe zur bereits bestehenden Erschließung
platziert. Hier bietet sich am besten das Treppenauge an, da
dort keine Decke durchbrochen werden muss und eine lichte
Höhe über alle Geschosse gegeben ist. Andererseits können
auch Abstellräume oder anderweitig genutzte Räume, auf die
verzichtet werden kann, als Fahrstuhlschacht umfunktioniert
werden. In diesem Fall muss jedoch die Decke durchbrochen
werden. Doch dank vorausschauener Grundrissplanung und
dem Deckenaufbau ist eine solche Lösung mit keinem großen
Aufwand verbunden. Zudem erleichtert eine platzsparende
und intelligente Antriebstechnik beim Aufzug den nachträglichen Einbau in GUSSEK-Häusern enorm. Den baulichen Voraussetzungen in Form von gesetzlichen Normen beim Einbau
wird GUSSEK selbstverständlich gerecht, denn das Unternehmen arbeitet zusammen mit zuverlässigen Handwerkern, die
wie GUSSEK einem Höchstmaß an Qualität gerecht werden.

WOHNEN
ESSEN

TECHNIK
KÜCHE

Markante Erschließung
Bei diesem Hausbeispiel betreten die Bewohner einen großen
Empfangsbereich mit Treppe. Der restliche Platz
dient zunächst als großzügige Verkehrsfläche. Doch dank ...
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DIELE
wc

GRUNDRISSE UND GRAFIKEN

Erschließungskern
Das Haus verfügt über einen großzügig angelegten
Empfangsbereich, in dem eine breite Treppe platziert wurde.

TECHNIK

DIELE

GAST
WOHNEN
ESSEN

BAD
LESEN
KÜCHE

TECHNIK
KÜCHE
WOHNEN

ESSEN
DIELE
wc

Vertikale Erschließung
Dank des großen Eingangsbereichs mit lichter Höhe ist dieser
Raum hervorragend für den Einbau eines Aufzugs geeignet.

TECHNIK
WC
GAST
DIELE

DIELE
WOHNEN

KÜCHE

ESSEN
BAD
AUFZUG

TECHNIK

KÜCHE
WOHNEN

ESSEN

Zeitersparnis

WOHNEN

wc

ESSEN

KÜCHE
DIELE

... der offenen Galerie über beide Etagen stellt der Einbau eines
Aufzugs keinen großen Aufwand dar. Die Bewohner können
sich über eine bequeme Erschließung freuen.
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GUSSEK WUNDERBAR WANDELBAR
HAUS „GENF“

Jeder für sich
Das Gebäude mit dem Pultdach ist flexibel planbar, sodass mit nur
geringfügigen Änderungen zwei autarke Wohnbereiche entstehen.

Was ist ein Lebenszyklushaus?
Das zugegebenermaßen etwas sperrige Wort steht für nachhaltiges und flexibles Wohnen. Konkret gemeint ist ein Haus, bei dem
bereits heute an morgen gedacht wird. Mit einfachen baulichen Maßnahmen kann das Gebäude auf die Lebensveränderungen
seiner Bewohner reagieren, denn es ist von vornherein auf alle Eventualitäten vorbereitet. In Zeiten von Wohnungsknappheit und
einer immer älter werdenden Gesellschaft wird das Leben mehrerer Generation unter einem Dach für viele immer interessanter.
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GRUNDRISSE ERDGESCHOSS UND OBERGESCHOSS

Das Haus lebt mit
ESSZIMMER

ESSEN

LESEN
KÜCHE
WOHNEN

DIELE

DIELE
AU-PAIR/
PFLEGE/
BÜRO

TECHNIK

WC

BAD

HWR

WOHNEN

ESSEN

Unter einem Dach
KÜCHE
KÜCHE offenen
In der Basisversion verfügt das
Haus über einen
WOHNEN
Wohnbereich, der für weitere Personen nutzbar ist.

