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Ich begrüße Sie in der Welt von GUSSEK haUS. Dieses  
Journal befasst sich mit unseren Produkten und Dienst- 
leistungen. Oft werde ich nach dem Erfolgsrezept unseres 
Unternehmens gefragt. Ich denke, dass Sie auf den folgenden 
Seiten viele antworten auf diese Frage finden werden.  
Zuallererst sind da die hohe Qualität in einem vernünftigen 
Preis-leistungs-Verhältnis sowie die für uns typische,  
umfassende Beratung zu nennen. Wertarbeit ist der Begriff, 
der unsere ansprüche definiert. Sie ist der Maßstab – in den  
Produktionshallen im Werk gleichermaßen wie auf der  
Baustelle vor Ort. 

Kompakte Bauweise, schnelle Umsetzung, gute Beratung –  
das sind die attribute, die uns als Qualitätsunternehmen  
hervorheben. Dazu kommen unsere handwerkstradition, 
unsere sachkundigen Mitarbeiter und die ausgeprägte liebe 
zum Detail. In Ihrem Sinne überlassen wir nichts dem Zufall, 
sondern stellen sogar Fenster, holztreppen und ganze Keller-
geschosse in eigener Regie her. Dass wir über eine Zweig firma 
sogar die Finanzierung der hausbauten anbieten können, 
ergänzt unser Sorglos-Paket rund ums Bauen.

Gute arbeit wirkt nachhaltig. Das zeigen uns die vielen  
Interessenten, deren Eltern schon mit uns gebaut haben.  
Da ist unser guter Ruf von Generation zu Generation  
weitergegeben worden. Ein schöner Beleg für das besondere 
Vertrauen, das Bauherren zu GUSSEK haUS haben.

Und nun viel Freude beim lesen dieses Journals, das Ihnen 
einige aktuelle GUSSEK-häuser vorstellt und Ihnen lust 
machen soll auf die kreative Vielfalt und schier unendliche 
auswahl des hausbaus. Gern würden wir auch Sie auf Ihrem 
Weg vom haustraum zum traumhaus mit unserem Wissen, 
Qualitätsanspruch und Know-how begleiten – denn Bauen ist 
für GUSSEK haUS eine herzensangelegenheit. 

herzlichst, Ihr 
Dr. Frank Gussek 

Bauen ist mehr als eine technische Herausforderung

EDItORIal

„Ein Haus ist das  

architektonische Spiegelbild 

eines Lebensgefühls.“ 
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m Ortsrand von Nordhorn, in-
mitten eines lichten Kiefern-

wäldchens, liegt das Werk des 
Fertighaus-Spezialisten. Moderne Ar-
chitektur, eine Fassade mit heitergrü-
nen Farbakzenten. Ein zeitgemäßes,  
zukunftsorientiertes Unternehmen –  
das ist der erste Eindruck, den  
GUSSEK HAUS vermittelt, wenn man 
sich dem Familienbetrieb in der Graf-
schaft Bentheim unweit der nieder-
ländischen Grenze nähert. Zu Recht, 
wie ein Blick hinter die Fassade zeigt.

Aber auf ein weiteres Attribut legt das 
1951 gegründete Unternehmen großen 
Wert: Bodenständigkeit. Ein Wider-
spruch? „Keineswegs“, stellt der Chef, 
Dr. Frank Gussek, darauf angesprochen, 
fest. „Dass wir heute ein moderner, er-
folgreicher Fertighaus-Hersteller sind, 
liegt nicht zuletzt an dieser Eigenschaft. 
Wir schöpfen aus unserer über 65-jähri-
gen Tradition Vorteile, die es andernorts 
nicht gibt.“ Wir haben Dr. Gussek zu 
Qualitätskriterien und anderen Speziali-
täten seines Unternehmens befragt.

Was erwartet einen  
Bauherrn, der sich heute für ein  
GUSSEK-Haus entscheidet?
Eine komplexe Frage. Aber ich möchte 
zuerst auf ein besonders wichtiges De-
tail verweisen: Die Außenwände unserer 
Häuser sind immer zweischalig aufge-
baut. Es gibt eine auf Holz basierende 
Innenkonstruktion und eine Außen-
schale, die wahlweise als Putz- oder als 
Verblendstein-Fassade ausgeführt wird. 
Wir bieten so das Beste aus zwei Welten.  
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Die moderne 
Firmenzentrale 
eines traditions-
bewussten  
Unternehmens  
in Nordhorn.

In dieser Konsequenz macht das kein anderer. Und 
zwar einfach, weil es hier im Nordwesten Deutsch-
lands so üblich war und immer noch ist. GUSSEK 
HAUS ist ja als reiner Maurerbetrieb gestartet. 
Wer hier ein Haus bauen ließ, der bekam es im-
mer schon zweischalig. Wir sind dabei geblieben 
und haben dafür gute Gründe. Sie können das in 
diesem Magazin nachlesen – ab Seite 16.

Was erwarten  
Bauherren von GUSSEK HAUS?
Bauherren geht es heute vor allem darum, ein 
Heim für die Familie zu schaffen, das wohnge-
sund, energieeffizient und auch flexibel ist. Da ha-
ben wir als Fertighaushersteller eindeutig Vortei-
le. Und der Bauherr möchte alles aus einer Hand 
haben und sich nach der Auftragserteilung bis 
zum Einzug möglichst um nichts mehr kümmern. 
Und auch hier haben vor allem wir eine gute Ant-
wort. Denn neben unseren bereits erwähnten Pro-
duktvorteilen bieten wir ja alle Leistungen aus  
einer Hand. 

Wir haben unser eigenes Fensterwerk, wir fer-
tigen Holztreppen auf Maß, wir stellen Keller und 
Bodenplatten in eigener Regie her und haben un-
seren eigenen Finanzierungsservice. Im Übrigen  

industrielle perfektion und solides handwerk

Zukunftsorientiert und bodenständig – was  
zunächst wie ein Widerspruch klingen mag, bündelt sich  
bei GUSSEK HAUS zur treffenden Beschreibung  
eines Spezialisten der Fertighausbranche, der in seinen  
Häusern das Beste aus zwei Welten vereint.

GUSSEK-KUndEn 
setzen trends

UNtErNEHmENSportrAit
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Energieautarken Häusern gehört  
die Zukunft. Das plus energie-
musterhaus isabella von  
GUSSEK HAUS in der Fertighauswelt  
Wuppertal weist den Weg.

zur Baustelle – ein entscheidender Aspekt für die Wohn- 
gesundheit. Des Weiteren bieten wir Festpreise, auf die 
man sich hundertprozentig verlassen kann. Das gilt auch 
für den vereinbarten Fertigstellungstermin. Dazu kommen 
die kurzen Bauzeiten, die für die Finanzierung ein gewalti- 
ges Plus darstellen.

Was ist typisch an einem GUSSEK-Haus?  
Gibt es einen eigenen Stil?
Sichtbare Wertarbeit bis ins Detail ist unser Anspruch. Wir 
haben allerdings einen vielfältigen architektonischen Auf-
tritt. Schließlich wollen wir unsere Bauherren nicht mis-
sionieren. Unser Ziel ist, die Wünsche unserer Kunden 
perfekt umzusetzen – deren Vorstellungen stehen bei uns 
stets an erster Stelle. Das führt dazu, dass alle unsere Häu-
ser einzigartig sind. Das sehen Sie übrigens auch in diesem 
Magazin. 

spielt im Bewusstsein unserer Kunden 
Nachhaltigkeit zunehmend eine Rolle.  
Wir befassen uns natürlich auch mit den 
damit verbundenen vielfältigen Fragen  
und sind stolz darauf, vom Umwelt-
ministerium für nachhaltiges Bauen aus-
gezeichnet worden zu sein.

Welche weiteren Vorteile bietet 
GUSSEK HAUS seinen Kunden?
Zunächst einmal die grundsätzlichen 
Vorteile der Fertighaus-Produktion. 
Wir arbeiten mit industrieller Präzision.  
Das heißt, unsere im Werk hergestell-
ten Bauteile passen auf den Millimeter 
genau. Und dann arbeiten wir wetterge-
schützt in Hallen. Mit anderen Worten:  
Wir bringen trockene Hauselemente  

Produzieren Sie  
Ihren eigenen Strom
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Wo sehen Sie die  
Herausforderungen der kommenden Jahre?
Herausforderungen sehe ich zum Beispiel in der zu-
nehmenden Grundstücksknappheit und den damit 
verbundenen Preissteigerungen sowie in den immer 
strengeren Anforderungen an die Energieeffizienz.

Die größte Herausforderung besteht meines  
Erachtens im Bau zukunftsweisender, nachhaltiger 
Häuser, die die langfristigen Bedürfnisse ihrer Be-
wohner erfüllen. Da sehen auch wir uns gefordert.
 

Bauhaus-Avantgarde? Klassisch  
modern? traditionell regional? –  
Jedes GUSSEK-Haus ist ein  
Unikat, gefertigt nach den  
Vorstellungen seines Bauherrn.

Wie werden Sie  
diesen Forderungen begegnen?
Jedem Bauherren geht es immer um sein eigenes 
Traumhaus, ein vorgegebenes Budget, die individuel-
le Architektur und um eine flexible Grundrissplanung. 

Ob effiziente Grundrisse für kleinere Grundstücke 
oder flexible Grundrisse für sich ändernde Familien-
strukturen – ich bin mir sicher, dass wir unsere Kun-
den auch in der Zukunft mit guten und bezahlbaren 
Lösungen überzeugen werden. 

Ein besonderes Augenmerk ist meines Erachtens 
darauf zu richten, wie sich ein Haus den zukünftigen 
ökologischen Anforderungen anpassen kann. Für die 
gesellschaftlichen Herausforderungen im nachhalti-
gen Hausbau haben wir schon heute die passenden 
Antworten. Wir stellen unseren Kunden noch in 
diesem Jahr das Qualitätssiegel Nachhaltiger Klein-
wohnhausbau (BNK) vor. Wir sind von diesem Siegel 
überzeugt, weil es ein unabhängiges und vom Bundes-
bauministerium anerkanntes Gütesiegel ist. Unsere 
Kunden erhalten ein in puncto Wohngesundheit, ge-
ringer Energiekosten, Klimaschutz und schonender 
Umgang mit natürlichen Ressourcen ausgezeichnetes 
Haus.

Welche Empfehlung können Sie  
Bauherren zur Energietechnik geben?
Obwohl die Baubudgets in den meisten Fällen be-
grenzt sind, entscheiden sich etwa 70 Prozent unserer 
Kunden für eine Wärmepumpe. Wann sich welches 
Wärmepumpensystem lohnt, welche Finanzierungs- 
und Fördermöglichkeiten es gibt und welche Wärme - 
pumpe auch zu ihrem Zuhause passt, darüber infor-
mieren wir unsere Kunden detailliert. Grundsätzlich 
sollten Bauherren möglichst alle notwendigen Vor-
rüst-Optionen einplanen lassen, um zu einem späte-
ren Zeitpunkt per Photovoltaik selbst Strom erzeu-
gen zu können.

Das Stilkonzept
ist Individualität
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Auswahl in der Hausmanufaktur:  
im Bemusterungsbereich  
werden alle Ausstattungsdetails  
ausgewählt und entschieden. 

Auf alle Arten der Stromspeicher im Haus vor-
bereitet zu sein, wird in Zukunft zum Standard ge-
hören. Wir können schon heute unseren Kunden 
eine ausgereifte Technik anbieten, mit der wir sie 
in die Lage versetzen, ihren eigenen Strom nicht 
nur zu erzeugen, sondern auch in Batteriespeicher-
systemen zu bevorraten und nach Bedarf abzurufen. 

Wie beurteilen Sie  
den trend zum nachhaltigen Bauen?  
Nehmen Sie da eine Vorreiterrolle ein?
Ja, wir sind ein Vorreiter, denn energieeffizientes 
und nachhaltiges Bauen bleiben auch in den nächs-
ten Jahren die dominierenden Branchentrends im 
Hausbau. Es geht um die Begrenzung klimaschäd-
licher Gase, eine gute Ökobilanz über den gesamten 
Lebenszyklus eines Hauses und auch um die ökono-
mische Betrachtung energiesparender Maßnahmen 
auf Basis der Lebenszykluskosten.

GUSSEK HAUS war über seine Firmenge-
schichte betrachtet immer ein Vorreiter. 1951 als 
traditioneller Maurerbetrieb gegründet, haben wir 
schon zehn Jahre später die Herausforderungen der 
Zukunft eher im Holzfertigbau gesehen. 

Das Thema Energieeffizienz ist bei uns ein 
Klassiker: Das erste 3-Liter-Haus haben wir zu-
sammen mit dem Ingenieurbüro Hauser und der 
Architektin Professor Christa Reicher schon 1997 
gebaut.

2008 haben wir als erster Fertighaushersteller 
das „Zero“-Nullenergiehaus angeboten. Auch jetzt 
sind wir wieder Vorreiter.

2015 wurden wir als eines der ersten Unterneh-
men in Deutschland vom Bundesumweltministeri-
um für „Nachhaltiges Bauen“ mit der Note 1,6 für 
ein real gebautes Kundenhaus ausgezeichnet. Das 
stellt unsere hohe Kompetenz und unseren Erfah-
rungsvorsprung unter Beweis. 

Und in diesem Jahr werden wir uns, wie be-
reits erwähnt, als einer der ersten Hausherstel-
ler Deutschlands mit dem „BNK-Zertifikat“ des 
Bau-Instituts für Ressourceneffizientes und Nach-
haltiges Bauen (BiRN) zertifizieren lassen. Das 
Bau-Institut (BiRN) ist vom Bundesbauministeri-
um (BMUB) als offizielle ausführende Zertifizie-
rungsstelle für das Bewertungssystem Nachhaltiger 
Kleinwohnhausbau (BNK) in Deutschland zuge- 
lassen. Ich bin überzeugt, dass wir unseren Kunden  
ein Siegel anbieten, dem sie absolut vertrauen  
können. •••

Zusammen mit dem GUSSEK HAUS- 
Fachberater wird zwei tage lang  
das zukünftige Haus geplant – vom  
Keller bis zum Dach. 

offene Küche? oder  
lieber ein wenig abgeteilt?  
Bei GUSSEK HAUS werden  
Bauherrenträume realität.
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Im mIttelpunkt: der kundenwunsch

Wer mit GUSSEK HAUS baut, erhält mehr als ein 
Haus: nämlich das gute Gefühl, dass es ganz  
persönlich und nur für ihn geschaffen worden ist.

PErSönlicHE 
Traumhäuser

ielleicht liegt es auch daran, 
dass das beschauliche Nordhorn, 

Firmensitz von GUSSEK HAUS, 
meilenweit von Verkehrsströmen und 
hektischem Großstadtgetümmel ent
fernt ist. Und vielleicht ist es diese sim
ple Tatsache, die hilft, sich dort aufs 
Wesentliche zu konzentrieren: nämlich 
das, was der Bauherr sich wünscht.

