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Hausbau-Kompetenz
quer durch Deutschland

l Beratungskompetenz vor Ort
l Regionale Architektur
l Persönliche Betreuung
l Individuelle Planung

Im Norden, Süden, Westen und Osten:
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Promotion

     

Liebe Leser,

mit dem eigenen Haus erfüllt sich ein
Traum. Das eigene Zuhause ist der In-
begriff von Geborgenheit und Sicher-
heit. Und wo immer Sie in Deutschland
zukünftig wohnen und leben wollen,
finden Sie GUSSEK HAUS vor Ort. Wir
begleiten unsere Bauherren deutsch-
landweit, beraten und betreuen sie dort,
wo sie zuhause sind. Sie finden unsere
Musterhäuser und Vertriebsbüros im
Norden und Süden, wie im Westen und
Osten. Weil es uns wichtig ist, unseren
Kunden ganz nah zu sein.
Ein Hausbau ist eng mit einem Ort ver-
bunden, nicht nur geographisch, sondern
auch kulturell und sozial. Häufig leben
die Bauherren schon lange in einer
 Region, schätzen sie und sind damit
vertraut. Und so wie ein Dialekt Men-
schen verbindet, verbindet auch ein
 regionaler Baustil. Aber GUSSEK HAUS
kann nicht nur architek tonisch Ihre
Wünsche erfüllen – von traditionell bis
modern – sondern bietet auch verläss-
liche Qualität bei den inneren Werten. 

Bei GUSSEK HAUS sind Sie überall
und immer herzlich willkommen.
Sprechen Sie uns an!

Günter Gitzen
Vertriebsleiter GUSSEK HAUS

Sie finden GUSSEK HAUS 
als sehr zuverlässigen  Bau-
Partner überall in Deutschland –
egal, wo Sie sich ein neues
 Zuhause  schaffen möchten. Die
 GUSSEK- Berater betreuen die
 Bau herren direkt vor Ort –  persönlich,
kompetent und  individuell.



Überall in 
Deutschland zuhause

Das renommierte Hausbauunter-
nehmen GUSSEK HAUS ist überall

in Deutschland zuhause. Mit zahl-
reichen Musterhäusern und Beratungs-
büros ist der Fertighausspezialist nahe-
zu flächendeckend in allen Regionen
vertreten und für seine Kunden aktiv.
Die GUSSEK-Berater als die direkten
Ansprechpartner stammen häufig aus
der Nähe oder leben schon lange vor
Ort und kennen sich daher in der je-
weiligen Gegend in allen bau-relevan-
ten Themen bestens aus, was regio-
naltypische Formen und Materialien,
klimatische Verhältnisse, bevorzugte

Heiztechniken, aber auch das örtliche
Grundstücksangebot, die Bauvorschrif-
ten sowie kommunale Förderpro-
gramme angeht. 
Ob in Berlin oder am Bodensee, in
Nürnberg oder an der Nordsee – wenn
es darum geht, Familien ihr Traumhaus
zu realisieren, setzen sich die GUSSEK-
Beratungsprofis und -Planer deutsch-
landweit mit überzeugender Kompe-
tenz und großem Engagement ein. In
den Musterhäusern und Vertriebsbüros
werden Bauinteressenten persönlich
und umfassend in allen Fragen rund
um den Hausbau beraten.

Traditionellerweise unterscheiden sich Einfamilien-
häuser von Region zu Region, was das Aussehen
und die Materialwahl betrifft. Eine Orientierung an
dieser ortstypischen Architektur bietet Bauherren
zusätzliche Möglichkeiten, ihren eigenen Stil zu 
finden. Bei der Entscheidung, ob und wie dies bei
jedem einzelnen Bauvorhaben am besten um-
gesetzt wird, unterstützen und begleiten die 
GUSSEK-Verkaufsberater ihre Kunden im Rahmen
der individuellen Planungsgespräche.