DIELE

DIELE

Im Vergleich zu früher hat sich vieles verändert und das in allen
Bereichen. Während damals Dinge wie Umweltbewusstsein
und ein Blick in die Zukunft eine untergeordnete Rolle spielten,
wird heute in einem umfassenderen Rahmen gedacht. Einst ein
Nischenthema hat sich die Frage nach nachhaltigen Produkten auf alle Ebenen des Lebens als wichtiges Credo etabliert.
Selbstverständlich bezieht sich diese Tatsache auch auf den
Hausbau. Auf diesem Gebiet konnte sich GUSSEK das Zertifikat „Nachhaltiges Bauen“ verdienen, das im Jahr 2015 erstmals vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorschutz (BMUB) zusammen mit der Hochschule
München unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Eßig und dem
Ingenieurbüro Prof. Dr. Gerd Hauser verliehen wurde. Die Auszeichnung ist nur ein kleiner Beweis dafür, dass GUSSEK bei
seiner Arbeit einen gesteigerten Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt legt. Dem Klimawandel
und knapp werdenden Ressourcen begegnen die GUSSEKPlaner mit einer effizienten Technik bei ihren Hausprodukten.

SCHLAFEN

Herausforderung für alle

WOHNEN
TECHNIK

WC

BAD

HWR
ESSEN

KÜCHE

KÜCHE

WOHNEN

DIELE

DIELE
SCHLAFEN

TECHNIK

WC

BAD

HWR

Nebeneinader leben
Der offene Wohnbereich wird zugunsten einer Einliegerwohnung abgetrennt. So können zwei Parteien unabhängig
voneinander im Haus wohnen.

FLUR

ELTERN

KIND/BÜRO

BAD
KIND

ANKLEIDE

FLUR

ELTERN

Bleibt wie
es ist
KIND/BÜRO
Das Obergeschoss gehört weiterhin zur Hauptwohnung.

BAD
KIND

ANKLEIDE

Ein weiterer Aspekt, der die Menschen in Zukunft allesamt
beschäftigen wird, ist die demographische Entwicklung. Wie
gehen wir um mit der Tatsache, dass in wenigen Jahren der
Großteil der Bevölkerung älter als 50 Jahre sein wird? Was hat
diese Entwicklung für Auswirkungen auf unser Leben und unser Wohnen? Muss ich im Alter noch einmal umziehen, um
mich in meinem Zuhause ungehindert bewegen zu können?
Bei der Hausplanung ist GUSSEK darauf bedacht, seinen Kunden Gebäude anbieten zu können, die nach ihren individuellen
Anforderungen und Wünschen gebaut und gestaltet werden.
Aus diesem Anspruch ergibt sich zwangsläufig die Notwendigkeit und Fähigkeit, die Häuser im hohen Maße flexibel
halten zu können. Wer heute sein Haus mit GUSSEK plant
und baut, der kann es morgen auf seine neuen Bedürfnisse
umbauen und anpassen, ganz gleich, was die Veränderungen
ausmacht.

Flexibles Wohnen
Mit dem Haus „Genf“ zeigt GUSSEK, dass sich ein klassisches
Wohnkonzept mit offen gestalteten Räumen im Erdgeschoss
in eine innovative Wohnform in Gestalt eines Lebenszyklushauses verändern lässt. Dabei sind die Fragen nach den veränderten Wünschen und Gegebenheiten vielfältig. Im Beispiel
verfügt das Gebäude über zwei Eingänge. Wer dies möchte,
kann dafür viele Gründe haben. Oft ändert sich im Alter der
Platzbedarf. Den Raum, der einmal benötigt wurde, wird nicht
mehr gebraucht und kann anderweitig genutzt werden. Während in vielen Haushalten ungenutzte Räume zustauben und
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GUSSEK WUNDERBAR WANDELBAR
HAUS „GÖTEBORG“ UND HAUS „MONZA“

Verblender für zwei
Das Haus „Göteborg“ verfügt über eine Einliegerwohnung.
Die beiden Eingänge liegen auf unterschiedlichen Seiten.