Denn Anspruch der traditions
reichen FertighausSpezialisten ist es, 
jedem einzelnen seiner Kunden wirk
lich alle Möglichkeiten zu bieten, etwas 
Einmaliges und Einzigartiges zu bau
en, vom puristischen Bungalow bis zur 
ex travaganten Luxusvilla und bis ins  
letzte Ausstattungsdetail. Das geschieht 
in hochwertiger Einzelfertigung: im  

Industriestandard in puncto Präzision  
und Genauigkeit bei der Fertigung, 
gepaart mit versiertem Handwerk bei 
Aufbau und Ausstattung.

Das Ergebnis ist echte, sichtbare  
Wertarbeit. Sie ist seit über 65 Jahren  
Philosophie und Erfolgsrezept des 
traditionsreichen Familienunterneh
mens. Fachkundige Mitarbeiter mit  

GUSSEK HAUS setzt Bauherrenwünsche um. Das macht jedes  
einzelne Haus einzigartig. Von außen und bis ins letzte Ausstattungsdetail.

8
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fundiertem Knowhow leisten sie mit 
größter Sorgfalt und realisieren sie mit 
hochwertigen, wohngesunden Materia
lien. Traditionelles Handwerk mit 
Hand und Fuß!

Diese Art zu arbeiten ermöglicht 
GUSSEK HAUS nicht nur, auf jeden 
Kundenwunsch mit größter Flexibili

tät einzugehen, sondern auch mit ex
zellentem Qualitätsstandard bauen zu  
können. Das Ergebnis: Häuser wie 
Maßanzüge, perfekt zugeschnitten auf 
die Wünsche ihrer Bauherren.

Das macht GUSSEK HAUS zur 
Traumfabrik unter den Fertighausher
stellern. Der Kunde und seine ganz 

persönlichen Wünsche stehen stets im 
Mittelpunkt. Jeder Bauherr erhält eine 
individuelle Planung, die hundertpro
zentig seinem persönlichen Geschmack 
entspricht, und obendrein das Gefühl, 
ein Haus zu besitzen, das wirklich nur 
für ihn erschaffen worden ist. •••

Jedes Haus passt  
wie ein Maßanzug

Vom puristischen Bungalow über das gediegene Klinkerhaus bis  
zur luxuriösen Stadtvilla – das Ergebnis ist stets sichtbare wertarbeit.
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ndlich draußen sitzen und das 
Wohnzimmer im Freien genießen.

Die Luft ist noch ein bisschen 
kühl, aber die Polster auf den Teak möbeln 
wärmen. Weiße Dolden des Flieders ver
strömen ihren zarten Duft. Die Bauher
ren erleben zum ersten Mal ihren Garten. 
Einfach herrlich, ebenerdig direkt auf die 
Terrasse gehen zu können“, erzählt das 
Paar glücklich. Anfang Dezember war 
der Baubeginn ihres Stadthauses, und gut 
vier Monate später konnten sie schon ihre 
Villa mit der kombinierten Klinker und 
Putzfassade beziehen. „Wir hatten das 
Glück, in der gleichen Straße zu wohnen, 
in der wir unser GUSSEKHaus gebaut 
haben. Wenn am Morgen des Baubeginns  
aufgeregt der Nachbar klingelt und sagt, 
‘Ich glaube, da kommt Dein Haus ange
fahren‘, dann ist man schwer beeindruckt!“,  
erzählen beide. „Es ist ein bisschen wie Piz
za vom Lieferservice – aber eben in ganz  
Groß. Die Präzision, mit der die Logistik  
und der Aufbau funktionierten, war atem
beraubend! Am zweiten Tag stand alles.“ 
Zu ihrem Domizil mit zwei Vollgeschos
sen, Zeltdach und klassisch geglieder 
ter Front führt eine noble Kiesauffahrt im 
Halbrund.

Im naturnah angelegten Vorgarten treiben Laven
del und Frauenmantel. Die Triebe der beiden jun
gen Kastanien tragen schon Blätter. Der überdachte, 
großzügige Eingang ist mittig platziert. Kaum öffnet  
der Hausherr die Tür, wähnt man sich im En tree 
eines noblen Hideaways. Der Eindruck kommt 
nicht von ungefähr: Für die Besitzer, eine Hoteliers 
Familie, stand ein repräsentatives Foyer von Anfang 
an ganz oben auf ihrer Wunschliste. 

Edel auf Schritt und Tritt
Die zentral positionierte Treppe sollte alle Blicke auf 
sich ziehen und nicht seitlich montiert werden. Den 
mondänen Charakter verstärken ein Lüster und ein 
opulenter Spiegel. Zwei hochwertige Sprossentüren 
öffnen die Diele in das über 70 Quadratmeter große 
Wohn und Esszimmer zur Südseite. Die Symmetrie 
der drei doppelflügeligen Fenster zur Terrasse erzeugt 
ein wohltuendes Raumerlebnis. Der vorstehende  
Erker zur Straßenseite hat hier seine Entsprechung 
und unterstreicht die konsequente Linienführung. 
Die Eleganz der Architektur komplettieren der weiße  
Esstisch und die HussenStühle. Umlaufende  

Beim Frühstück in der pinkfarbenen  
Einbauküche bekommt das Wort  

„Frühlingserwachen“ eine ganz neue Bedeutung.

Frühlingsgefühle:  
Die Terrasse nach Süden ist das 
grüne Wohnzimmer der Familie. 

Hier blüht nicht nur der Flieder, hier 
schlagen auch Entspannung und 

Erholung für die Bauherren Wurzeln. 
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FrüHlinG

Hell und heiter wünschte sich eine Hoteliersfamilie ihre neue 
Stadtvilla. Ihr lichtdurchflutetes Domizil erfüllt alle Ansprüche  
an Komfort, luxuriöse Ausstattung und großzügiges Wohnen.  
Eine Hauptrolle spielen dabei blütenfrische Farben und  
Naturtöne vom Foyer bis unters Dach.

wohnen im 
4-StErNE-DomIzIl
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MiT GUSSEK HAUS DUrcHS JAHr

Das Foyer mit  
hortensienblauer 
Decke erinnert an 
das Entree eines  
luxushotels.
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Stuckprofile rahmen die Decke und 
sind typisches Merkmal einer traditio
nellen Hotelarchitektur. 

Wie intensiv sich die Bauherren mit 
der Innenausstattung beschäftigten, 
sieht man hier besonders: Der mokka 
farbene Wandanstrich passt perfekt 
zum Holzboden. Für angenehmes All
gemeinlicht sorgen Downlights in der 
Decke, mehrere Wandleuchten setzen 
alles perfekt in Szene. „Wir brauchten 
für die finale Bemusterung in Nord
horn vier volle Tage, die ursprüng
lichen drei reichten nicht aus“, erzählt 
das Paar und hat für zukünftige Bau
herren gleich noch einen Tipp parat: 

„Die Pläne sollte man unbedingt in 
Ruhe vorab studieren, damit man genau  
weiß, wo Lichtschalter, Steckdosen, 
Vorhangstangen et cetera hinkommen.“ 
Nicht missen möchten die Eigentümer 
die Deckenhöhe von drei Metern im 
Erdgeschoss. Weil dadurch Fenster und 
Terrassentüren höher ausfallen, profi
tieren alle Zimmer vom natürlichen 

Lichteinfall. Besonders begeistert zeigte sich 
das Paar, wie präzise GUSSEK HAUS bei der 
Entwurfsplanung auch Himmelsrichtung und 
Sonnenstand berücksichtigt. 

Beide Töchter lieben Pink
Auf dem Weg zurück ins Foyer fragt man sich, 
wo wohl die prächtige Treppe hinführen mag. 
Fast übersieht man die Tür zum Technikraum, 
an den sich der Abstellraum und die Doppel
garage anfügen. 

Endlich geht es „upstairs“. Auf der obersten 
Stufe muss man sich entscheiden: nach links 
zu den Privaträumen der Eheleute oder nach 
rechts ins Reich der Kinder. Zwei große Mäd
chenzimmer, eines davon mit Zugang auf den 
Balkon über dem Hauseingang, beeindrucken. 
Jeder Raum erhielt pinkfarbene Wände. Das 
hochwertig geflieste Duschbad für die Töchter 
mit Designausstattung wurde an der Giebel
seite platziert. 

Gegenüber liegt das Elternschlafzimmer. 
Das Paar schätzt den Zugang auf ihren priva
ten Balkon. Im Ankleidezimmer mit vier gera
den Wänden wurden deckenhohe Regale und 
Schränke eingebaut, die ausreichend Platz für 

Die Kinderzimmer punkten 
mit Stauraum und Helligkeit

Mädchen lieben 
Pink – und ihr  
eigenes reich im  
Obergeschoss.

Das Hoteliers-Ehepaar inszenierte 
ihr Wohn-Esszimmer feinfühlig  
mit sonnig leuchtenden Farbtupfern.
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Eine Wohlfühloase
für die Eltern

Warmes licht im Elternbad  
mit Eckbadewanne  

für Wellnessvergnügen.

Bequem: Dank Abwurf-
schacht landet die Wäsche 
vom Bad direkt im  
Hauswirtschaftsraum.

Ein Bett im Mohnfeld: Vor  
dem Schlafzimmer liegt  
ein großzügiger Balkon.
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die Garderobe bieten. Das Bad  
mit luxuriöser Dreieckswanne und 
bodenebener verglaster Dusche  
muss den Vergleich mit einem 
Wellness traum in einem 4Sterne 
Hotel nicht scheuen. Mit dem  
Arbeitszimmer summiert sich der 
Grundriss auf über 230 Quadrat
meter. 

Kleine idee – große Hilfe
„Komfort muss nicht immer was 
Großes sein, die Funktion macht 
es schon oft“ – dies war der Leit
gedanke der Bauherren, einen 
Wäscheabwurfschacht installieren 
zu lassen. Vom Elternbad wird die 
Wäsche durch den Schacht direkt 
ins Erdgeschoss geworfen und lan
det exakt im Hauswirtschaftsraum –  
Mütter oder Väter, die gewohnt 
sind, gebrauchte TShirts, Hosen 
oder Socken ihrer Kinder einzu
sammeln und durchs ganze Haus 
zu transportieren, gehören damit 
der Vergangenheit an! •••

Hausintern
Entwurf Modell Gaarden
Außenmaß Wohnhaus 12,00 m x  
12,00 m plus Erker
Wohnfläche 237,02 m²
Wohnen/Essen/Kochen 88,90 m²
Elternbad 11,06 m²
Dach Zeltdach, Neigung 25º,  
Kniestock 10 cm
Bauweise Holztafelbauweise, 
Außenwand 42,0 cm,  
U-Wert 0,139 W/m²K 
Heizung Gasbrennwert mit 
thermischer Solaranlage, Be- und 
Entlüftung mit Wärmerückgewin-
nung, Fußbodenheizung im Erd- und 
Dachgeschoss
Vorzüge lichte Raumhöhe im  
Erdgeschoss beträgt drei Meter
Preis auf Anfrage

Mehr Informationen
hausinfo@gussek.de 
www.gussek-haus.de

Erdgeschoss 

Obergeschoss 

Die zweigeschossige Stadthausvilla mit Zeltdach 
beeindruckt durch ihre lebendige Symmetrie.
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SO maSSiv BaUT GUSSEK haUS

Stein auf Stein oder Holz-Fertigbau? Vom Architekten geplant 
oder vom Hersteller entworfen? Bauen mit GUSSEK HAUS  
bietet alles in einem: ein individuell geplantes Architektenhaus 
in Holztafelbauweise mit massiv vorgemauerter Wand.

HAUS AUS Holz –
fassade aus stein

ie Bauweise von GUSSEK 
HAUS ist einmalig, denn sie 

kombiniert die Vorteile des 
trockenen und hochenergieeffizienten 
Holzfertigbaus mit einer Stein-auf-
Stein vorgemauerten Wand.

Jedes GUSSEK-Haus erhält eine 
zweischalige Fassade, die resistent ist 
gegen äußere Einflüsse wie Feuchtig-
keit, Frost, Hitze und mechanische  

Schäden. Dadurch bleibt selbst beim 
Anbringen von Briefkästen oder 
Leuchten die Dämmung stets intakt.

Zwei Schalen – starker Kern
Erfolgsrezept von GUSSEK HAUS: 
sichtbare Wertarbeit und der zwei-
schalige Wandaufbau mit vorgemauer-
ten Klinkern oder Porenbetonsteinen. 
Dieser einzigartige Wandaufbau ist das 
GUSSEK HAUS-Markenzeichen. Bei 
der Entwicklung der Wandkonstrukti-
on spielte die norddeutsche Bautradition 

eine entscheidende Rolle. Es hat seinen 
guten Grund, wenn in Norddeutsch-
land zweischalige Außenwände als 
besonders solide und beständig gegen 
Starkregen und eine steife Brise gelten. 

„Wenn Bauherren das Beste wollen, was 
in dieser Hinsicht zu haben ist,“ erklärt  
Geschäftsführer Dr. Frank Gussek 
die Vorteile, „kommen ihnen unsere 
hochwärmegedämmten Wände in mo-
dernster Holztafelbauweise, aber eben 

Eine Putzfassade, wie sie  
oft in Süddeutschland  
vorgeschrieben ist.

Stein auf Stein: Die klassische  
Klinkerfassade, verbreitet im Norden, 
beliebt im ganzen Land.
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und mechanische Beschädigungen. 
Und zwar so, dass Sie ein Leben lang 
Ihre Freude an der Fassade haben – und 
das fast ohne Pflegeaufwand.

Als Putzfassade bietet GUSSEK 
HAUS eine 100 Millimeter dicke Vor-
satzschale aus Poren betonsteinen an, 
die mit strukturiertem Edelputz nach 
Wunsch gestaltet wird. Porenbeton ist 
ein massiver Baustoff aus natürlichen 
Rohstoffen mit sehr guter Ökobilanz. 
Dank seiner feinporigen Struktur sind 
seine Dämmwerte zusammen mit der 
nachhaltigen Holz-Fachwerkkonstruk-
tion um 50 Prozent besser, als in der 
Energieeinsparverordnung gefordert. 