Regionaltypisches Bauen als eine Option

„Jede Region hat ihre eigene Historie, die sich in 
der jeweiligen Architektur widerspiegelt. Oft werden für
den Bau regionaltypische Materialien verwendet, z.B.
Klinker, sandsteinähnliche Verblendsteine, ein- und
zweischalige Putzfassaden sowie Holz- oder moderne
Trespaverkleidungen. Auch in Form, Konstruktion und
 ästhetischen Details zeigen sich regionale Unterschiede.
So finden sich im Süden eher flach geneigte Dächer mit
großen Überständen, während im Norden die Dächer
steiler sind und auf einen Überstand häufig ganz ver-
zichtet wird. Nimmt man bei der Planung Bezug auf die
orts typischen Gegebenheiten, kann sich dadurch die 
Architektur dem Gesamtbild der Region oft besser 
anpassen. Generell sind Bauherren aber in ihren 
Gestaltungswünschen frei, abgesehen von geltenden 
Bauvorschriften. GUSSEK HAUS steht hier für Vielfalt.“
Harald Kremer, 
Architekt und Verkaufsberater GUSSEK HAUS

Satteldach, Putz-Holzfassade Pultdach, Klinker-Putz-Fassade

Bauhausstil als Bungalow



Von der Qualität der Arbeit und der
Häuser können sich Interessierte in 
einem Musterhaus persönlich ein 
Bild machen. Bauherren dürfen bei
GUSSEK HAUS darauf vertrauen, dass
ihre Wünsche und Vorstellungen reali-
siert werden. Trotz Vorgaben von Bau-
ämtern haben Bauherren noch viel
Spielraum für eigene Vorstellungen.
Jedes Haus ist Teil seiner Umgebung,
aber auch Ausdruck von Individuali-
tät, und bietet seinen Bewohnern Ge-
borgenheit, Schutz und Wärme. Die
GUSSEK-Planer sind versiert und er-
fahren, genau diese Ansprüche umzu-

setzen. Was noch zählt, ist die orts-
unabhängige Qualität aus einer Hand:
GUSSEK HAUS ist der Spezialist für
zweischalige Putz- und Verblendstein-
fassaden.Die GUSSEK-Bauweise kom-
biniert die Vorteile des trockenen,
hoch energieeffizienten Holzfertig-
baus mit einer Stein-auf-Stein vor-
gemauerten Wand. Jedes GUSSEK-
Haus erhält eine zweischalige Fassa-
de, die resistent ist gegen äußere Ein-
flüsse wie Feuchtigkeit, Frost und
mechanische Schäden. Von dieser
werthaltigen Bauweise profitieren
Bauherren deutschlandweit.

Promotion

Hamburg

Hannover Berlin
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Stuttgart

Düsseldorf

Frankfurt

Inspiration Architektur –
von der Tradition bis zur Moderne

„Die Wunschvorstellungen heutiger Bauherren umfassen 
ein breites Spektrum. Wer zum Beispiel moderne Architektur
nachfragt, ist häufig vom Bauhausstil inspiriert, den es dann
zeitgemäß zu interpretieren und weiterzuentwickeln gilt.
Wichtig sind offene Grundrisse, lichtdurchflutete Räume und
viel Glas. Die fürs Bauhaus typische kubischen Formen las-
sen sich mit komplett oder in Teilen verklinkerten Fassaden
gut in Einklang bringen. Auch Baubehörden sind inzwischen
offener: Wo früher nur ein Dachgeschoss mit Satteldach 
erlaubt war, ist heute häufig auch schon ein zurückgesetztes
Staffelgeschoss mit Flachdach möglich.“
Dieter Georgi, Verkaufsberater GUSSEK HAUS in Berlin
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GUSSEK-Musterhäuser:
1 Freital
2 Wiedemar
3 Falkensee
4 Stelle
5 Langenhagen
6 Nordhorn
7 Kamen
8 Wuppertal
9 Frechen
10 Mülheim-Kärlich
11 Bad Vilbel
12 Mannheim
13 Fellbach

GUSSEK-Vertriebsbüros:
14 Elsnik
15 Berlin und Falkensee
16 Rostock
17 Oyten 
18 Lehrte
19 Benningen
20 Landau/Pfalz
21 München
22 Hirschaid
23 Veitshöchheim

Alle Adressen und Kontaktdaten 
auf www.gussek-haus.de/kontakt
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thinkstock/Anton Kothe/-1001-
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Gussek-Kompetenz
im Süden