Alle unter einem Dach
Jede Haushälfte vom Haus „Monza“ besitzt im Erdgeschoss
eine Einliegerwohnung. Darüber liegt die Hauptwohnung.
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HAUS „BARCELONA“
allenfalls ein Zuhause für ausgediente Möbel bieten, lässt sich
beim Haus „Genf“ eine bereits geplante Einliegerwohnung
schaffen. In den Jahren, in denen dort eine junge Baufamilie
lebt, die kleine Kinder hat, ist der Bereich hervorragend geeignet für ein junges Au-Pair. Sind die Kinder älter und ziehen
aus, kann der zusätzliche Wohnbereich anderweitig genutzt
werden. Oder der Nachwuchs bezieht gleich die Einliegerwohnung und bleibt in der Nähe der Eltern, mit oder ohne
Mieteinnahmen. Diese kommen jedoch in die Haushaltskasse,
sobald die Hausherren die Einliegerwohnung vermieten und so
beispielsweise ihre Rente aufbessern. Außerdem werden manche Menschen im Alter pflegebdürftig. Auch hier ist eine weitere Wohnung innerhalb der eigenen vier Wände Gold wert,
denn das Pflegepersonal kann ganz einfach miteinziehen und
ist jederzeit in der Lage auf Unvorhergesehenes reagieren zu
können. Und auch im umgekehrten Fall hat die Einliegerwohnung Vorteile. So kann die allein lebende Großmutter einfach
nach Hause geholt werden und es treffen sich gleich mehrere
Generationen am Esstisch.

Zeiten ändern sich
Dabei muss der abtrennbare Raum nicht unbedingt zum
Wohnen genutzt werden. In Zeiten moderner Medien und

weltweiter Vernetzung arbeiten viele Menschen im HomeOffice. Viele beklagen dabei den mangelnden Tapetenwechsel und die ständige Verknüpfung der Arbeit mit dem Zuhause. Wer sich jedoch ins Büro im eigenen Haus zurückzieht,
dort Klienten begrüßt und sie an einer anderen Tür als der
eigenen Haustür empfängt und verabschiedet, hat Vorteile
wie Zeitersparnis und kürzere Wege auf seiner Seite. Zudem
spart er jede Menge Geld für eine zusätzliche Miete. Ähnlich wie bei den Gebäuden, die sich vom Einfamilienhaus in
ein Haus für zwei Familien verwandeln, bedarf es auch beim
Haus „Genf“ nicht viel, um auf neue Anforderungen vorbereitet zu sein, mit denen es im Laufe der Zeit konfrontiert
werden könnte. Um sich vom größeren Wohnbereich abzugrenzen und eine zweite, autarke Wohneinheit zu schaffen,
muss im Hausbeispiel lediglich eine Wandscheibe hinzugefügt werden. So verkleinert sich der Essbereich im linken Teil
des Gebäudes. Zudem muss eine neue Küche her, denn die
alte Küche bleibt für die neu gewonnene Wohnpartei. Doch
auch darauf ist GUSSEK vorbereitet. Besser gesagt die entscheidende Wand, denn die ist mit den jeweilig benötigten
Anschlüssen für eine Küchenzeile bereits ausgestattet. Zudem verpasst GUSSEK den Wänden, die die beiden Wohnungen trennen, die erforderliche Schalldämmung. Großer Ärger
unter den Hausbewohnern kommt so gar nicht erst auf.

Exklusiv von oben
Das Staffelgeschoss beim Haus „Barcelona“ ist als PenthouseWohnung ausgeführt, erreichbar über ein eigenes Treppenhaus.
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PUTZ

Puristisches Äußeres
Nicht nur bei Bungalow-Bauten trägt ein schlichtes Weiß zu
einer noblen Erscheinung des Gebäudes bei.

Fassade nach Wahl
Die Fassade spielt beim Hausbau eine große Rolle. Sie schützt
vor Witterung und hat erheblichen Einfluss auf die Energiebilanz des Hauses, weswegen angehende Bauherren der Fassade besondere Beachtung schenken sollten. Außerdem ist sie
das Gesicht des Hauses, bei dem Bauherren ihre individuellen
Wünsche ausleben können. Kunden von GUSSEK haben bei
der Gestaltung der Außenwand alle Freiheiten. Das Unternehmen punktet mit seinem Markenzeichen – dem zweischaligen
Wandaufbau. Bei der angewandten Holztafelbauweise der
Wand liegt die Dämmung innerhalb des Tragwerks, was der
Fassade hochdämmende Eigenschaften und einen exzellenten Schallschutz bringt und sie dennoch schlank bleiben lässt.
GUSSEK HAUS kombiniert die Vorteile des trockenen und
hochenergieeffizienten Holzfertigbaus mit einer Vorsatzschale,
die unterschiedlich aussehen kann. Die innere Schale der Außenwand besteht aus einer massiven Holzfachwerkkonstruktion, die mit einer 150 Millimeter dicken mineralischen Wärmedämmschicht und einer 100 Millimeter dicken Dämmplatte
ausgestattet werden. Dazwischen befindet sich eine 45 Millimeter starke Luftschicht, die beide Wandscheiben thermisch
voneinander trennt. Dies verstärkt den Wärmedämmeffekt
sowie den Brand- und Schallschutz. Wer sich bei der außenliegenden Wandscheibe für die Variante mit Verblendmauerwerk
entscheidet, erhält eine Außenwand mit einzeln vermauerten