Alternativ zu dieser Premium-Aus-
führung ist ein schlankerer Wandauf-

Hier ist ein Spezialist 
am werk: Die Fassade 

wird maßgenau und  
in perfekter Optik  

vorgemauert.

mit der harten, zweiten Wetterschale 
aus Klinker oder Porenbeton steinen 
wie gerufen.“

Doppelt geschützt
Die Außenwand eines GUSSEK-Hauses  
ist eine hochwertige Kon struktion aus 
zwei Wandschalen. Die innere Schale 
besteht aus einer massiven Holzfach-
werkkonstruktion mit 150 Millimeter 
mineralischer Wärmedämmung und 
einer weiteren 100 Millimeter dicken 
Dämmung. Für die äußere Wandschale 
bietet GUSSEK HAUS zwei Möglich-
keiten: entweder ein Stein-auf-Stein 
gemauertes Mauerwerk aus Verblend-
steinen oder aus Porenbetonsteinen 
mit Edelputz. Der Clou: Zwischen 
der äußeren und inneren Schale der 
Außenwand befindet sich eine etwa 
45 mm starke Luftschicht. So sind die 
beiden Schalen thermisch voneinan-
der getrennt und Wärmedämmeffekte, 
Brand- und Schallschutz werden noch 
verstärkt. Insgesamt ergibt sich für die 
massive, zweischalige Außenwand eine 
Stärke von etwa 420 Millimeter und 
viel Gestaltungsspielraum.

Schicker Klinker  
oder eleganter Putz
Klinkersteine werden bei hohen Tempe - 
raturen gebrannt und sind daher äußerst  
widerstandsfähig gegen Regen, Frost 

bau mit Wärmedämmverbundsystem 
möglich. Das bedeutet kleinere Ab-
messungen des Hauses und damit einen  
kleineren Grundflächenbedarf bei glei-
cher Wohnfläche.

Die typische GUSSEK HAUS-Fas-
sade aus Poren beton- oder Verblend-
steinen macht jedes Haus einzigartig –  
Bauherren finden für wirklich jeden 
Geschmack die optimale Lösung. 
Mehr als 30 Verblendsteinsorten ohne 
Mehrpreis und eine schier unend- 
liche Farbtonpalette für Putzfassaden 
befriedigen einfach jede persönliche 
Vorliebe. Obendrein sorgt der zwei-
schalige Wandaufbau für einen Schall- 
und Brandschutz, der seinesgleichen 
sucht. •••

Schafft spannende  
Effekte: die Kombination  
aus Putz und Klinker.
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Mehr Informationen

hausinfo@gussek.de
www.gussek-haus.de

maTERiaLKUNDE

Klinker sind unverwüstlich, farbenfroh und  
für Sie durchs Feuer gegangen. Ein wertvoller 
individueller Schmuck für Ihr Haus.

edles Für dIE 
AUSSEnWAnd

ot oder schwarz, weiß oder braun, 
gelb, grau, orange, blau und sogar  

bunt – Verblendsteine und  
Klinker gibt es in unglaublich vielen 
Farbvarianten. Dass dieser besondere 
Stein zum Schmuck fürs Haus werden 
kann, liegt da auf der Hand. Aber das ist 
nur ein Vorteil, den dieser ungewöhn-
liche Ziegelstein auszeichnet.

Eine seiner ganz besonderen Eigen-
schaften ist die Unverwüstlichkeit, die 
ein Klinker durch den besonderen 
Brand erhält. Während normale Ziegel - 
steine bei Temperaturen von unter 

1.000 Grad gehärtet werden, erreichen 
die speziellen Tunnelöfen beim Klin-
kerbrennen Temperaturen von rund 
1.200 bis 1.300 Grad. Diese Hitze setzt 
im Tonmaterial den sogenannten Sin-
terprozess in Gang. Er führt dazu, dass 
innerhalb des Steins alle kleinen Hohl-
räume gänzlich ausgefüllt werden. Mit 
anderen Worten: Ein Klinker ist deut-
lich dichter als ein gewöhnlicher Zie-
gelstein. Er kann nur noch maximal 
zwei Prozent Wasser aufnehmen und 
ist daher besonders geeignet, Feuchtig-
keit auszusperren. Gleichzeitig erweist 

er sich als besonders frostbeständig. 
Die hohe Dichte von Klinkern macht 
sie zusätzlich im höchsten Maße wind-
dicht und druckfest – eine weitere Ei-
genschaft, die sie zum Material für Vor-
mauerschalen geradezu prädestiniert.  

Ursprünglich kommt der Klinker 
aus den Niederlanden. Schon das legt 
nahe, dass GUSSEK HAUS ihn als 
Material für die Außenschale anbietet. 
Denn Nordhorn, die Heimat des Un-
ternehmens, liegt kaum einen Kilome-
ter von der holländischen Grenze ent-
fernt ganz im Westen Niedersachsens. 

Übrigens ist der Begriff Klinker ver-
mutlich auf eine besondere Eigenschaft 
des Steins zurückzufüh ren. Schlägt 
man mit einem Hammer auf den Stein, 
ertönt ein glock enähnlicher heller Ton. 
Der Stein klingt. •••

Je nach Steinwahl wirkt  eine  
Klinkerwand rustikal, gediegen  
oder extravagant.

Ziegelrot, kalkweiß, nachtschwarz 
 oder bunt gescheckt – wer Klinker 

wählt, bekommt eine Fassade mit  
persönlichem Charakter.

Gut Zu wiSSEN



Variante 1: Klinker-Verblendsteine
Die äußere Schale wird aus verblendsteinen  
oder Klinkern aufgemauert. Klinker ist ein  
besonders harter Stein, dem weder Frost  
noch Feuchtigkeit etwas anhaben können.  
mit ihm entsteht ein typisch norddeutscher  
Look, der das haus unverwechselbar macht.

verblendstein- bzw. Klinkerfassaden brauchen  
so gut wie keine Pflege. Einmal aufgemauert  
kann man an ihnen ein Leben lang Freude  
haben. hinzu kommt die große  Bandbreite  
an Farben und Formen und der besondere  
Schallschutz, den dieser dichte Stein bietet.  
verblendsteine sind im Preis eines GUSSEK- 
hauses selbstverständlich enthalten. 

Variante 2: verputzter Porenbeton
Der Unterschied liegt im aufbau der äußeren 
Wandschale. Sie besteht aus 100 mm dicken  
Porenbetonsteinen, die mit einer Edelputzschicht 
gestaltet werden. Porenbeton ist ein erprobter, von 
Luftbläschen durchsetzter massiver Baustoff.  
Er besteht aus natürlichen Rohstoffen, benötigt zur 
herstellung recht wenig Energie und weist eine sehr 
gute Ökobilanz auf.

Die Putzfassade auf Porenbetonstein gibt es in sehr 
vielen Farbvarianten, so dass Bauherren  aktuellen 
Trends oder ihrem persönlichen Geschmack  
folgen können. im Preis ist sie selbstverständlich 
enthalten. 

Die beste Wand fürs Haus: 420 mm 
stark, mit garantiert guter Ökobilanz

Der wandaufbau von außen nach innen: 

1  Verblender oder Porenbetonsteine mit  
Edelputzschicht und Farbanstrich 

2 Luftschicht  
3 wärmedämmplatte  
4  Holzrahmenkonstruktion mit mineralischer Dämmung 
5  NaPur-Holzwerkstoffplatte mit Dampfdiffusionsbremse,  

Gipskartonplatte und wandbekleidung.

viELGESTaLTiG: ZWEiSchaLiGER WaNDaUFBaU

EInE GUtE WAHl: 
putz oder klinker
Verblender verleihen der Fassade Persönlichkeit. 
Aber auch die lieblingsfarbe auf verputzten 
Porenbetonsteinen kann einem traumhaus  
bestens zu Gesicht stehen.

1

2

3

4

5

19



Ihr persönlIcher haus-GuIde!

Das Effizienzhaus Mila von GUSSEK HAUS kann auf unterhaltsame 
und informative Weise digital erkundet werden – jetzt gleich  
oder direkt vor Ort. Wie das geht? Na, mit der neuen Haus-Guide-App! 

ErstEs iNtErAKtivES 
MUStErHAUS

Die Haus-Guide-Icons zeigen, 
wo es was zu entdecken gibt!

20
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Hausintern
Entwurf Musterhaus MILA
Außenmaße 12,60 m × 9,10 m + 
Anbauten (Erker/Wintergarten)
Wohnfläche 183,71 m²
Kochen/Essen/Wohnen 66,18 m² 
Bad 12,58 m²
Dach Satteldach 25° Neigung
Bauweise Holztafelbauweise,  
Außenwand 42 cm,  
U-Wert 0,139 W/m²K
Heizung Gasbrennwerttherme, 
Fußbodenheizung ,  
Be- & Entlüftung mit 
Wärmerückgewinnung
Vorzüge Wintergartenanbau

Mehr Informationen
hausinfo@gussek.de 
www.gussek-haus.de

Der wintergarten- 
 anbau im  
erd geschoss wird  
im Musterhaus  
als essbereich  
genutzt.

USSEK HAUS ist der erste 
Haushersteller in Deutschland,  

der ein interaktives Musterhaus  
präsentiert: Das Haus Mila im Fertig- 
haus Center Mannheim ist ein Pilot-
projekt. Eine App ermöglicht den Besu-
chern des Hauses, die ganze Bandbreite 
an Grundriss- und Ausstattungsmöglich- 
keiten besser und schneller kennenzu-
lernen und so auch Details zu erfahren, 
die beim bloßen Durchgehen verborgen  
blieben.

Der Fachberater vor Ort wird des-
halb nicht überflüssig. Ganz im Gegen- 
teil: Er kann Bauherren nun noch effi- 
zienter beraten, weil diese jetzt eher ein- 
schätzen können, welche Haus va riante  
für sie infrage käme: zum Beispiel, ob  

ihnen Mila mit einem klassischen Ver-
blendmauerwerk, einer Putz- oder 
Mixfassade am besten gefallen würde. 
Da die Wirkung jeweils eine komplett 
andere ist, genügt die Vorstellungskraft 
der Besucher nicht immer, um einen 
konkreten Eindruck zu bekommen. 

ihr smartphone wird Haus-Guide
Der digitale Rundgang funktioniert 
einfach und ist natürlich kostenlos. Im 
Haus angekommen, kann über den 
QR Code für Apple oder Android die 
HAUS-GUIDE-APP heruntergeladen 
werden. Ist Bluetooth aktiviert, meldet 
sich das Smartphone an acht Infopunk-
ten im Haus ganz von selbst und bietet 
unterschiedlichste Informationspakete 
an. Alternativ können mit Smartphone 
oder Tablet auch direkt die QR-Codes 
im Haus gescannt werden, um die kur-
zen Videoclips abzuspielen. 

Entdecken Sie Interessantes und 
erfahren Sie zum Beispiel, wie dieses 
Musterhaus mit anderen Dachformen 
aussehen würde. Finden Sie Antwor-
ten auf die Frage: Was wäre, wenn …? 

„Was wäre, wenn wir uns für eine Trep-
pe ohne Seitenwand entschieden? Wie 
wirkt das Bad derselben Größe, wenn 
wir die Badewanne anders platzierten? 
Wie könnte das Haus mit einem Flach-
dacherker aussehen?“

Mit der Haus-Guide-App können 
sie das Musterhaus MiLA auch 
ganz bequem von zu Hause aus 
besuchen. einfach die App im 
App store oder bei Google play 
herunterladen und sich dann auf 
entdeckungstour begeben.

Die treppe prägt den  
Charakter eines Hauses. im 
Musterhaus MiLA ist sie direkt 
im eingangsbereich platziert.

Bodentiefe Fenster versorgen den  
geräumigen wohn-ess-Bereich mit viel Licht. 
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Darüber hinaus erhalten Sie viele 
Details, die Aufschluss über den Wand-
aufbau, die Haustechnik oder die Fens-
terproduktion geben. Natürlich immer 
in Kurzform und immer als Video-
clip. Wertvolle Zusatzinformationen, 

durch die Sie schneller Ihre Wünsche 
individua lisieren können.

GUSSEK HAUS plant, noch weitere 
Musterhäuser interaktiv auszustatten – 
für noch größere Inspiration während 
der Hausbesichtigungen.

ERDGESCHOSS

Wohnen
31,95 m²

Fenster

Begrüßung
Technik-
raum

Wand

Treppe

Wintergarten

Kochen/essen
34,23 m²

Technik
8,53 m²

Wc
2,66 m²

arbeiten
13,21 m²

diele
18,90 m²

Anhand der hier gezeigten Grund-
risse können Sie nun ganz einfach 
durch das Scannen der QR-Codes das 
Musterhaus Mila erkunden. Probieren 
Sie es aus! Viel Spaß auf Ihrer Ent-
deckertour! •••
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Galerie, treppe, wintergarten: alles 
kann individuell auf die wünsche 
der Bauherren angepasst werden. 

OBERGESCHOSS

Bad

Grundriss

Kind 2
15,73 m²

eltern
17,95 m²

Kind 1
15,73 m²

Galerie
10,28 m²

Bad
12,58 m²

duschbad
5,01 m²

ankleide
4,59 m²

BERAtUNG VOR ORt

Neugierig geworden?
Dann machen Sie sich am besten vor Ort ein 
eigenes Bild und lassen Sie sich umfassend 
beraten. Wo?  
Im Deutschen Fertighaus Center Mannheim, 
im GUSSEK-Musterhaus Mila.
Adresse: Xaver-Fuhr-Straße 111,  
68163 Mannheim

Öffnungszeiten: Di–So: 10–17 Uhr

dachformen
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ie Bauherren werden die schö-
nen Sommertage nicht ver-

gessen, an denen sie ihr neues  
Haus bezogen haben: ein Bau mit 
klassischem Giebeldach, traditionel-
ler Klinkerfassade und geschickt ge-
setzten architektonischen Akzenten:  
Der moderne Flachdachgiebel trägt 
ebenso wie die Vordächer überm Ein-
gang und über der Terrasse eine leuch-
tend weiße Putzfassade. Ein überzeu-
gender GUSSEK-Entwurf, außen wie 
auch innen.

Alle Wünsche perfekt umgesetzt
Das Bauherren-Paar war schon nach 
der ersten Durchsicht vom Einfa-
milienhaus-Entwurf der GUSSEK- 
Modellreihe „Boulevard“ überzeugt. 
Das Dreigiebelhaus „Kiefernallee“ kam 
ihren Vorstellungen bereits sehr nah. Al-
lerdings hatten sie besondere Wünsche. 
Neben den Vordächern stellten sie sich 
ihren Hauseingang an der Giebelseite 
vor. Und im Innern wollten sie neben 
einer offenen Galerie auch ein groß-
zügiges Büro. „Als dann die GUSSEK- 
Architekten ihren Entwurf vorlegten,  

waren alle unsere Ideen umgesetzt“, erklären die 
Bauherren zufrieden. Außerdem bietet ihr Haus 
viel Freiraum, um neben der Arbeit einen gelas-
senen Alltag zu organisieren. „Mit unserem neu-
en Haus haben wir unser Leben zu einer ,Win-win- 
Situation‘ gemacht“, stellt Kathrin P. denn auch 
fest. Eine Beurteilung, die man angesichts der  
Motive einer Fotoproduktion in ihrem neuen Domizil  
gern glaubt.