In Süddeutschland präsentiert sichGUSSEK HAUS mit einem Muster-
haus in Fellbach bei Stuttgart sowie in
Mannheim. Von fünf weiteren Be-
ratungsbüros in München, Hirschaid,
Veitshöchheim, Benningen und Landau
werden Bauherren persönlich und
kompetent betreut. 
Reichliche Niederschläge bestimmen
das Klima zwischen Alpen und Rhein-
ebene. Aber nur in einzelnen, aus-
gewiesenen Orten muss aufgrund von
hoher Schneelast die Statik im Dach
stärker ausgeprägt werden. Darauf
werden die betreffenden Interessen-

ten von den GUSSEK-Beratern hin-
gewiesen. Ansonsten begegnet man
traditionell den schneereichen Win-
tern mit flachen Satteldächern und
breiten Dachüberständen. Doch im-
mer häufiger setzt sich nun auch das
Pultdach durch, das früher nur für 
Nebengebäude zum Einsatz kam. Es
schafft mehr Wohnfläche im Ober-
geschoss und hat sich als moderne
Gestaltungsform etabliert.
In ländlichen Bereichen findet man
immer noch überwiegend Putzfassa-
den, oft in Kombination mit einer
Holzverschalung im Dachgeschoss.

Die GUSSEK-Verkaufsberater in der Region Süd von links:
Olga Liver, Jürgen Freudenberger, Michael Kopp, 
Ralf Schröter, Gabriele Klar, Stefan Gust

Aktuelle Trends in Baden-Württemberg

„Wir stellen eine Zunahme der wartungsfreien, 
robusten Steinfassade gegenüber den Putzfassaden
fest. Mehr als 50 Prozent unserer Kunden in Mannheim 
entscheiden sich für die zweischalige Fassaden-
konstruktion mit Klinker. 
Wer das Klima schützen und unabhängig von steigenden
Energiekosten sein möchte, erhält mit dem KfW-55-
Haus eine passende Lösung. GUSSEK HAUS bietet 
gute, alternative Heizkonzepte. Für jedes einzelne
Bauvor haben kann daraus das am besten geeignete
ausgewählt werden. 
Zudem beeinflussen teure Baulandpreise das Bauen
gerade in der Rheinebene, weil in der Folge immer 
kleinere Parzellen bebaut werden. Das verstärkt die
Nachfrage nach kompakten Einfamilienhäusern mit
hohem Kniestock oder zwei Vollgeschossen.“
Stefan Gust, 
Verkaufsberater GUSSEK HAUS in Mannheim
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Musterhaus Madeleine 
in Fellbach

Musterhaus Mila in Mannheim

Musterhaus als Inspiration: 
Die geradlinige Architektur und
der lebendige Fassadenmix aus

Verblendsteinen, Putz und Trespa-
verkleidung verleiht dem Stadt-
haus Mila seine moderne Gestal-

tung. Der zweigeschossige
Baukörper wird durch einen 

Wintergarten und einen Vorbau
auf der Eingangsseite erweitert.
Herzstück ist der 67 Quadrat-

meter große Wohn- und Lebens-
raum im Erdgeschoss.

Das architektonisch anspruchsvolle Muster-
haus Madeleine in Fellbach zeichnet 
sich durch höhenversetzte Pultdächer sowie
einen optisch reizvollen Fassadenmix aus
Putz und Klinker in harmonischer Farb-
gebung aus. Ein Gebäudeversatz rahmt den
Hauseingang auf der Giebelseite ein, wäh-
rend auf der Traufseite ein Flach-
dacherker den Wohnbereich erweitert.

Der Bauberater als Partner 
bei der Grundstückssuche

„Als Bauberater in München bin ich mit der
Grundstückssituation vor Ort sehr gut ver-
traut, da ich sehr gute Kontakte zu Grund-
stücksmaklern habe. Die Suchkriterien der
Interessenten arbeite ich systematisch über 
Internet, Makler, örtliche Finanzierungs-
institute sowie kommunale Stellen ab. 
Aber insgesamt zeigt sich der Großraum
München geprägt von extrem hohen Bau-
landpreisen. ”
Ralf Schröter, Bauberater GUSSEK HAUS 
in München