14

Das kommt drauf
Wer sich für eine verputzte Fassade entscheidet, erhält
bei GUSSEK einen Kunstharz-Dispersions-Strukturputz.

KLINKER

Hat was Rustikales
Gerade in den nördlichen Gefilden hat der Klinkerbau Tradition. Aber
auch anderswo macht eine schicke Ziegelfassade was her.

Markenzeichen

Die halten was aus

So sieht das Markenzeichen von GUSSEK HAUS von
innen aus: die zweischalige Außenwand sucht am
Markt Ihresgleichen.

Die Klinkersteine werden bei hohen Temperaturen gebrannt und sind daher robust gegenüber Verwitterung.
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PUTZ-KLINKER

Verblendsteinen aus Klinker. Diese werden bei
hohen Temperaturen gebrannt, was sie äußerst
widerstandsfähig macht. GUSSEK-Kunden haben eine Auswahl aus 80 Verblendsteinsorten
bekannter Markenhersteller, die sie allesamt im
werkseigenen Bemusterungszentrum begutachten und anfassen können. 30 davon gehören bereits zum Standard und sind ohne Mehrkosten zu
haben. Die große Form- und Farbenvielfalt geht
von Ziegelrot über bunt geflammt bis hin zu weißem Verblendstein.

Stein auf Stein

Material macht den Unterschied
Eine interessante Kombination aus Mauerwerk und Putzfassade besitzt der kubistische Entwurf „Lido“.
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Eine weitere Variante der zweischaligen Außenwand besteht aus einer 100 Millimeter dicken
Vorsatzschale aus Porenbetonsteinen. Porenbeton ist ein natürlicher Baustoff, bestehend
aus Sand, Kalk und Wasser. Seine Herstellung
bedarf gegenüber anderen Werkstoffen wenig
Energie, was ihm eine ausgewogene Ökobilanz
einbringt. Dank der feinporigen Struktur besitzt
Porenbeton hervorragende Dämmeigenschaften,

TRESPA-PLATTEN MIT KLINKER UND PUTZ

Hell-Dunkel-Kontrast
Die Trespa-Platten sind in vielen Farben erhältlich und
sorgen für eine willkomme Abwechslung im Fassadenbild.

Herausstechend
Je nach Fassadenausführung und Material können bestimmte
Gebäudeteile wie Eingänge oder Wintergärten betont werden.