Es ist der Bericht eines Familienlebens, in dem vie-
les unter einen Hut passt: Kind in die Krabbelgrup-
pe bringen, einkaufen, konzentriert arbeiten, Kind 
wieder abholen, Freunde bewirten, hin und wieder 

Sommer

Familie und Freizeit unter einen Hut bringen, im Homeoffice arbeiten, 
Kinder betreuen und als perfekter Gastgeber glänzen. Klingt anstrengend 
bis unmöglich. Lässt sich aber wunderbar kombinieren, wenn die Architek-
tur stimmt. Das Drei-Giebel-Haus von Kathrin und Lars P. ist Beweis dafür, 
dass der Traum vom modernen Alltag Wirklichkeit werden kann.

Wie ein TrAum  
wirklichkeit wurde
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Der Blick reicht bis 
hinauf zur Galerie: 
Küche, essplatz 
und Wohnbereich  
profitieren von der 
offenen Decke.
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Die knallrote Haustür in der 
Giebelwand war ein Extra-
Wunsch der Bauherren und 
wurde zum reizvollen Akzent 
des Drei-Giebel-Hauses.
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am Abend ausgehen. Und das mit einem Partner, der 
im Schichtdienst arbeitet. „Da ist Flexibilität Trumpf 
und ein optimal geplantes Haus die Voraussetzung 
für einen funktionierenden Alltag“, weiß Kathrin P. 
Entsprechend großzügig und praktisch ist das Haus 
mit seiner knapp 180 Quadratmeter großen Wohn-
fläche konzeptioniert.

Viel Licht durch bodentiefe Fenster 
Wer das Haus durch die knallrote Haustür betritt, der 
wird von einer geräumigen Diele empfangen und er-
reicht gleich darauf den über 65 Quadratmeter gro-
ßen Wohn-, Ess- und Kochbereich. Dieser Raum, 
der eine ganze Breitseite des Hauses in Anspruch 
nimmt, ist dank der bodentiefen Fenstertüren und des  
Erkers, der auch vom Obergeschoss aus Licht durch 
die geöffnete Decke auf den Essplatz schickt, beson-

ders lichtdurchflutet. Dass der große Tisch an 
dieser Stelle zum beliebten Familientreffpunkt 
geworden ist, leuchtet jedem Betrachter so-
fort ein. Er bietet nicht nur Raum zum ge-
meinsamen Essen. Hier kann man bestens mit 
Freunden zusammensitzen oder auch mit dem 
Nachwuchs spielen. 

Die Galerie ist auch Aussichtspunkt
Gleich neben dem großen Tisch führt eine 
doppelläufige Treppe ins Obergeschoss und 
damit zunächst auf die vom Bauherren-Paar 
gewünschte Galerie. Wer hier steht, merkt 
schnell, dass ihre Verwirklichung eine gute 
Idee war. Sie verleiht dem Haus einen diskre-
ten Luxus und durch große Fensterfronten 
auch eine gewisse Leichtigkeit. Da von hier 
der Blick sowohl ins untere Stockwerk als auch 
in Grüne fällt, erlebt man besonders interes-
sante Blickachsen. Zugleich ist die Galerie 
auch „Verteiler“ in die Schlafzimmer der Fa-
milie. Da ist zunächst das Elternschlafzimmer, 
das mit einer Ankleide sinnvoll ergänzt wird. 
Daneben liegt das große Wohlfühlbad. Dass 
es hier zu keiner morgendlichen „Rushhour“ 
kommt, liegt auch am zusätzlichen Duschbad 
im Erdgeschoss. Auf der anderen Seite der Ga-
lerie befinden sich die beiden Kinderzimmer. 

Fußbodenheizung inbegriffen
Die Energiezentrale ist im Keller des Hauses  
untergebracht – gleich neben dem großen 

Sonniges Familienleben 
im neuen Heim
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Schöne Accessoires für den 
Hausgebrauch – sie zaubern 
jedem tag im neuen Heim 
ein Lächeln ins Gesicht. 

Großes menü  
für Freunde oder 
ein Kindergericht 
für die Kleine – 
gut, dass man 
beim Kochen den 
Wohnbereich  
immer im Blick hat.
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Hobbyraum. Sie ist so ausgerichtet, dass 
sie sich auch in der Zukunft als budget-
schonend erweisen wird. Neben einer 
Luft-Wasser-Wärmepumpe existiert 
eine kontrollierte Be- und Entlüftung 
mit Wärmerückgewinnung. Gemeinsam 
erfüllen sie den KfW-Standard 55. Dass 
die gewonnene Wärme über eine Fuß-
bodenheizung transportiert wird, ist bei 
allen GUSSEK-Häusern Standard. •••

Hausintern
Entwurf Gersbach
Außenmaße 12,35 m × 9,60 m
Wohnfläche 173,04 m²
Kochen/Essen/Wohnen 65,11 m² 
Bad 13,30 m²
Dach Satteldach 45° Neigung,  
U-Wert 0,173 W/m²K
Bauweise Holztafelbauweise, Außen-
wand 42 cm, U-Wert 0,139 W/m²K
Heizung Luft-Wasser-Wärmepumpe, 
kontrollierte Be- und Entlüftung mit 
Wärmerückgewinnung, Fußbodenhei-
zung im Erd- und Obergeschoss
Vorzüge KfW-Effizienzhaus 55,
Preis auf Anfrage

Mehr Informationen
hausinfo@gussek.de 
www.gussek-haus.de

Erdgeschoss Obergeschoss Keller

Gut  
abgeschirmt 
und doch 
ganz nah: das 
Heimbüro im 
neuen Haus.

Sommerfrische: Die Bauherren  
hatten sich ein Vordach über der  
Terrasse gewünscht. Es steht  
dem Haus gut. Und spendet an 
heißen Tagen Schatten für die 
Sommertafel.
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Die klassische Moderne 
lässt grüßen: klare Linien 
und pures Weiß. Garantiert 
auch morgen noch ein 
schöner Anblick.

Herbst

Standard bauen – also einen Bungalow aus dem 
Katalog – kann jeder. Diese Bauherren wollten 
mehr: Ein Domizil von aktueller Eleganz,  
das auch im Herbst des Lebens noch Esprit und 
ungetrübte Lebensfreude bieten wird. 

LuxuS Mit 
Weitsicht
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chlicht sollte es werden, den klaren  
Linien der klassischen Moderne folgen.  
Ein Bungalow, der auch im Alter barriere- 

frei alle Optionen bietet und dessen groß- 
zügiger Grundriss die persönlichen Wohn- 
ideen des Bauherrenpaars spiegelt, verfeinert 
von GUSSEK HAUS-Planungsteam und 

-Ausstattungsberater. 
Das Ergebnis des Spezialisten für Haus-

Unikate aus Nordhorn: 180 Quadratmeter 
luxuriöse Wohnfläche mit beeindruckenden 
Fensterfronten zum park ähnlichen Garten  
in schlichten weißen, U-förmig um die  das schlafzimmer 

mit freistehender 
Wanne öffnet sich 
zum Gartenhof und 
zur Landschaft.
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geschützte Terrasse angeordneten Ge-
bäudequadern – eine exklusive, puristi-
sche Wohfühloase.

der rohbau stand in drei tagen
„Ich war eigentlich überzeugter Woh-
nungsmieter. Erst meine Frau, die  
früher selbst ein Haus besessen hat, hat 
auch mich vom Bauen überzeugt. Und 
dass schließlich in nur drei Tagen der 
Rohbau stand, finde ich noch heute 
überwältigend“, erinnert sich der Bau-
herr, der beruflich sehr eingespannt 
ist. „An dieser Stelle nochmals vielen 
Dank an die Jungs, die das Haus auf-
gestellt haben“, diktiert er uns noch in 
den Block. 

So war im Nachhinein nicht der Bau selbst, sondern die 
Suche nach der Baufirma, die ihre Vorstellungen umset-
zen mochte, die größte Herausforderung des Bauherren- 
paares. Erst nach längerer Suche, auf einer Baumes-
se in Dresden, trafen sie auf den GUSSEK HAUS- 
Fach berater, der gleich Feuer und Flamme für ihr  
Projekt war.

der Grundriss bildet ein U
Das Haus ist in zwei Flügel geteilt: Von der Eingangs-
halle im Verbindungstrakt aus geht es nach links in 
den Schlaftrakt und nach rechts in den Wohnbereich,  
geradeaus tritt man gleich wieder hinaus in den offenen  
Terrassenhof.

Zur Straße hin ist alles diskret abgeschirmt. Die ver-
glasten Raumecken der Rückseite dagegen öffnen das 
Haus direkt zum Garten und lassen die Grenze nach au-
ßen verschwimmen. Mit dieser Idee spielt formvollendet 

Die Jahreszeiten  
stets im Blick
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Gästebad, Garderobe 
sowie der technik-
raum sind links und 
rechts als boxen in die 
Halle hineingestellt 
und inszenieren sie mit 
farbigem Led-Licht.

im Wohnzimmer  
mit Panoramablick  
domi nieren gediegen 
dunkle Farben.

Freier blick in die 
Ferne: von der ein-
gangshalle über die 
geschützte terrasse 
zwischen Wohn- und 
schlaftrakt und weiter 
in die Landschaft. 

Praktisch: die kleine 
Küche. durch die  
speisekammer hinter 
den Hochschränken 
geht’s in die Garage.
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Frei-bad:  
die Wanne vor den 
gläsernen Wänden 
im schlafzimmer 
spielt formvollendet 
mit der idee, die 
Grenzen zwischen 
innen und außen 
verschwimmen  
zu lassen.

die frei im Schlafraum vor der Glas-
wand platzierte Badewanne. Das pri-
vate Bad begnügt sich daher mit einer  
barrierefreien Dusche.

Praktische Abläufe im Haus waren 
gewünscht. So gelangt man vom Auto 
in der Garage durch die Speisekam-
mer direkt in die Küche. Oder – ohne 
Einkäufe – durch die andere Tür zur 
Garderobe. Ähnlich klug durchdacht, 
ist die Haustechnik: Die ebenso leise 
wie energieeffizient arbeitende Erd-
wärmepumpe übernimmt die Warm-
wasserbereitung für Brauchwasser 
und Fußbodenheizung und sorgt so 
für minimierten Energieverbrauch. 
Eine Zentrallüftung mit Wärmerück-
gewinnung schafft optimales Raum-
klima. Und die Fußbodenheizung ist 
ohnehin Standard in allen GUSSEK-
Häusern. •••

Wohnen und Wellness 
mit Aussicht

die luxuriös geschnittene Ankleide bildet den Auftakt des  
schlaftrakts, gefolgt von duschbad und bett-Wannen-Kombi.
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ein U bildet der Grundriss und definiert  
so klar einen Wohn- und einen schlaftrakt.

Hausintern
Entwurf Piemont
Außenmaße 18 m × 17,27 m
Wohnfläche 180,18 m²
Wohnen/Essen 33,16 m² 
Küche 9,90 m²
Bad 7,54 m², WC/Dusche 4,56 m²
Dach Flachdach mit 2 Prozent 
Ausgleich
Bauweise Holztafelbauweise, Putzfas-
sade auf Wärmedämmverbundsystem, 
U-Wert 0,143 W/m2K
Heizung Sole/Wasser-Wärmepumpe 
mit integriertem Warmwasser-Edel-
stahlspeicher, kontrollierte Be- und 
Entlüftung mit Wärmerückgewinnung, 
Fußbodenheizung
Vorzüge luxuriöses Ambiente, heraus-
ragende Architektur, zukunftsweisende 
Heiztechnik

Mehr Informationen
hausinfo@gussek.de 
www.gussek-haus.de

Zwei Gästezimmer sind  
vorn im schlaftrakt untergebracht.

Grundriss 

diskret verschlossen präsentiert  
sich der bungalow auf der straßenseite.

das Gästebad liegt gleich  
rechts neben dem Hauseingang.
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ede GUSSEK-Treppe ist ein stil-
prägendes Element im Haus. Sie 
ist einmalig. Wer sich mit seinem 

Haus verwirklichen möchte, kommt an 
einer GUSSEK-Treppe nicht vorbei. 
Ein Bauteil? Nein. Eher ein Solitär, ver-
gleichbar einem kostbaren Möbelstück! 

Dieser zentrale Einrichtungsge-
genstand lässt sich nun noch mit Licht 
veredeln. Zu diesem Zweck hat sich der 
Treppenspezialist GUSSEK mit dem 
deutschen Marktführer für sensorge-
steuerte Treppenbeleuchtung zusam-
mengetan. Qualität zieht eben Qualität  
an! Dass es bei Treppenbeleuchtung 
um weit mehr als nur den schönen 
Schein geht, liegt auf der Hand. Klar –  
eine integrierte Beleuchtung setzt die 
Treppe wirkungsvoll in Szene. Aber 
ebenso wichtig ist das Plus an Komfort 
und Sicherheit, das sie diesem wichtigs-
ten Verkehrsweg im Haus hinzufügt.

Weitere Vorteile: Die LED brauchen 
für ein Maximum an Licht nur ein  
Minimum an Strom. Außerdem geben 
sie auch im Dauerbetrieb nur wenig 
Wärme ab. Dadurch besteht auch bei 

Mehr Sicherheit, AtMoSphäre und KoMfort 

Beleuchtung ist ein eindrucksvolles Gestaltungsmittel, 
das sich perfekt in die Treppe integrieren lässt. Sensor-
steuerung rückt sie automatisch stets ins rechte Licht. 

Treppen-design 
im RampenLichT

Edler Materialmix:  
Eiche matt lackiert  
mit gestrahlten und  
gebürsteten Impala-Granit-
einlegern und LED-Leisten. 
Weiße Setzstufen und 
Wangen reflek tieren  
ihr Licht.
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Setzstufen aus mattiertem 
Glas sehen elegant aus, 

lassen sich beleuchten und 
sorgen auch sonst für mehr 

Licht unter der treppe.

Die hochwertigen LED-Lichtleisten 
und ihre Elektro installation sitzen 
in präzisen Einfräsungen der tritt-

stufen. Ein spezielles Kunststoff-
profil schützt vor Schaden und 

optimiert die Lichtstreuung.

Dieser Sensor bemerkt,  
wenn Sie die treppe betreten.  
Er vermittelt einen Impuls an  
die LED-Steuerung, die das  
gewünschte Licht schaltet.

bodennaher Nutzung keinerlei Gefahr 
für Kleinkinder. Und mit ihrer langen 
Haltbarkeit von 40.000 bis 50.000 Be-
triebsstunden sind LED-Leuchten im-
mer eine lohnende Investition.

Der Clou jedoch ist die Steuerung 
dieser Treppenbeleuchtung. Sensoren 
schalten sie berührungslos und völlig 
unabhängig von der sonstigen Raum-
beleuchtung an und aus. Oder auch 
Schritt für Schritt auf- oder absteigend, 
je nachdem, ob die Treppe unten oder 
oben betreten wird. Oder wie beim 
Sekun denzeiger einer Uhr im Zeittakt. 