Bei der Putzfassade kann die zwei-
schalige GUSSEK-Bauweise optimal
punkten, da die Vormauerung mit
Porenbetonsteinen ein weiteres gutes
Argument gegen die Witterungs-
einflüsse ist.
Doch von einheitlicher Einfamilien-
haus-Architektur kann keine Rede
sein. Es gibt Baugebiete, in denen ein
Satteldach mit einer Neigung von
mindestens 38° vorgeschrieben ist, in
anderen Regionen sind ein hoher
Drempel, die Vollgeschossigkeit und
eine flache Neigung, bis hin zur Flach-
dachausführung, durchaus möglich.
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Gussek-Kompetenz im Süden

Haus mit viel Glas in Rosenheim

Im Süden scheint zwar oft die Sonne, aber um ganzjährig
den Garten und die Natur genießen zu können, braucht es
beispielsweise einen Wintergarten. Bei diesem auf Maß
geschneiderten Kundenhaus ist das gläserne Wohnzimmer
perfekt ins Haus integriert. Für kleinere Grundstücke benö-
tigt man zudem Lösungen mit kompakten Abmessungen.
Auch der giebelseitige Eingang ist ideal für schmale 
Parzellen. Das 35 Grad steile Satteldach und der 110 Zenti-
meter hohe Drempel schaffen optimalen Wohnkomfort 
unterm Dach. Die zweischalige Wand gehört bei GUSSEK
HAUS zum Standard, hier ausgeführt als Vormauer aus 
Porenbetonsteinen mit Strukturputz. Viel Glas sorgt für
beste Belichtung der Räume, gleichzeitig erzeugen die
Holzfenster ein harmonisches Bild. Der Wintergarten ver-
größert den Wohnbereich und erlaubt freie Ausblicke.

Zeltdachhaus in Landau
Bebauungspläne sollen ein stimmiges Gesamtbild er-
zeugen, letztendlich auch im Sinn einer gewachsenen Bau-
kultur. Beim Hausbau der Familie Gust machte ein strenger
Bebauungsplan aber zunächst den ursprünglichen Entwurf
zunichte. Die Bauherren hätten gern größer und klassisch
mit Satteldach gebaut. Doch Form, Größe, selbst die Farbe
von Putz und Fensterrahmen waren vorgeschrieben. Die 
Familie konnte aber bei der Fassadenaufteilung und der
Raumorganisation frei walten. Gemeinsam mit dem 
GUSSEK-Architekten fand man eine kreative Antwort auf
die starren Vorgaben und plante ein intelligentes, attrak-
tives, Geborgenheit vermittelndes Familiendomizil, das
unter einem Zeltdach auf zwei Vollgeschossen alle Bedürf-
nisse der fünfköpfigen Familie rundum zufriedenstellt.

Stadtvilla Ilvesheim

Wintergartenhaus Sonnenhügel
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Gussek-Kompetenz in der Mitte
Bauhaus-Architektur in 
Mönchengladbach

Junges Wohnen in Anlehnung an die legendäre Bauhaus-
Architektur verkörpert das Flachdachhaus Lido. Der kubi-
sche Baukörper erlaubt nicht nur die volle Ausnutzung des
Wohnraumes auf beiden Ebenen ohne Schrägen, sondern
wirkt auch in der Außenarchitektur sehr erhaben. Interes-
sante Materialkombinationen aus großflächiger Putz-
fassade und Klinkersteinen in unterschiedlichen Abtönun-
gen erzeugen das moderne Äußere des Designhauses. 
Riesige Fensterfronten zur Sonnenseite und Wandflächen
nach Norden hin ausgerichtet, sorgen für smarte Energie-
effizienz. Hauseingang und Treppe liegen in einem eige-
nen Anbau, um im „Hauptgebäude“ das Wohnkonzept
möglichst vollständig ausnutzen zu können. Das Erd-
geschoss verschmilzt zu einem großen Lebensbereich.

Satteldachhaus in Aachen

Dieses individuell, auf Maß geschneiderte Kundenhaus
wurde auf Basis eines beliebten Prospektentwurfs ent-
wickelt. Gemeinsam mit dem Bauherrn greift der GUSSEK-
Architekt dazu jeden einzelnen Kundenwunsch auf. Bei
Haus Burbach fügen sich kontrastreiche Wechsel zwischen
Putzfassade und Zinkverkleidung, anthrazitfarbene Dach-
steine, kleine und große Fensterelemente sowie minima-
listische Dachabschlü̈sse zu einem modernen, gradlinigen
Architekturstil zusammen. Markante Hingucker sind der
komplett in Zink verkleidete Flachdachgiebel und die Zink-
verkleidungen des Dachabschlusses. Die Räume im Erd-
geschoss sind offen konzipiert. So erstreckt sich der große
Lebensraum bestehend aus Küche, Essen und Wohnen
über die gesamte Hauslänge. Bodentiefe Fenstertüren zum
Garten sorgen für lichtdurchflutete Räume. Trendhaus Burbach