die zusammen mit der dahinter liegenden Holzfachkonstruktion die von der
Energieeinsparverordnung
geforderten U-Werte (Wärmedurchlassungskoeffizient) um 50 Prozent unterschreiten. Eine Putzschicht,
die zahlreiche Farb- und
Gestaltungsmöglichkeiten
zulässt, schützt die Porenbetonwand. Weitere Möglichkeiten der freien
Fassadengestaltung bringen Trespa-Platten, mit
denen GUSSEK seine Gebäude auf Wunsch
versieht. Dabei handelt es sich um HochdruckSchichtpressstoffplatten, deren Oberflächen
individuell gestaltet werden können. Zum Einsatz kommen die Platten sowohl bei einzelnen
Bauteilen, als auch bei der kompletten Fassade.
Ebenfalls denkbar sind selbstverständlich MixFormen der drei Materialien, wodurch den Kunden zahlreiche Möglichkeiten bleiben, um ihr
Haus zum Unikat werden zu lassen.
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Das Haus als effizienter Energieträger
Manch einer fragt sich: Welche Spuren hinterlassen wir auf
der Erde? Der durchschnittliche ökologische Fußabdruck eines
Deutschen ist fast doppelt so groß wie der eines durchschnittlichen Erdenbürgers. Das heißt: Würden alle Bewohner dieser Welt den gleichen Lebensstil pflegen, wie wir Deutschen,
müsste es unseren Heimatplaneten 2,6 Mal geben, um dem
Konsum- und Nutzungsverhalten jedes einzelnen Menschen
gerecht zu werden. Dieser Wert berechnet sich unter anderem
aus unserem hohen Energiebedarf. Aus diesem Grund bietet
die staatliche Förderbank KfW attraktive Programme zur Förderung der drei Effizienzhaus-Standards KfW-55, KfW-40 und
KfW-40 plus, um die Entlastung von Klima und Umwelt zu
unterstützen. Damit das zukünftige Heim den hohen Anforderungen eines KfW-Effizienzhauses entspricht, bietet GUSSEK
HAUS angehenden Bauherren die Möglichkeit das Gebäude
aus energetischer Hinsicht individuell zusammenzustellen. Wie
beim Aussuchen des Abendessens im Restaurant – à la carte.
Denn GUSSEK liegen Umwelt und Nachhaltigkeit besonders

18

am Herzen. Das beweist die jüngste Auszeichnung durch das
Bundesbauministerium mit dem Zertifikat „Nachhaltiges Bauen“. Doch nicht nur die Zukunft gegenüber nachfolgenden
Generationen ist für das Unternehmen von zentralem Wert,
sondern auch die Verantwortung gegenüber unserem Planeten. So überzeugen alle GUSSEK-Häuser, neben einer beeindruckenden Architektur und maßgeschneiderten Wohnkonzepten, mit ihrer Wandelbarkeit auf energetischer Ebene.
Je nach persönlichem Anspruch, passen sich die Häuser den
Anforderungen eines Kunden an die Energieeffizienz individuell an. Die Richtwerte zum Erreichen der KfW-Standards
sind sehr hoch gesetzt und orientieren sich am Primärenergiebedarf des jeweiligen Hauses. Da jedes GUSSEK-Haus jedoch über eine konstruktive Gebäudehülle verfügt, die bereits
dem KfW-55-Standard entspricht, und in der Basisausstattung
außerdem eine Gasbrennwertanlage integriert ist, müssen
dem Gebäude-Konzept lediglich einzelne Komponenten hinzugefügt werden, um einen höheren KfW-Standard zu er-

KFW-STANDARDS

Basis für KfW 40plus
Wird die auf dieser Seite dargestellte
Basis (Photovoltaikanlage, Wärmepumpe,
Lüftungsanlage) um ein Batteriespeichersystem ergänzt, kommen Bauherren
in den Genuss der höchsten Förderung:
Effizienzhaus KfW 40plus. Ob KfW 55,
KfW 40 oder KfW 40plus – bei GUSSEK
entscheiden Bauherren einfach und frühzeitig über den Energie-Level, die Energiekosten und die Fördermittel.

reichen. Und das funktioniert wie bei einer Speisekarte: Der
Kunde kann sich die jeweiligen Zutaten aussuchen und sich
sein Traumhaus-Menü zusammenstellen. Als Basis können sich
Kunden auch für den Einbau einer Wärmepumpe entscheiden,
um ideale Voraussetzungen für ein Upgrade auf ein höheres
Level zu schaffen. Die technischen Anforderungen zu KfW 40
erreichen Bauherren mit der Elco-Luft-/Wasser-Wärmepumpe
oder einer Vaillant Sole-/Wasser-Wärmepumpe. Außerdem
stehen ihnen die Zehnder Lüftungsanlage oder das Lüftungsintegralgerät von Stiebel Eltron zur Verfügung. Das Toplevel
bringt eine stromerzeugende Anlage, die GUSSEK in Gestalt
einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach zusammen mit einem
Batteriespeichersystem bietet.