Dazu wird ein Steuergerät unter die 
Antrittstufe montiert. Die beiden Bewe-
gungssensoren sitzen unten und oben in 

Auf einen Blick

Perfekt belichtet
Acht attraktive Möglichkeiten  
gibt es, eine GuSSek-Treppe perfekt 
zu beleuchten mit licht

• in der Treppenwange, 
• im Handlauf, 
• im Antrittspfosten, 
• in den Geländerstäben
• unter der Trittstufe
• hinter Glas-Setzstufen
• als leiste und
• als Spot integriert in die Setzstufe.
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Hier sind die LED-
Schienen unsicht-

bar unter den 
trittstufen montiert 

oder in eine nut 
eingegossen. Bei 

stufenweiser trep-
penbeleuchtung ein 
besonders verblüf-

fender Effekt!

Kleinere LED-
Einheiten oder 

LED-Bänder werden 
in gefrästen nuten 
auf der unterseite 

bündig eingelassen. 
Anzahl, Positionen 

und Abstrahlwinkel 
lassen sich individu-

ell festlegen.

Auch in die 
seitliche nut des 

Austrittspfostens  
lassen sich LED-

Lichtleisten in 
verschiedener 

Länge einbauen. 

treppengeländer  
als Blickfang,  
besonders in  

Kombination mit 
der Effekt-Licht-

steuerung: Die 
integrierten LED-

Lichtleisten können 
im zeittakt die 

treppe hinauf- oder 
hinunter-„laufen“. 

den Pfosten oder den Treppenwangen. 
Die Beleuchtung für bis zu 16 Stufen 
und 1 Meter lange LED-Leisten lassen 
sich auf diese Art steuern.

Die Faszination dieser Beleuchtung 
lässt sich hier auf Papier nur sehr unzu-
reichend beschreiben. Um sie wirklich 
zu erleben, sollten Sie sich unbedingt 
von den beeindruckenden Effekten und 
hinreißenden Lichtstimmungen auf  
einer GUSSEK-Mustertreppe selbst 
ein Bild machen. 

Für die Treppenbauer von GUSSEK 
bedeutet es jedenfalls die Liebe zum 
Detail, wenn sie mit handwerklicher 
Akkuratesse, innovativen Ideen und  
gutem Augenmaß die Idealvorstel-
lungen der Bauherren verwirklichen. 
Denn ob klassisch oder modern: in der 
Treppe spiegelt sich der Stil des Hauses. 

Attraktive Effekte  
und mehr Sicherheit

Die LED-Spots für die treppen-
beleuchtung lassen sich  
auch in die Wand einbauen.
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LED-Spots in der 
Wange wirken 
besonders elegant. 
Ihr gerichtetes Licht 
sorgt für blendfreie 
Beleuchtung. Gibt’s 
auch als Auf- und  
unterputzvarianten 
und in verschiede-
nen Lichtfarben.

Setzstufen aus 
Mattglas wirken 
exklusiv. Sie belich-
ten den Raum unter 
der treppe. Hinter-
leuchtet erhellen 
sie jede Stufe in 
voller Breite. In 
Klarglas lassen sich 
leuchtende Motive 
integrieren.

Das Licht der 
warmweißen 
LED-Schiene 
in der Setz-
stufe geht 
Ihnen Schritt für 
Schritt voraus, 
wenn der Bewe-
gungssensor es 
beim Betreten 
der treppe über 
die LED-Steue-
rung aktiviert.

Blendungsfrei und 
schalterlos erhellen 
diese LED-Spots 
die Stufen, beson-
ders im Dunkeln, 
wenn sie sensorge-
steuert beim Be-
treten der treppe 
sanft aufleuchten.

Mehr informationen

hausinfo@gussek.de
www.gussek-haus.de

Eichentreppe mit Stufen-
einlegern der Dielenfliesen und 
Geländer mit ESG-Glasfüllung.

Wer sie baut, muss viel von ihrer Wir-
kung wissen und die enormen techni-
schen Kenntnisse parat haben, die der 
Bau einer Treppe verlangt.

Der Ideenreichtum der Planer und 
die handwerkliche Tradition der Tisch-
ler mischen sich gekonnt mit den Vor-
zügen modernster Fertigungstechnik. 
Beim Material ist so gut wie alles mög-
lich: Edle Hölzer werden verfeinert mit 
Stein, Marmor, Glas oder Edelstahl. 
Ein harmonisches, unverwechselbares 
Gesamtbild wird kreiert.

Bei der Fertigung ist eine Schnitt- 
und Passgenauigkeit auf den Hun-
dertstelmillimeter selbstverständ-
lich. Obendrein erhalten die Treppen 
schließlich durch eine wunschgemäße 
Oberflächenbeschichtung den perfek-
ten Feinschliff. Eine GUSSEK-Treppe 
ist eben etwas fürs Leben. •••
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ie ihr neues Traum-
haus aussehen sollte, 

davon hatten die Bau-
herren eher unklare Vorstellun-
gen. Aber wie man sich darin 
fühlen sollte, das wussten sie 
genau: Aus Holz sollte es sein 
wegen des guten Raumklimas, 
großzügig Platz bieten für die 
Familie, aber dazu sparsam und 
effizient im Verbrauch. Plus eine 
weitere, wichtige Anforderung, 
die sich nur schwer in exakte 
Worte fassen lässt: „Wir wollten 
es in unserem neuen Haus mit 
unseren Kindern schön haben“, 
erzählt das Bauherrenpaar aus 
dem Hessischen Bergland. 

Für die Suche nach dem per-
fekten Haus durchstöberten sie 

Insgesamt führen drei große 
Terrassentüren nach draußen.  
Lieblingsplatz der Familie  
ist der Freisitz vor dem Koch-  
und Ess bereich mit dem  
breiten Dachüberstand.

Haus mit Kuschelfaktor:  
Der Neubau im skandinavischen 
Stil fügt sich perfekt in  
die Nachbarbebauung ein.

Nach oben führt eine imposante  
Massivholztreppe made by GUSSEK.  
Nirgends wirkt die offene Bauweise  
so beeindruckend wie hier.

Prospekte und Musterhausparks. Fündig wurden 
sie beim Fertighausanbieter GUSSEK HAUS 
mit seinen individuell entworfenen Architekten-
häusern für großzügige Wohnkonzepte, alle re-
alisiert mit den Vorteilen des Fertigbaus. Denn 
auch die Entscheidung für einen Fertigbau war 
von Beginn an klar, weil die Bauzeit so verfüh-
rerisch kurz ist. „Unser Haus wurde innerhalb 
von elf Wochen montiert und an uns übergeben“, 
ergänzt das Paar. Mängelfrei, versteht sich. Ob-
wohl in dieser knappen Zeitspanne sogar noch 
einige besondere Herausforderungen zu bewäl-
tigen waren wie die Lage am Hang und reichlich 
individuelle Wohnwünsche. 

Holzfertighaus mit Dreigiebel-Architektur
Charakteristisch für das neue Haus ist die Drei-
giebel-Architektur mit großzügigen Dachüber-
ständen. Das sieht nicht nur zu jeder Jahreszeit 
gemütlich aus, sondern hat auch ganz praktische 
Vorzüge, zumal im Winter. Zum einen schützen 
die Überstände die Fassade vor Witterungsein-
flüssen, zum anderen sorgen sie für überdach-
te Eingänge bei Regen. Oder auch dafür, dass 
die Bewohner selbst bei schlechtem Wetter ein 
paar Schritte nach draußen wagen können, ohne 
pitschnass zu werden. 

Besonderer Clou ist die lichtgraue Stulp-
schalung mit Nordischer Fichte, die dem Haus 
seinen skandinavischen Charakter verleiht und 
besonders edel wirkt. In die Nachbarbebau-
ung fügt sich das Gebäude so gut ein, als hätte 
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WiNtEr

Villa Kunterbunt - Holzhäuser im skandinavischen Stil sind nicht  
nur berühmt für ihren hohen Kuschelfaktor. Großzügig geplant  
und mit viel elegantem Weiß außen wie innen: So verwirklichte sich  
die Bauherrenfamilie den Traum von den eigenen vier Wänden. 

EIN MÄRCHEN  
in weiss und Holz
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es immer schon hier gestanden, und bildet einen  
hübschen Kontrast zu den Putz- und Klinker-
fassaden im Wohngebiet. Die großzügigen Fenster- 
flächen tun ihr übriges – und lassen das Haus noch-
mals eleganter und lichter wirken. 

Vor allem in der kalten und dunklen Jahreszeit 
glaubt man schon von Weitem zu erkennen, wie 
kuschelig warm es dann im Inneren des Hauses ist. 
Die gemütlich wirkenden Sprossenfenster unter-
streichen diesen Eindruck. Durch den natürlichen 
Baustoff Holz und die effizient wärmegedämmte 
Gebäudekonstruktion erfüllt das Haus alle An-
forderungen des ökologischen Bauens und der 
Energie einsparverordnung. 

Außen Weitblick, innen großzügig 
Aufgrund der Hanglage bietet sich den Bauherren 
bei schönem Wetter ein toller Weitblick – kilometer- 
weit übers Tal. Von der Terrasse aus schaut man 
dazu direkt in den angrenzenden Wald. Das Haus 
mit nordischem Charme passt einfach in jeder  
Hinsicht gut in die Region.

Auch im Inneren bleibt viel Platz für Indivi-
dualität. Wichtig war den Bauherren ein auf ihre 
Wünsche maßgeschneidertes Raumkonzept. Dazu 
zählen 2,65 Meter Raumhöhe im Erdgeschoss, die 
relativ steile Dach neigung mit 38 Grad und ein 

komplett firsthoch offen ausgebautes Obergeschoss mit 
sichtbarer Holzkonstruktion. 

Das Raumgefühl ist schon beim Eintreten großartig. 
Durch den überdachten Hauseingang geht es direkt in die 
luxuriöse Diele mit einem beeindruckenden Treppenauf-
gang, von dem man bis nach oben in den Dachstuhl blicken 
kann. Neben dem Eingang liegt ein Abstellraum, außerdem 
ein Duschbad, das auch als Gästebad genutzt wird. Auch 

carport und Haus bilden eine Einheit. 
Auf eine separate Garage hatte  
die Baufamilie bewusst verzichtet. 
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Das moderne Ambiente, die großzügige 
raumaufteilung und viel tageslicht  
waren den Bauherren besonders wichtig.

Fertighaus mit viel 
Platz für Individualität
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ein Durchgang zur Küche geht direkt von der Diele 
ab – immens praktisch, um alle Einkäufe schnell am 
richtigen Ort abzustellen.

Geradeaus öffnet ein maßgefertigtes Blockrah-
men-Element den Weg in den großzügigen Wohn-
bereich. Dank der bodentiefen Fenster und Glas-
türen wird der rund 45 Quadratmeter große Bereich 
tagsüber geradezu geflutet von Tageslicht. Ebenso 
licht und offen präsentiert sich der Durchgang zum 
Koch- und Essbereich, der mit rund 40 Quadrat- 
metern Grundfläche viel Freiraum für die ganze 
Familie bietet. Gemeinsam gut geplant ist auch die 
Ausrichtung dieses Bereichs mit Lage nach Südosten. 
Schönes Einrichtungsdetail: die maßgeschneider-
te Bank mit Matratze und Kissen im kleinen Erker  
gegenüber dem Esstisch.

Alles aus einer Hand
Im Dachgeschoss liegen die typischen Rückzugsberei-
che der Familie: das Elternschlafzimmer mit Anklei-
deraum und Zugang ins eigene Bad, gegenüber die 
beiden Kinderzimmer. Ein zweites Bad gehört den 
Kindern und ist über den Flur erreichbar. Bemerkens-
wert ist die massive Holztreppe made by GUSSEK. 
Weil sich die Bauherren für die schlüsselfertige  

Die Kochinsel in der Mitte eignet sich  
bestens, um gemeinsam am Herd zu stehen.  
Links im Wohnbereich der Durchgang  
mit Glastür – wahlweise mit  
Schiebetüren – von der Diele aus.

Hinter dem kleinen Zaun führt eine  
Außentreppe in den Keller. Der Erker ist  
dem Koch- und Essbereich zugeordnet. 
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Ausführung entschieden, erhielten sie ihr maßgefertig-
tes Traumhaus komplett aus einer Hand: Haus, Keller,  
Treppe, Fenster, Technik, Innentüren, Fliesen und  
Parkett bis hin zu den ausgewählten Tapeten. Der große 
Vorteil liegt darin, dass die Fertigstellung des Hauses 
nicht von den Terminbüchern oder auch den mitunter 
langen Anfahrtswegen diverser Hersteller abhängt, son-
dern nur ein Unternehmen Bauablauf und Zulieferung 
koordiniert. Der Fertigstellungstermin wurde auf den 
Tag genau eingehalten.

Gespart wird an den Heizkosten
Viel Platz und Licht, eine enorme Großzügigkeit und 
edle Baumaterialien – logisch, dass bei so vielen Wün-
schen Abstriche an anderer Stelle nicht vermeidbar sind. 
Zum Beispiel in Sachen Energieverbrauch: „Sie glauben 
gar nicht, was man alles an Energiekosten sparen kann“, 
schwärmt der Hausherr. Denn auch technisch ist der 
Neubau voll auf der Höhe der Zeit. Geheizt wird mit 
einer modernen Gasbrennwerttherme, einer thermi-
schen Solaranlage und einer Fußbodenheizung. Dazu 
nutzt eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärme- Fo
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Schönes Detail: Die große Bank im Erker  
am Essbereich ist eine Maßanfertigung  
und der Lieblingsplatz der Kinder. 

Innen wohlig warm bei  
geringem Energieverbrauch
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Hausintern
Entwurf Architektenhaus Siebenbrunn 
Außenmaße 13,36 m x 9,10 m
Wohnfläche Erdgeschoss: 109,55 m2, 
Dachgeschoss: 82,38 m2,  
Gesamt: 191,93 m2

Wohnen/Essen/Kochen 83,27 m2

Elternbad 14,43 m2  
Kinderbad 8,94 m2  
Galerie 13,76 m2

Dach Satteldach, 38° Neigung,  
Kniestock 82 cm
Bauweise Holztafelbauweise 
Heizung Gasbrennwerttherme,  
thermische Solaranlage,  
Fußbodenheizung,  
kontrollierte Wohnraumlüftung  
mit Wärmerückgewinnung
Vorzüge Fassade mit vorgesetzter 
Nordischer Fichte, förderfähiges 
KfW-Effizienzhaus 55 nach der EnEV 
2016, Berücksichtigung individueller 
Wünsche
Preis auf Anfrage
Anbieter
Gussek Haus –  
Franz Gussek GmbH & Co. KG
Telefon 05921-174 0 

Mehr Informationen
hausinfo@gussek.de 
www.gussek-haus.de

Erdgeschoss 

Obergeschoss 

rückgewinnung die warme Abluft und wärmt 
die frische Zuluft damit auf – ökologischer und 
sparsamer geht es kaum. 