Flachdachhaus Lido



Das Gussek-Team
für die Mitte

Hessen, die Pfalz oder Nordrhein-
Westfalen präsentieren sich be-

züglich ihrer regionalen Baukultur sehr
unterschiedlich.
Zur regionaltypischen Erscheinungs-
form gehören Sprossenfenster. Fens-
ter bestimmen durch ihre Anzahl,
Größe und Details wie Sprossen den
Charakter des Hauses entscheidend
mit. GUSSEK HAUS fertigt Fenster in
einer eigenen Manufaktur, wobei gro-
ßer Wert auf die handwerkliche Quali-
tät sowie die individuelle Fertigung
gelegt wird. Führte die Einfachvergla-
sung früher notgedrungen zu kleinen

Fensteröffnungen, können heute
durch die hochwertige Dreifachver-
glasung große Fensterflächen ohne
Energieverlust realisiert werden. Da-
mit ergeben sich mehr Freiheiten be-
züglich des Architekturstils.
Mancherorts schreibt ein Bebauungs-
plan detailliert die Gestaltung der 
Fassade vor. Mit der großen Material-
vielfalt in der HausManufaktur kann
GUSSEK HAUS so gut wie alle regio-
nalen Anforderungen erfüllen. So er-
setzt beispielsweise ein sandsteinähn-
licher Verblender einen Naturstein
optisch perfekt. 

Die GUSSEK-Verkaufsberater der Region Mitte von links:
Dirk Klaassen, Matthias Döring, Dirk Siering, Gabriele Kramer, 
Rainer Zimmer, Dieter Plötz, Harald Kremer

Passt traditionelles und 
modernes Bauen zusammen?

„Überall, wo das Erscheinungsbild eines Ortes 
gewahrt werden soll, fixiert ein Bebauungsplan
strenge Vorgaben für das Aussehen der Häuser. 
Doch auch die Architektur unterliegt einem ständigen
Wandel, d.h. neue Materialien, Formen und Kombina-
tionen kommen hinzu. Vielerorts prägen jetzt auch
moderne Hausformen neben älteren das Stadtbild. 
Ein moderner Kubus im Bauhausstil kann durchaus
neben einem jahrhundertealten, denkmalgeschützten
Gebäude stehen. Alt und Neu ergänzen sich und –
wenn es gut umgesetzt ist – bilden sie eine Einheit.“
Matthias Döring, 
Verkaufsberater GUSSEK HAUS
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Musterhaus Aida in Nordhorn

Musterhaus Sabrina in Bad Vilbel Musterhaus Isabella in Wuppertal

Musterhaus Evita Mülheim-Kärlich 

Musterhaus Diana in Frechen

Promotion

Einfamilienhaus-Architektur 
im Rhein-Main-Gebiet

„Regionales Bauen im Rhein-Main-Gebiet stellt sich 
äußerst vielfältig dar. GUSSEK HAUS realisiert hier sehr 
heterogene Baustile – vom Bungalow über das Landhaus
bis zur Stadtvilla und vielen Ausprägungen dazwischen. 
Bei der Realisierung ihrer individuellen Wünsche sind die
Bauherren lediglich durch das geltende Baurecht und das
zur Verfügung stehende Budget limitiert. 
Typisch ist hier der Trend zu offener Architektur mit viel
Glas, was sich in großzügigen Fensterflächen, Fassaden-
verglasungen oder Wintergärten zeigt. Zudem bevorzugen
die Bauherren die zweischalige Fassadenkonstruktion 
mit Porenbeton- bzw. Verblendsteinen – und zwar aus 
optischen und qualitativen Gründen.” 
Dirk Siering, Verkaufsberater GUSSEK HAUS in Bad Vilbel