Zukunftsweisend
Mit dem Plus-Energiehaus „Isabella“ präsentiert GUSSEK HAUS
außerdem eine neue Generation von Fertighäusern, die sich

mit ihrer beeindruckenden Energieeffizienz von anderen Gebäuden abhebt. Ausgestattet mit einer hochwärmegedämmten Gebäudehülle, einem zentralen Be- und Entlüftungssystem
sowie einer leistungsfähigen Luft-Wasser-Wärmepumpe, erfüllt
die Konstruktion die Kriterien des KfW-55-Standards. Als PlusEnergiehaus erzeugt „Isabella“ zudem, durch Photovoltaikanlagen auf dem Dach, einen Überschuss an Energie aus erneuerbaren Energiequellen, der in das öffentliche Netz eingebunden
werden kann. Wie das geht, können Interessierte in der FertighausWelt Wuppertal bestaunen. Die Musterhaus-Siedlung
zeigt exemplarisch, wie selbst produzierte Energie innerhalb
eines Gebiets gemeinsam genutzt werden kann.
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Ausgangspunkt
Das Basismodell, das den Bauherren zusagt, ist
das Modell „La Finca“. Überzeugt hat sie das
Zeltdach und der Fassadenmix.

Vom Prospektentwurf zum Traumhaus
Wer den Entschluss fasst zu bauen, der macht sich nicht direkt
an die Arbeit, denn der Bau des eigenen Heims ist mit großem
Aufwand und noch größeren Kosten verbunden. Planung ist
daher das A und O. Die Erfahrung von GUSSEK zeigt, dass
Bauherren nur in den seltensten Fällen eine klare Vorstellung
von ihrem zukünftigen Zuhause haben, wenn sie sich auf die
Suche nach dem passenden Hausmodell begeben. Mit GUSSEK HAUS haben sie die Kompetenz und Empathie auf ihrer
Seite, aus den groben Vorstellungen und vagen Ideen gemeinsam einen konkreten Entwurf zu entwickeln. Wie soll es
aussehen, welche Eigenschaften muss es mitbringen, welche
Anforderungen soll es beispielsweise in Bezug auf die Energieeffizienz erfüllen? Die Ansprüche ändern sich von Fall zu Fall
und sind so unterschiedlich wie die Kunden selbst. So kann
es vorkommen, dass ein potentieller Interessent sein perfektes
Haus im Prospekt entdeckt, jedoch nach genauerem Hinsehen
bemerkt, dass es bei ein paar Punkten leider doch nicht seinen
Vorstellungen entspricht. Mit GUSSEK HAUS ist das allerdings
kein Problem, denn für den Haushersteller ist die Kundenzufriedenheit Herzstück seiner langjährigen Unternehmensphilo-
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sophie. Frei nach dem Motto „Jedes Haus ein Unikat“ greift
GUSSEK die Wünsche seiner Kunden auf und erarbeitet gemeinsam mit ihnen ihr individuelles Haus-Konzept. Oft startet
dieser Prozess auf Basis eines Gebäudes, dass die Kunden im
Prospekt entdeckt haben.

So soll es sein
Wie harmonisch und unkompliziert die Arbeit mit dem Hausbauer abläuft, durften Bauherren aus Nordrhein-Westfalen erfahren. Mit einem klaren Bild von ihrem Traumhaus im Kopf,
entschlossen sich die Bauherren für das Stadthaus-Modell
„La Finca“ – allerdings mit einigen Extra-Features. Die Familie wollte etwas Außergewöhnliches und das hat sie bekommen. Besucher können sich davon bereits im Eingangsbereich
überzeugen: Die imposante Massivholztreppe beginnt nicht
wie im Original-Konzept auf der rechten Wandseite der großzügigen Diele, sondern erhebt sich aus der Mitte des Raums,
was sofort eine imposante Wirkung erzeugt. Die großzügig
angelegte Küche geht in den offenen Wohn- und Essbereich

KUNDENHAUS „GAARDEN“

Heller Lebensraum
Für extra freundliche Räume sorgen die zahlreichen bodentiefen Fenster. Doppelflügelige Türen trennen den Eingangsvom Wohnbereich und der Küche.

Extra-Wünsche
Die Bauherren-Familie wünschte sich zwei Balkone an ihrem
Haus – einer sitzt nun direkt über dem Eingangsbereich.