Nicht zu unterschätzen für die Finanzierung 
des eigenen Hauses ist auch der Faktor Zeit. 
Erlebnissen wie aus dem Bekanntenkreis, dass 
sich die Bauzeit so sehr verzögerte und damit 
Nachbesserungen an der Finanzierung erfor-
derlich wurden, blieben der Baufamilie dank 
GUSSEK HAUS erspart. „Das Zusammen-
greifen der einzelnen Gewerke klappte wie am 
Schnürchen. Alles wurde von unserem Bauleiter 
perfekt koordiniert“, berichtet die Bauherrin. 
Und das Wichtigste: „Unser Haus sieht einfach 
klasse aus und wir fühlen uns pudelwohl darin.“ 
Und das nicht nur im kalten Winter, sondern zu  
jeder Jahreszeit. ••• 

Der breite Dachüberstand  
schützt sowohl die Fassade als 
auch die Eingänge vor Wind und 
Wetter. 

Das große Bad im 
lichtdurchfluteten 
Giebel grenzt 
direkt ans Eltern-
schlafzimmer.  

Der Spiel- und 
Schlafbereich 
der Kinder. Auch 
ihnen bietet sich ein 
Hauch von Luxus – 
sie verfügen über 
ein eigenes, etwa 
zehn Quadratmeter 
großes Bad. 
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Gut zu wissen

m Anfang steht immer der Traum: 
vom Haus im Garten, mit schicker  

Einbauküche und schönem Well- 
nessbad. Aber irgendwann wird es Zeit, 
ihn in die Tat umzusetzen. Sich nach ei-
nem Grundstück umzusehen, sich über 
Küche, Bad und auch sonst konkretere 
Gedanken zu machen. Und mit einem 
Blick in die Familienkasse die finanziel-
len Möglichkeiten zu prüfen.

Mit dem „Alles aus einer Hand“-
Service sind Bauherren auf der sicheren  

Seite. Auf der GUSSEK HAUS-Web-
site ist unter „Ansprechpartner“ der 
kompetente Fachberater zur Realisie-
rung des Bauherren-Haustraums zu 
finden, und zwar regional verteilt über-
all in Deutschland. Der kennt die ört-
lichen Besonderheiten, Bauvorschriften 
und Fördertöpfe. Und er hat reich-
lich Erfahrung: Immerhin baut jeder  
GUSSEK HAUS-Fachberater im 
Schnitt zehn bis 15 Häuser pro Jahr. 
Er hört zu, konkretisiert Bauherren-

wünsche und stellt all seine Erfahrun-
gen und sein ganzes Wissen in den 
Dienst Ihres Traumhauses.

Aus dieser intensiven Beratung wird 
das Angebot – komplett mit Grundris-
sen und der Gesamtsumme. Bei den 
Finanzen kann übrigens der GUSSEK 
HAUS-Finanzierungsservice helfen – 
bankenunabhängig! Der hat schon so 
manches Projekt in Schwung gebracht, 
an dem sich Banken und Finanzdienst-
leister die Zähne ausgebissen haben.

„SchlüSSelfertig“ komfortabel bauen

GUSSEK HAUS bietet alle Leistungen rund ums  
Bauen aus einer Hand. Vom ersten  
Planungsgespräch bis zur finalen Schlüsselübergabe.  
Und wenn gewünscht auch darüber hinaus.

ALLES AUS 
EinEr Hand

5
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Nach Abschluss des Werkvertrags be-
ginnt hinter den Kulissen die Werk-
planung – der Bauherr braucht sich um 
nichts zu kümmern, weder um Behör-
denkram, noch um die vielen am Bau 
beteiligten Firmen wie zum Beispiel 
Kellerbauer, Treppen- oder Fenster-
hersteller. Ist dann der Bauantrag ge-
nehmigt, geht’s los.

Für die Baufamilie wird es jetzt 
aufregend: Bemusterung in der Haus-
Manufaktur von GUSSEK HAUS in 
Nordhorn! Dort ist die ganze Welt des 
Bauens und Wohnens komprimiert in 
der attraktiven Ausstellung einer Viel-
zahl von Lösungen, Materialien und 
Ausführungen zusammengetragen. 
Zwei Tage lang braucht es mit der Hilfe  
eines fachkundigen Ausstattungs-
beraters, dann hat der Haustraum sein 
konkretes Aussehen – vom Bodenbelag 
über Treppen, Türen und Fenster bis 
zum Dachziegel. Auch die Haustechnik- 

Varianten lernen Bauherren dort ken-
nen, und ihr erträumtes Wellnessbad 
können sie fix und fertig in einer Visuali - 
sierung auf einem mannshohen Bild-
schirm besichtigen.

Danach kommt die Post mit dem 
Bautermin. Zusammen mit einem Archi - 
tekten oder dem zuständigen Bauleiter 
wird das Grundstück besichtigt, um 
letzte Planungsdetails zu klären. Dann 
ist Zeit für einen Kurzurlaub, bis die 
Tieflader mit den Hausteilen und der 
mächtige Autokran anrollen – oder für 
ganz entspannte Umzugsvorbereitun-
gen, denn der Einzugstermin steht ja 
fest.

In nur zwei Tagen steht das Haus, 
regendicht! In den folgenden Wochen 
werden unter der Aufsicht des Bauleiters  
sämtliche Gewerke ausgeführt – in der 
Premium-Leistungsstufe „Schlüssel- 
fertig“. Bauherren sind auf der Baustelle 
immer herzlich willkommen, doch eher, 

Baustellen-Besucher sind 
herzlich willkommen!

so läuft der Bau ab: 1 Am Anfang  
steht ein intensives Beratungsgespräch.  
2 spannend wird es bei der Bemusterung, 
dort wird das Haus innen und außen 
gestaltet. 3 wenn die GusseK HAus-
tieflader kommen, geht’s los.  
4 Der Aufbau dauert zwei tage. 5 Fertig! 
Mit dem Leistungspaket „schlüsselfertig 
können sie gleich einziehen.

um Vorfreude zu erleben, denn die Bau-
aufsicht hat der Bauleiter fest im Griff. 
Sind alle Arbeiten vollbracht, folgt die 
Schlüsselübergabe. 

Manche Bauherren übernehmen 
Teilleistungen wie Tapezieren, Maler- 
arbeiten oder das Verlegen von Boden- 
belägen in eigener Regie. Der Arbeits-
aufwand sollte allerdings Freude ma-
chen, denn er ist immens und zehrt 
häufig den vermeintlichen Preisvorteil 
wieder auf. So sehen das auch die meis-
ten Kunden und vertrauen auf das Kön-
nen, die Termintreue und die Quali- 
tät der GUSSEK-Fachhandwerker.

Damit verabschiedet sich GUSSEK 
HAUS aber noch nicht endgültig: Bau-
herren können per Wartungsvertrag 
vom Kundendienst einmal jährlich alle 
Verschleißteile des Hauses checken 
und gegebenenfalls austauschen lassen. 
Und auch, wer an Umbau, Anbau oder 
Ausbau denkt, ist bei GUSSEK HAUS  
wieder gut aufgehoben. •••

1
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die wiederholungstäter

Das sagte sich auch eine Familie aus der Pfalz.  
Weil GUSSEK HAUS durch Zuverlässigkeit, Termin- und 
Qualitätstreue überzeugte, baute sie nach dem eigenen 
Heim auch gleich noch das neue Haus für die Eltern der 
Bauherrin auf dem Nachbargrundstück mit GUSSEK HAUS. 

never change 
A WiNNiNG TEAm

om Eingang aus gesehen wirkt 
das Haus der Eltern wie ein 

moder ner Vollgeschosser mit zwei 
Etagen und integrierter Garage. Vom 
Garten aus hat man dagegen das Ge-
fühl, auf einen gemütlichen Bungalow 
zu blicken. Zusammen mit dem basalt-
grauen Putz, dem flachen Zeltdach und 
einer großen, der Wohnebene vorgela-
gerten Terrasse erhält das Anwesen auf 
der idyllischen Südseite eine von den 
Bauherren beabsichtigte mediterrane 
Note in beeindruckender Großzügig-
keit. Das von hier weit dahinterliegend 
wirkende zweite Stockwerk schützt vor 
Lärm und grenzt den Garten unauf-
dringlich nach vorne ab.

Leben auf einer Ebene
Das Erdgeschoss könnte für sich ge-
nommen auch ein großzügiger Bunga-
low sein. Auf seinen 145 Quadratme-
tern ist es großartig organisiert. Von 
der Ankleide, übers Gästezimmer und 
die Sauna bis zum Lebensmittelpunkt –  
dem offen geschnittenen 60 Quadrat-
meter großen Wohn- und Kochbereich –  
enthält es alles, was Wohnkomfort 
ausmacht. Hinzu kommt die exklusive  
Terrasse.

Die großzügige, eigenständige Diele 
ist wie ein Windfang ausgelegt und bie-
tet darüber hinaus einen direkten und 
trockenen Zugang zur Garage. Küche 
und Hauswirtschaftsraum liegen prakti- 
scherweise gleich daneben.

Das 26 Quadratmeter umfassen-
de Ankleide- und Schlafzimmer lässt 
sich auf Wunsch über eine Schiebe-
tür mit dem 17 Quadratmeter großen  

Wellnessbad verbinden. Eine hochattraktive Idee der 
GUSSEK-Architekten. So erreicht man übergangslos 
die drei persönlichen Bereiche, in die das Bad unter-
gliedert ist: Zwei Waschtische im ersten Bereich, in 
der Mitte Toilette und Bidet und im dritten Bereich 
die Sauna. Praktisch, luxuriös, einfach und perfekt! 

So lässt es sich arbeiten
Über einen seitlichen Eingang führt eine filigrane,  
handwerklich gefertigte Holztreppe aus dem 
GUSSEK-eigenen Treppenwerk in den 75 Quadrat-
meter umfassenden, separaten Arbeitsbereich. Um den 
zentralen Flur gruppieren sich ein Bad mit Dusche 
und Badewanne, ein Büro mit etwa 12 Quadratmetern 
und das 48 Quadratmeter große Besprechungszimmer. 
Weitblick und Flexibilität in der Raumaufteilung wur-
den hier von Anfang an berücksichtigt: Das große Be-
sprechungszimmer kann bei Bedarf aufgeteilt werden. 
Mit wenigen Handgriffen lässt sich so in der Zukunft 
ohne teuren Umbau-Aufwand eine wunderschöne, 
kleine Wohnung für ein junges oder auch älteres Paar 
schaffen. Die architektonische Grundidee „Arbeiten 
und Wohnen“ wurde hier wirklich beeindruckend 
unkonventionell und nachhaltig umgesetzt.

Der Blick auf die 
Südseite zeigt ein-

drucksvoll, dass dieses 
Hauskonzept auf ein 

schmales Grund-
stück passt, ohne die 
Umgebung optisch zu 

erdrücken.

ScHönE HäUSEr
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Hausintern
Entwurf Mönchsberg
Außenmaße 11,45 m x 17,59 m
Wohnfläche 223,57 m2

Kochen 9,82 m2

Essen/Wohnen 58,57 m2

Duschbad 13 m2

Elternbad 7,59 m2

Dach Walmdach, 20° Neigung 
Bauweise Holztafelbauweise,
Putzfassade auf Wärmedämm
verbundsystem, 
UWert: 0,143 W/m2K
Heizung Brennwerttechnik mit  
Solar und Lüftungsanlage, 
Fußbodenheizung im Erd und 
Dachgeschoss
Vorzüge förderfähiges KfW
Effizienzhaus 55
Preis auf Anfrage 

Mehr Informationen
hausinfo@gussek.de 
www.gussekhaus.de

Erdgeschoss Dachgeschoss 

Das „Elternhaus“ rechts  
übt sich in weiss  
verputzter Zurückhaltung. 
Daneben im Landhausstil 
das imposante Anwesen der 
Tochter und ihrer Familie.



Stilgerecht umläuft den Wohnbereich 
des Hauses eine auf Säulen gestützte 
Überdachung. Die Arkaden schützen ihn 
vor direkter Sommersonne und erfüllen 
ihre Aufgabe als dem Wetter trotzender  
Freisitz.

Auch bei anderen Details grüßt der 
Süden: Die dezenten Pastellfarben, die 
hellen, Harmonie ausstrahlenden Räume 
oder auch die verwendeten natürlichen 
Materialien sind deutliche Anleihen.

Und es gibt jede Menge Platz. Allein 
das villenähnliche Erdgeschoss misst fast 
147 Quadratmeter und verfügt neben der 
Diele über eine separate Garderobe, außer  
der Küche auch noch über einen Vor-
ratsraum und zusätzlich zum geräumi-
gen Wohn-Ess-Bereich über ein Arbeits- 
zimmer und ein Duschbad.

Im Obergeschoss sind das elterliche 
Schlafzimmer mit Ankleide und drei 
Kinderzimmer untergebracht. Von einer 
ebenfalls wohnlichen Diele gehen ein 
weiteres Duschbad, das Bad und der Hei-
zungsraum ab. Äußerst praktisch ist auch 
der geräumige Schrankflur. 

Mediterrane Architektur
pfälzisch interpretiert Die Architektur der Villa „Bogenhausen“ zeigt  

sich mediterran, das Haus repräsentativ, die  
Stilistik zeitlos-modern. Der individuelle GUSSEK-

Entwurf des Hauses für die Baufamilie –  
eine gelungene norddeutsche Interpretation.

Vom Wohnbereich fällt der Blick 
durch die große Fensterfront direkt 
in den Garten. Diese Aussicht  
lag der Familie sehr am Herzen.

48

ScHönE HäUSEr



Der Entwurf Bogenhausen repräsentiert 
ein Landhaus, das durch klassische Ausge-
glichenheit und klare Hierarchie seiner archi-
tektonischen Details den Eindruck wohltuender  
gestalterischer Disziplin vermittelt. 

Die Ausführung ist akkurat bis ins Detail. 
Auf die freizügige, dem Alltag der Bewohner 
angepasste Planung weisen nicht zuletzt die fast 
265 Quadratmeter Wohnfläche hin, die unter 
den Dächern zur Verfügung stehen. •••

Hausintern
Entwurf Bogenhausen
Außenmaße 13,65 m x 9,30 m 
+ 6,15 m x 6,05 m 
Wohnfläche 245,95 m2
Kochen 19,75 m2
Essen/Wohnen 48,10 m2  
Duschbad (EG) 3,37 m2
Duschbad (GG) 5,12 m2
Bad 7,65 m2
Dach Walmdach, 25° 
Bauweise Holztafelbauweise,
Außenwandstärke ca. 42 cm, 
UWert: 0,133 W/m2K
Heizung Gasbrennwerttechnik 
mit thermischer Solaranlage, 
Be und Entlüftung mit Wärme
rückgewinnung Fußbodenheizung 
im Erd und Dachgeschoss
Vorzüge förderfähiges 
KfWEffizienzhaus 55
Preis auf Anfrage

Mehr Informationen
hausinfo@gussek.de 
www.gussekhaus.de

Erdgeschoss Dachgeschoss 

Flur

Bad

Ankleide

Kind 1

Kind 2

Kind 3

DU

Eltern

HZG

Diele Flur

DU

SP.