Gussek-Kompetenz
in Nord/Ost

Je weiter man Richtung Nordenkommt, desto steifer weht die Brise.
Diesen besonderen Wind- und Wetter-
verhältnissen sind auch die robusten
Fassaden aus Klinker geschuldet, die in
den nördlichen Regionen so starke Ver-
breitung gefunden haben. GUSSEK
HAUS verfügt standardmäßig über
eine zweischalige Wand, wobei eine
mögliche Ausführung darin besteht,
die äußere Wandschale aus einem
Mauerwerk aus Verblendsteinen zu er-
richten. Bauherren können dabei aus
mehr als 30 verschiedenen Klinkern
ohne Aufpreis wählen, vom klassischen

Rot bis Anthrazit. Ebenfalls zum typi-
schen Baubild im Norden gehören
Dachuntersichten und Giebelflächen in
Weiß, profilierte Balkenköpfe, steil ge-
neigte Dächer sowie vorgebaute Gie-
belvarianten.
Die zweigeschossigen Stadtvillen mit
ihrem Zelt- oder Walmdach und sym-
metrischen Fassaden erinnern teilwei-
se an die hanseatischen Herrenhäuser,
in der Stadt und auf dem Land. Heute
wiederentdeckt auch als Lösung für
kleinere Grundstücke, da durch die
beiden Vollgeschosse ein Maximum
an Wohnkomfort ermöglicht wird.

Die GUSSEK-Verkaufsberater der Region Nord/Ost von links:
Axel Fischer, Norbert Schulte Herbrüggen, Rüdiger Peymann, 
Dieter Georgi, Uwe Janssen, Jörg Taubert, Jens Kunze, 
Carsten Elkner, Reiner Gläser

Architektur in Sachsen
„Typisch für Sachsen sind vielerorts immer noch die
klassischen Einfamilienhäuser mit Satteldach, wobei
auch hier eine modernere Gestaltung mit hohem
Kniestock und flacherer Dachneigung zunehmend
auf Interesse stößt.
Gerade auch angesichts teilweise kleinerer Budgets 
ist es generell eine weitere Herausforderung, mit
kreativer Planungsleistung ein Maximum an Wohn-
komfort für die Bauherren zu realisieren.
Außerdem ist der Bauhausstil ein großes Thema 
in der Region, nicht zuletzt wegen der Nähe zur
 „Bauhausstadt“ Dessau. Mittlerweile zeigen sich 
die Bauämter hier in den Genehmigungsverfahren
auch zugänglicher.“
Jens Kunze, Verkaufsberater in Freital
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Musterhaus Carina in Hannover

Musterhaus Carlotta in Falkensee

Musterhaus Melanie bei Dresden

Musterhaus Svenja in Nordhorn

Bei Musterhaus Melanie 
handelt es sich um ein lang-
gestrecktes Satteldachhaus 
mit Flachdachanbau, einem

Fassaden-Mix aus Klinker und
Putz, filigranen Pfetten, 

bodentiefen Fenstern und
grauer Eindeckung.

Musterhaus Carina kombiniert traditionelle und zukunftsweisende
Architektur. Das Drei-Giebel-Haus mit der GUSSEK-typischen 
massiven Klinkerfassade und der markanten Ausführung des
Satteldaches nimmt Bezüge zum norddeutschen Baustil auf.

Promotion

Für jede Region die individuelle planerische Antwort
„In den einzelnen Regionen Deutschlands entstehen unterschiedliche
Häuser, wobei GUSSEK HAUS auf alle Anforderungen immer eine 
individuelle planerische Antwort findet. Traditionell wird im Norden
das zweischalige Klinkermauerwerk, im Süden dagegen die ver-
putzte Außenwand bevorzugt. GUSSEK HAUS kann zweischalig mit
Verblender oder Putz und einschalig mit Putz. Durch diese konstruk-
tiven Möglichkeiten sowie die vielfältige Materialauswahl, die im 
Bemusterungszentrum zur Verfügung steht, können wir ortstypische
Bezüge perfekt umsetzen. Jedes GUSSEK-Haus wird individuell nach
den Vorstellungen des Bauherrn geplant und ist ein Unikat. Regio-
nales Bauen wird jeweils neu interpretiert und mit neuester Haus-
technik kombiniert. Moderner Wohnkomfort und individuelle,
regional geprägte Häuser passen bei GUSSEK HAUS gut zusammen.“
Sven Kosel, Planungsleiter bei GUSSEK HAUS
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Gussek-Kompetenz in Nord/Ost