Individuell und charmant
Sowohl von innen als auch von außen entspricht das Kundenhaus den Wünschen
der Bauherrenfamilie. Dennoch versprüht es den Charme des ursprünglichen Haus-Typs.
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SCHLAFEN

KÜCHE

AU-PAIR/
PFLEGE/
BÜRO

ESSZIM
LESEN

GUSSEK WUNDERBAR WANDELBAR

DIELE

und Arbeitsbereich für die Eltern auf der linken Seite genutzt
wird. Des Weiteren wollten die Bauherren Balkone, die nun
auf der Ost- und West-Seite zu finden sind. Besonders am Herzen lag dem Paar zudem eine energieeffiziente Ausstattung
ihres zukünftigen Heims, weshalb GUSSEK für sie der optimale Hausbau-Partner war. Dank des reichhaltigen GUSSEKAngebots aus energetischer Sicht und des standardmäßiges
KfW-55-Levels, konnten sie ihr Haus nach ihren Vorstellungen
umsetzen. Nicht nur in Bezug auf die Kundenansprüche war
GUSSEK für die Familie ein wahrer Glücksfall, sondern auch
im Bezug auf die Einhaltung des Fertigstellungstermins. Von
Montagebeginn bis zur Abnahme vergingen gerade mal vier
Monate. Dann konnte die Familie bereits ihr neues, individuelles und maßgeschneidertes Zuhause beziehen.

WOHNEN

WOHNEN

Unterschiede
Während die Baukörper gleich sind,
unterscheiden sich die Grundrisse
in der Raumaufteilung und Platzierung der Einbauten.

ESSEN

BÜRO

ESSEN
HWR

KÜCHE
DIELE

KÜCHE
TECHNIK

TECHNIK
WC

Macht was her
Markanteste Änderung ist die große freiliegende
Treppe, die sich im Eingangsbereich befindet.
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WC

EMPFANG

TECHNIK

WOHNEN

TECHNIK

über, der sich über die gesamte Hausbreite erstreckt und einen
direkten Zugang zu Terrasse und Garten hat. Abgegrenzt wird
der Wohnbereich durch doppelflügelige Innentüren. Das im
Originalgrundriss angedachte Arbeitszimmer verlegte die Bauherrenfamilie mit ihrem GUSSEK-Planer von der unteren Ebene ins Obergeschoss. Den daraus gewonnenen Platz nehmen
nun ein Technikraum und die Waschküche ein. Auch die obere
Etage gestaltete GUSSEK ganz im Sinne der Bauherren. Zentraler Punkt des Obergeschosses sind die beiden Treppenzugänge und Flure, von denen alle oberen Räume zugänglich sind.
Durch die veränderte Architektur entstand eine vergleichsweise große Wohnfläche, die heute für die beiden Kinderzimmer
mit eigenem Duschbad auf der rechten Seite und dem großzügigen Schlaf- und Ankleidezimmer sowie einem Wellness-

WOHNEN

DIELE

WC

WC

ERDGESCHOSSGRUNDRISSE

HAUS „KASTANIENALLEE“, HAUS „SONNENHÜGEL“, HAUS „MOMBACH“

Eigenheim
Auf Basis eines Modellentwurfs planen angehende Bauherren ihr einmaliges, ganz eigenes
Zuhause. Das GUSSEK-Planungsteam hält dafür unzählige Ideen und Vorschläge bereit.

Jedes Haus ein Unikat
Jeder GUSSEK-Entwurf kann individuell angepasst
werden. Ob Fassade, Türen, Fenster, Dachüberstand,
Wintergarten, Terrasse – einmalig soll es sein.

Heimatliche Gefühle
Auf diese Weise entstehen Gebäude, die sich
nicht nur den Bewohnern anpassen, sondern
auch den örtlichen Gegebenheiten entsprechen.
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65

Jahre

Qualität

WhiteLine 40
8 GUSSEK Topmodelle in KfW-40-Ausführung als
limitierte Sonderedition mit lukrativem Zinszuschuss

Franz Gussek GmbH & Co. KG | Euregiostr. 7 · 48527 Nordhorn | hausinfo@gussek.de

www.gussek-haus.de
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