Terasse

Wohnen/Essen

Kochen

Technik

HWr

Arbeiten

Die Farben der räume 
wurden harmonisch auf die  

Einrichtung abgestimmt.

Klar und mit luxuriöser  
Sanitärkeramik ausgestattet:  
das Bad im Obergeschoss.
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Gut zu wissen

inem konsequenten Qualitäts-
management ist geschuldet, dass 

GUSSEK HAUS gemeinsam 
mit einem namhaften Hersteller eine 
eigene OSB-Holzwerkstoffplatte für 
den Bau seiner Fertighäuser entwi-
ckelt hat. Sie ist Natur pur und heißt 
daher auch so: NaPur. Motiv für die-
se Neuentwicklung: die Verbesserung 
des wohngesunden Wohlfühlklimas in 
GUSSEK-Häusern.

OSB ist die Abkürzung für oriented 
strand board, was auf Deutsch über-
setzt „Platte aus ausgerichteten Spänen“ 
oder salopper formuliert Grobspanplat-
te bedeutet. Sie besteht aus naturbelas-
senen Fichtenholzspänen, die völlig  
formaldehydfrei unter Zugabe von 
Leim und Hitze gepresst werden.  
Daher entspricht sie allen Toxproof-
Kriterien für den Einbau in Wohn-
gebäuden und sondert keinerlei schäd-
liche Ausgasungen ab.

Das ist aber nicht der einzige Vorteil 
der NaPur-Holzwerkstoffplatte. Sie hat 

im Vergleich zu anderen OSB-Platten 
einen höheren Anteil besonders lan-
ger, schlanker Holzfasern (das sind die 

„strands“ aus der Abkürzung). Diese  
werden in mehreren Schichten ge-
genläufig ausgerichtet. Das macht die 
Platte trotz ihrer geringen Stärke von 
nur 13 Millimetern so außergewöhn-
lich stabil und homogen. Sie ist daher 
extrem widerstands- und tragfähig. 
Selbst dank voller Beladung schwerste 
Küchen-Hängeschränke hält sie sicher 
– ganz ohne Dübel.

Eingebaut wird sie in den Wänden, 
Decken und Dachschrägen. Damit ist 
sie wesentlicher Bestandteil der nach-
haltigen, wohngesunden GUSSEK 
HAUS-Bauweise. Ihre gesundheitliche 
und statische Qualität ist bislang ein-
malig im Fertighausbau. •••

Materialkunde Holzwerkstoffplatte

Für Bauherren und deren Häuser ist das Beste  
gerade gut genug. Deshalb ließ GUSSEK HAUS eine 
eigene Holzwerkstoffplatte entwickeln, die  
besonders wohngesund und widerstandsfähig ist.

WoHlFüHlKlimA 
dank napur

Besonders widerstandsfähig und  
gesund: die NaPur-Holzwerkstoffplatte

Die mit Mineralwolle gedämmte 
Holzrahmenkonstruktion  

der GusseK HAus-wandelemente 
wird innen und außen mit der  

naPur-Holzwerkstoffplatte beplankt.
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Mehr Informationen

hausinfo@gussek.de
www.gussek-haus.de

ihr hoher Anteil 
besonders  
langer und  
schlanker Holz- 
fasern macht  
die naPur-Platte 
so widerstands- 
und tragfähig.
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Das mehrfamilienkonzept

Zwei Familien, die mit unterschied- 
lichen Wohnkonzepten in einem  
Gebäude leben wollen, sind in  
diesem Architektenhaus bestens  
aufgehoben. Hier ist zwar alles  
doppelt, aber gewiss nichts gleich.

doppeltes
verGnüGen

Wohnung 1 
in der 239 Quadratmeter großen haushälfte 
herrscht ein hauch von Grandezza. fliesen 
in holzoptik, kombiniert mit Weiß und Beige 
in möbeln und Wänden vermitteln ein sehr 
aufgeräumtes und trotzdem nicht unter-
kühltes flair.  
Der edelstahlkamin unterstreicht die zurück-
haltende note des Wohnbereichs. Wenige 
Wände und bodentiefe fenster lassen die 
sonne im ganzen haus bis in den hintersten 
Winkel vordringen. 

s gibt viele Gründe, in einem 
Doppelhaus zu leben, zum Beispiel  

mit den eigenen Eltern: Man 
hilft sich gegenseitig beim Einkaufen 
oder der Kinderbetreuung und pflegt 
so die soziale Nähe zur eigenen Familie, 
ohne dabei die Privatsphäre aufzugeben. 
Einliegerwohnungen bieten hierfür 
eine attraktive Lösung, sind aber in der  
Regel deutlich kleiner als die Haupt-
wohnung. Doch wie groß ist groß ge-
nug? GUSSEK HAUS gibt dem Zwei-
familienhaus einen flexiblen Ansatz: Die 
Aufteilung und die Maße der Räume 
werden für jede Wohnung individuell 
nach den Vorstellungen der Bauherren 
geplant. Doppelhaus bedeutet also nicht, 
der Starrheit zweier gleich großer Woh-
nungen ausgesetzt zu sein. Unterschied-
lich große Familien finden ihren maß-
geschneiderten Platz. Sie profitieren 
von den baulichen und finanziellen Vor-

Schöne häuSer
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Auf den zweiten Blick:  
hinter dem eingangsbereich 
verbergen sich zwei Wohnungen, 
die sich komplett in ihrer Größe 
und der raumaufteilung unter-
scheiden. erker, Terrassen und 
Souterrain mit Lichthof bleiben 
dem Betrachter aus diesem 
Blickwinkel ebenfalls verborgen.

Wohnung 2 
mit 185 Quadratmetern ist die 
zweite haushälfte zwar fast ein 
Drittel kleiner als ihr Gegenüber, 
die einzelnen räume wurden 
jedoch mit derselben Großzügig-
keit konzipiert: Die kinder sind 
bereits ausgezogen, deshalb 
benötigen die Bauherren auch 
weniger zimmer. komfortabler 
platz für Gäste ist vorhanden, 
ein großzügiger arbeitsraum im 
Dachgeschoss verbindet den 
privaten und beruflichen alltag 
auf praktische Weise. Die küche 
(foto links ) bietet durch ihre 
U-form optimale stauraum-
reserven und führt nahtlos zum 
Wohnbereich.
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teilen wie dem gemeinsam genutzten Heizungs- 
system oder dem eingesparten zweiten Medien-
anschluss. 

Der Entwurf basiert auf dem Europa-Pro-
spektentwurf „Malmö“, präsentiert jedoch 
seine eigene, markante Architektur: ein klassi-
sches Satteldach, allerdings ohne Überstand, 
zwei formreduzierte Flachdachgiebel sowie 
schmale Lichtbänder, die sich übereck an den 
Außenseiten befinden, zeugen von der spieleri-
schen Freude der Planer bei der Verbindung 
von klassischer und moderner Architektur. Der 
futuristisch anmutende zentrale Eingang lässt 
noch nicht erahnen, dass dahinter zwei Fami-
lien völlig autark nebeneinander wohnen, denn 
selbst die separaten Zugänge zu den Dielen  
liegen innerhalb des Hauses. •••

ein erker ohne Zwischendecke hat gleich mehrere Vorteile:  
natürliches Licht gelangt in beide Wohnetagen. Von der  
Galerie entfaltet sich ein beeindruckender Blick ins erdge-
schoss sowie nach draußen. Die lichte höhe von 5,40 Meter 
schafft eine besondere atmosphärische und vielschichtige 
raumwirkung des Wohnbereiches.

Der Erker garantiert 
Weitsicht in jeder Etage 

raumgewinn:  
einläufige Treppen 
verbrauchen wenig 

Platz. Tageslicht  
gelangt sogar bis in 

den Keller.
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Hausintern
Entwurf individuell geplantes 
Zweifamilienhaus
Außenmaße 16,44 m × 15,93 m
Wohnfläche gesamt 294,88 m²
Wohnfläche Wohnung 1 171,18 m²
Wohnfläche Wohnung 2 123,70 m²
Wohnen/Essen Wohnung 1 66,27 m² 
Kochen Wohnung 1 17,68 m²
Bad Wohnung 1 9,79 m²
Wohnen/Essen Wohnung 2 43,33 m² 
Kochen Wohnung 2 8,25 m²
Bad Wohnung 2 6,39 m²
Dach Satteldach 35° Neigung,  
Drempel 72 cm, Eindeckung 
Betondachsteine
Bauweise Holzständerwerk in  
Großtafelbauweise, Putzfassade auf 
Wärmedämmverbundsystem, U-Wert 
0,143 W/m²K
Heizung Vaillant geoTHERM  
Sole-Wasser-Wärmepumpe, 
Fußbodenheizung,
Zehnder kontrollierte Be- und  
Entlüftung mit Wärmerückgewinnung
Vorzüge individuelle Planung  
nach Kundenwünschen

Mehr Informationen
hausinfo@gussek.de 
www.gussek-haus.de

Erdgeschoss 
Das über 93 Quadratmeter große erdgeschoss (linke 
hälfte) ist für eine große familie ausgelegt. es bietet 
offenes Wohnen mit kochinsel und einer zentral plat-
zierten, geraden treppe als raumteiler. highlight ist der 
lichtspendende, über zwei etagen verlaufende erker ohne 
zwischendecke. 
Das mit etwa 71 Quadratmetern deutlich kleinere 
erdgeschoss (rechte hälfte) verfügt über die vertraute, 
klassische raumaufteilung. Der offene Wohnbereich fällt 
deutlich kleiner aus. Die küche wurde halb offen in einer 
nische platziert.

Dachgeschoss 
im obergeschoss (linke hälfte) erkennt 
man die zentrale große Galerie mit Blick 
auf den essbereich im erdgeschoss. 
zum schlafzimmer gelangt man über die 
ankleide oder das Wellnessbad. Die räume 
auf der eingangsseite können als Büro, 
kinder- oder Gästebereich genutzt werden. 
Das kleinere obergeschoss (rechts) verfügt 
über drei zimmer und ein klassisches Bad.

Sowohl von der Galerie im oberen Stockwerk als auch vom Sofa ist 
dank des erkers mit etwa 10 Quadratmetern Grundfläche Weitsicht 
garantiert. Bei Bedarf erweitert eine gemütliche holz-Terrasse den 
geräumigen 84 Quadratmeter großen Wohn-/Kochbereich nach außen.
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massgeschneidert

Großzügig und komfortabel passt sich dieses moderne 
Landhaus mit der massiven Verblendsteinfassade der 
Umgebung an. Die zweischalige Außenwand bietet 
obendrein auch noch besten Wärme- und Schallschutz.

 

GebAUte  
erinnerungen
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indheitserinnerungen wurden wach, 
als der Bauherr in spe das Musterhaus 

Carina in der Fertighauswelt Hannover  
entdeckte. Ganz ähnlich sah das Häuschen 
seiner Großeltern auf dem Land aus, wo er so 
viele glückliche Ferien verbracht hatte! 

Heute ist er stolz darauf, seinen Kindern 
ein Stück dieser Familientradition zurück-
geben zu können: mit einem neuen Zuhause, 
das diese schönen Erinnerungen in moderner 
Form in die Gegenwart holt. Und gerade die 
besonders persönlichen Bauherrenwünsche 
sind immer wieder ein Ansporn für GUSSEK 
HAUS, gelungene Unikate zu schaffen.

Den Entwurf für diesen Bauherrn zeichnet  
die gelungene Mischung aus traditionellen 
und modernen Stilelementen aus. Seine mar-
kanten Merkmale sind die beiden Quergiebel: 
Der straßenseitige nimmt das Treppenhaus 
auf, der zur Gartenseite gibt im Obergeschoss 
einem der beiden lichtdurchfluteten geräumi-
gen Kinderzimmer Raum.

Die großen, oft bodentiefen Holz-Alu-
Fensterelemente sorgen für Nähe zur Natur. 
Zweiteilige Glasflügeltüren zur Diele sowie 
zwischen Küche und Essbereich lassen glei-
chermaßen Transparenz und Trennung im 
großzügig ausgelegten Erdgeschoss zu.

Die Aufteilung des Hauses ist traditionell: 
Unten Wohnen und Kommunikation mit 
Verbindung zum Wellnessgarten, oben Rück-
zug und Schlafen. Die dem Elternbereich  
und den Kinderzimmern zugeordneten Bä-
der tragen massiv zum entspannten Familien- 
leben bei.

Warme holz-Akzente 
beleben Wohnzim-
mer und essplatz. 
hinter dem Kamin 
liegt die Küche.

Spezialität: das 
handwerklich  

gefertigte  
holztreppenhaus.
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eine zweiflügelige 
Glasschiebewand trennt 
Küche und essbereich.  
Originell ist die Teilung 
der Küchenfenster.

Im Innern überwiegen Holz und 
Fliesen in warmem Travertin

Der Wohn- und essbereich 
nimmt die ganze hausbreite 
ein. Die Beleuchtung ist im 
Stuck integriert.

Schöne häuSer
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Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz waren 
maßgeblich bei der Auswahl der technischen Haus-
ausstattung. Diese ergänzt perfekt die Wärmedäm-
mung der Haushülle mit ihrer Verblendsteinfassade, 
die einen hervorragenden Wärmedurchlasswert von 
nur 0,139 W/m2K hat, und ihren dreifach verglasten 
Fenstern mit 0,6er Wärmeschutzglas. 

Da sich die Technik so schnell wie möglich amor-
tisieren sollte, fiel die Wahl auf eine moderne Gas-
Brennwertheizung mit Solarthermie-Unterstützung 
und 300-Liter-Warmwasserspeicher. Die Fuß- 
bodenheizung ist ohnehin im GUSSEK-Standard 
enthalten. So stellt die zentrale Be- und Entlüftung 
mit Wärmerückgewinnung für die Bauherren eine 
überschaubare Investitionen in die Zukunft dar. 
Jetzt freuen sie sich darüber, wie schnell das Haus 
im Winter warm ist – und über Heizkosten von nur 
55 Euro im Monat. ••• 

Hausintern
Entwurf Kundenhaus Vahrenheide
Außenmaße 13,70 m × 10,10 m + Erker
Wohnfläche 213,13 m²
Wohnen/Essen 48,01 m² 
Kochen 16,13 m², Bad 9,49 m²
Dach Satteldach 40° Neigung
Bauwei-
se Holztafelbauweise,Außenwände 
zweischalig mit Verblendsteinfassade,
Stärke ca. 42 cm, U-Wert 0,139 W/m²K
Heizung Gasbrennwertheizung, 
thermische Solaranlage,  
Fußbodenheizung im Erd- und Dach-
geschoss, Be- und Entlüftung mit 
Wärmerückgewinnung
Vorzüge individuelle Planung  
nach Kundenwünschen

Mehr Informationen
hausinfo@gussek.de 
www.gussek-haus.de

Erdgeschoss 
großzügig: hinter der Küche 
befindet sich eine speisekammer.