Bauhaus in Berlin

Typisch für den Bauhausstil bietet das Fertighaus Aurora
großzügige, offene und lichtdurchflutete Räume, die auf-
grund der Flachdach-Bauweise auch im Obergeschoss eine 
optimale Raumausnutzung ermöglichen. Die energetisch
durchdachte Anordnung der Fenster und der Material-Mix
aus Putz- und Vorhangfassade aus Holz verleihen dem 
Fertighaus ein modernes Design, das zugleich die indivi-
duelle Planung und die energiesparende Bauweise des 
Architekten-Entwurfs erkennen lassen. Der L-förmig an-
gelegte Grundriss lässt eine spannende Raumanordnung
zu und schafft einen geschützten Eingangswinkel. Im 
Obergeschoss wiederum ist der traumhafte Balkon ein 
echtes Highlight.

Stadtvilla in Hamburg

Die Stadtvilla Travemünde basiert auf einem quadra-
tischen Grundriss und zeichnet sich durch einen eleganten
Fassadenmix mit rückspringender Putzfläche im Dach-
geschoss aus. Das Beispiel zeigt die Möglichkeit, nicht die
komplette Fassade, sondern Teilbereiche davon mit 
Klinkern zu gestalten, was leichter und moderner wirkt.
Das Haus verfügt über zwei Vollgeschosse – ohne Dach-
schrägen im Obergeschoss. Im Vergleich zum „klassischen“
Einfamilienhaus mit großem Erdgeschoss und „kleinerem“
Dachgeschoss lassen sich mit Stadtvillen bei gleicher
Wohnfläche die Außenabmessungen und die bebaute 
Fläche minimieren. Somit eignet sich gerade dieser Haus-
typ optimal für kleine Grundstücke in Innenstadtlagen und
Ballungsgebieten, nicht nur im Norden Deutschlands.

Stadthaus Travemünde

Kubus Aurora



Kostenfrei anrufen: 08 00/174 0 800
Internet: www.gussek-haus.de
E-Mail: hausinfo@gussek.de
Adresse: Euregiostr. 7, 48527 Nordhorn

GUSSEK HAUS zählt zu den renommierten Herstellern von

 Fertighäusern in Holztafelbauweise. Mehr als 15.500 Häuser haben 

seit der Firmengründung im Jahr 1951 die Produktionshallen in 

Nordhorn verlassen. Erfahrung und Solidität sind  jedoch nur einige 

von vielen guten Gründen mit dem traditionsreichen Nordhorner 

Familienunternehmen zu bauen.

Fünf Big Points, warum Bauherren in ganz Deutschland 
GUSSEK HAUS zu ihrer Nr. 1 machen:

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

vom GUSSEK-Architektenteam geplant oder von einem externen 

Architekten; ob mit regionalen Bezügen oder ganz modern.

| Die zweischalige Außenwand: Sie ist extrem robust, hoch wärme-

gedämmt und nachhaltig, da sie die Vorteile der Holztafelbauweise

mit denen einer Stein-auf-Stein-Fassade kombiniert und optimalen

Schutz bei jedem Klima an jedem Ort Deutschlands gewährt.

| Qualität und Auswahl: In der GUSSEK-HausManufaktur finden 

Bauinteressenten eine einzigartige Vielfalt an Marken, Materialien,

Farben und Designs auf einen Blick.

| GUSSEK-Service „Alles aus einer Hand in einem Vertrag“ umfasst

von der Architektenplanung, dem Bauantrag und der Statik über den

Keller oder die Bodenplatte bis zum schlüsselfertigen Innenausbau

des Hauses einem umfassenden Leistungskatalog. Der Bauherr kann

entspannt dem Einzug in sein neues Zuhause entgegensehen.

| GUSSEK-Fachberater: Wie mühelos der große Schritt ins eigene

Heim wirklich ist, das schildert Ihnen jederzeit gerne Ihr persönlicher

Fachberater. Der wohnt ganz in Ihrer Nähe, kennt sich mit den bau-

lichen Gegebenheiten bestens aus, hat gute Kontakte und berät Sie

selbstverständlich unverbindlich und kostenlos.

Neugierig? 
Dann rufen Sie am besten gleich an:

Bauen mit 
GUSSEK HAUS
deutschlandweit

 