Dachgeschoss 
mit elterntrakt. die Kinder 
haben ihr eigenes Bad.

Modern gemütlich wirkt 
das elternbad mit holz und 
Fliesen im Marmorlook.

harmonisch fügt sich der der 
moderne neuling mit kombinierter 
Klinker- und Putzfassade in die 
gewachsene nachbarschaft ein. 
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ngebote von Baufirmen zu verglei-
chen ist nicht ganz einfach. Doch 

genau das sollten Bauherren 
unbedingt, bevor sie sich für ein Haus 
entscheiden. Grundlage jedes Bauvor-
habens ist die Bau- und Leistungs-
beschreibung. Darin sollte detailliert 
aufgeführt sein, wie und womit gebaut 
wird. Wie gesagt: sollte! Viele Begriffe  
allerdings sind nicht definiert und so 
mancher Anbieter arbeitet in seiner 
Bau- und Leistungsbeschreibung mit 
vagen Pauschalformulierungen, die 

Damit es ein schönes Zuhause wird: GUSSEK HAUS lädt jede Baufamilie  
zur zweitägigen Bemusterung ein – mit Hotelübernachtung.

viel Interpretationsspielraum lassen – 
im Zweifel stets zu Lasten des Kunden.

Die Leistungsklassen
Jeder Bauherr kann beim Bau eines 
Hauses Eigenleistungen einbringen. 
Das wird bei der Finanzierung als 
Eigen kapital angerechnet und senkt den 
Kaufpreis. Aber was eigentlich die ver-
schiedenen Leistungspakete genau ent-
halten, die mit Begriffen wie „Technik - 
fertig“, „Fast fertig“ oder „Schlüssel-
fertig“ benannt werden, kann jeder 

Anbieter anders definieren. Die Hei-
zung sowie die Elektro- und Sanitär-
installation sind bei „Technikfertig“ 
drin – klar. Aber gehören auch alle 
Wände, Decken, Dachelemente und der 
Zementestrich samt Fußbodenheizung 
dazu wie bei GUSSEK HAUS? Und 
eine digitale Hausakte, die die gesamte 
Haustechnik dokumentiert sowie sämt-
liche Wartungs- und Pflegeanleitungen 
enthält? Noch weniger Selbstverständ-
liches gibt’s bei „Fast fertig“. Die größ-
ten Leistungsunterschiede sind dort 

nicht Äpfel mit Birnen Vergleichen

Beim Preisvergleich immer nur auf die Endsummen zu schauen, 
kann für den Bauherrn am Ende unerwartete Kosten bedeuten.  
Entscheidend ist vielmehr, was genau in der Bau- und Leistungs-
beschreibung steht. GUSSEK HAUS setzt dabei auf Ehrlichkeit.

BEi GUSSEK ScHon
im Preis enthalten
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bei den gefliesten Räumen zu finden.  
Oft sind nur die paar Quadratmeter  
Bodenfliesen im Bad gemeint. Bei 
GUSSEK HAUS sind aber neben allen 
Bädern und WCs obendrein auch Diele,  
Küche und Technik- oder Hauswirt-
schaftsraum komplett mit hochwertigen  
Fliesen selbstverständlich.

Den Schlüssel im Schloss umdre-
hen und einziehen – wer sich das unter 

„Schlüsselfertig“ vorstellt, liegt oftmals 
falsch. Im Extremfall kann damit auch 
mal nur die abschließbare Gebäude-
hülle gemeint sein. Und häufig müssen 
Bauherren sogar in diesem Leistungs-
paket noch selbst tapezieren und an-
streichen.

Was genau ist nun im Angebotspreis 
drin? Darüber muss die Bau-und Leis-
tungsbeschreibung Auskunft geben –  
detailliert vom Bodenaushub bis zur 
Tapete. Und bedenken Sie: auch hoch-
preisige Angebote müssen da keines- 
wegs vollständig sein. 

Bodenplatte, Keller & Co.
Auch bei Bodenplatte, Keller & Co. liegt 
GUSSEK HAUS die Sicherheit des 
Kunden am Herzen. Deshalb schließt 
das Unternehmen den Einbau des elek-
trischen Potentialausgleichs in seine  
Leistungen ein. In der Baubeschreibung 
auch enthalten sind Bodenarbeiten.

Die Fenster
Fenster aus Kunststoff bieten alle an. 
Ökologischer, nachhaltiger und tech-
nisch überlegen sind Holzfenster, bei 
GUSSEK HAUS Standardangebot aus 
hauseigener Produktion. Und fünf ver-
schiedene Farben zur Wahl gibt’s ohne 
Aufpreis in der kleinsten Ausbaustufe.

türen und treppen
Türen und Treppen sollten so lange hal-
ten wie das Haus selbst. Sie sind harten 
Belastungen ausgesetzt und müssen da-
her von bester Qualität sein. GUSSEK 
HAUS bietet Massivholztreppen in  
vielen Variationen bereits in „Technik-
fertig“ an. Zum selben Preis gibt’s beim 
Wettbewerb oft nur furnierte Treppen-
stufen. Und alle Fenster und Türen 
inklusive Hauseingangstür werden im 
Werk montiert und sind bereits in der 
kleinsten Ausbaustufe enthalten.

Außenwände, Dach und Dämmung
Außenwände, Dach und Dämmung er-
füllen bei GUSSEK HAUS ohne Auf-
preis den Standard eines KfW-55-Ef-
fizienzhauses. Das bedeutet einen um 
45  Prozent geringeren Energiever-
brauch, als in der Energieeinsparver-
ordnung für Neubauten gesetzlich 
maximal zulässig. Grundlage dafür 
ist der zweischalige Wandaufbau, der 
obendrein top-witterungsbeständig ist 
und einen besseren Brandschutz ge-
währleistet, sowie die Dreifachvergla-
sung der Fenster. Das gedämmte Dach 
enthält bei GUSSEK HAUS im Paket 

„Technikfertig“ bereits die vollständige 
Verkleidung mit OSB-NaPur- und Q2-
gespachtelten Gipskartonplatten. 

Den komplett geschlossenen und 
gedämmten Rohbau kann der Bauherr 
übrigens schon nach nur zwei Tagen 
abschließen.

Leistungsklassen werden 
genau definiert

Holzfenster sind bei GUSSEK HAUS 
Standard. Fünf Fensterfarben zur 
wahl gibt’s ohne Aufpreis.

Schon ab „technikfertig“  
ist bei GUSSEK HAUS  
die Hauseingangstür im Preis drin.

Die Haustechnik in „technikfertig“. 
Den Fliesenboden gibt’s bei  
GUSSEK HAUS in „Fast fertig“.
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Die Böden
Die Böden erhalten bereits in „Technik-
fertig“ einen massiven Schwimmestrich 
mit herausragender Schalldämmung in-
klusive Fußbodenheizung. Und in der 
Ausstattungsstufe „Fast fertig“ sind 
nicht nur die Bäder, sondern auch Diele,  
Küche und Technikraum ohne Aufpreis 
gefliest.

Die wände
Die Wände der Bäder werden 1,25 Me-
ter hoch, in den Duschen bis 2,10 Me-
ter hoch gefliest. In „Schlüsselfertig“ 
sind die Wände der übrigen Räume mit  
Tapeten oder mit Raufaser – weiß oder 
pastellfarben gestrichen – versehen. Das 
bietet kaum ein anderer Hersteller.

Die Planung 
Ganz gleich, ob der Bauherr eine ganz 
persönliche Planung realisieren möch-
te oder einer der bewährten GUSSEK 
HAUS-Entwürfe variiert wird – der 
Angebotspreis enthält stets die Planung 
durch qualifizierte Architekten. 

Vorbemusterung  und Bemusterung
Schon vor Vertragsabschluss kann sich 
der künftige Bauherr im Rahmen einer 
Vorbemusterung mit einem Ausstat-
tungsberater einen Überblick über das 
Angebot hochwertiger Ausstattungs-
details und ihrer Mehr- oder Minder-
preise verschaffen. Das sorgt für einen 
transparenten und vor allem sicheren 
Festpreis. Vertraglich wird die Auswahl 
aber erst bei der zweitägigen Bemuste-
rung festgezurrt. Dazu lädt GUSSEK 
HAUS die Baufamilie ein – inklusive 
Hotelübernachtung.

Alles aus einer Hand
Die große Stärke von GUSSEK HAUS: 
Der Bauherr bekommt alles aus einer 
Hand. Ohne Aufpreis. Von der Prüfung  
der Planungsvorgaben und den sta-
tischen Berechnungen für Haus und  
Bodenplatte beziehungsweise Keller 
über die Finanzierungsstrategie, die 
Kreditrecherche und die Zusammen-
stellung der technischen Finanzierungs- 
unterlagen sowie die Recherche aller 

Fördermöglichkeiten und der betreffen- 
den Bau- und KfW-Anträge  bis hin 
zur Abstimmung mit dem Bauamt. Da-
rum und auch sonst um jede Kleinig-
keit kümmert sich bei GUSSEK HAUS 
ein Serviceteam. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: es geht keine Zeit verloren, 
Missverständnisse oder fehlende An-
gaben in Anträgen werden vermieden 
und alle Gewerke arbeiten wie ein Uhr-
werk reibungslos zusammen. Selbstver-
ständlich hat der Bauherr ausschließlich 
kompetente Ansprechpartner. Das ist 
bei der Bauausführung richtig nützlich.

Die Bauausführung
Technische Details wie die Keller- be-
ziehungsweise Treppenlochabdeckung, 
die mancher Hersteller als Kundenleis-
tung deklariert und nur gegen Aufpreis 
übernimmt, sind bei GUSSEK HAUS 
inklusive. Ebenso Erdarbeiten, Keller-
dämmung, Ringerder, Baugerüst, Rest-
müllcontainer, Baustellen-WC – bei an-
deren häufig Mehrpreis-Posten. 

Fertiggestellte Haushülle
Sogar der Blower-Door-Test, der nach-
weist, dass die fertiggestellte Haushülle 
tatsächlich luftdicht ist, und die KfW-
anerkannte Qualitätssicherung, die die 
Kosten für einen Sachverständigen 
einspart, sind im Preis drin. Ebenso die 
komplette Dokumentation mit allen  

12 Monate Festpreisgarantie 
auf alle Angebote

Bei GUSSEK HAUS sind die  
Badwände 1,25 Meter, in der  
Dusche 2,10 Meter hoch gefliest.

Schon vor Vertragsabschluss 
kann man bei GUSSEK HAUS die 
Ausstattung begutachten.
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Wartungs- und Pflegeanleitungen und 
der Energieausweis, der häufig geson-
dert angefordert werden muss. Und 
last but not least der festgeschriebene 
Fertig stellungstermin, mit dem sich der 
Umzug ins neue Haus perfekt planen 
lässt, was eine Menge Miete einsparen 
kann.

Objektiver Qualitätsnachweis
Ein weiterer objektiver Qualitätsnach-
weis von GUSSEK HAUS, dem man 
bei der Wahl seines Hausbauers un-
bedingt berücksichtigen sollte, ist zum 
Beispiel das RAL-Gütezeichen. Darüber 
hinaus ist das Unternehmen Mitglied 
im Bundesverband Deutscher Fertigbau 
und in der Bundes-Gütegemeinschaft 
Montagebau und Fertighäuser. Beson-
ders stolz ist es auf das Zertifikat „Nach-
haltiges Bauen“ des Bundesumweltmi-
nisteriums, das ihm dazu ein „Sehr gut“ 
ausstellt. Denn nachhaltiges Bauen 
mit nachwachsenden oder wiederver-
wertbaren Materialien gehört zu den  
GUSSEK HAUS-Leistungen.

Gewährten Garantien
Zu guter Letzt sollten Bauherren die 
gewährten Garantien prüfen. GUSSEK 
HAUS beispielsweise gewährleistet sei-
nen Angebotspreis im Rahmen seiner 
Festpreisgarantie zwölf Monate lang. 
Gezahlt wird stets nur nach Planungs- 
oder Baufortschritt – ein wichtiger Vor-
teil für die finanzielle Planungssicher-
heit. 30 Jahre Werksgarantie gibt’s auf 
die tragende Konstruktion, fünf Jahre  
Garantie nach dem BGB. 

Ein Bauleiter kümmert sich während 
der gesamten Bauzeit um den Baufort-
schritt und hält die Bauherren darüber 

auf dem Laufenden. Regelmäßige Bau-
stellenbesuche, für die eventuell sogar 
Urlaubstage geopfert werden müssten, 
sind bei GUSSEK HAUS jedenfalls 
nicht nötig. Wer vor lauter Vorfreude 
auf der Baustelle vorschauen möchte,  
ist natürlich immer herzlich will- 
kommen. •••

Auf Zertifikate und  
Gütesiegel achten

Baugerüst, Restmüllcontainer oder Baustellen-wC sind übliche Mehrpreis-Posten. 
Bei GUSSEK HAUS ist schon alles im Preis drin.
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maSSgefertigteS Wintergarten-HauS

Der Entwurf des schmucken Wintergartenhauses  
gefiel den Bauherren auf Anhieb. Von GUSSEK HAUS  
ließen sie sich ihr Unikat auf den Leib schneidern. 

HAUptSAcHE  
offen & sonnig

Moderner Kontrast:  
Das Weiß der Putzfassade 
passt zum Grau der Dächer 
und der Fensterrahmen.

Links:  
Passende 
Farben – ein 
perfektes,  
lichtdurch- 
flutetes und  
heimeliges  
Kinderzimmer.

Rechts:  
Mut zur Farbe 
auch in der 
Garderobe,  
die sich an  
die Diele  
anschließt.
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er Wintergarten ist für viele ver-
führerischer Blickfang. Dass 

unser Bauherrenpaar bei seiner 
Traumhaussuche am klassisch-moder-
nen Wintergartenhaus Kastanienallee 
hängenblieb, verwundert also nicht. 
Die kompakten Außenmaße des Hauses  
und sein giebelseitiger Hauseingang 
sind perfekt auf das kleine, eher schmale  
Grundstück der jungen Baufamilie 
zugeschnitten. Zudem garantiert das 
Satteldach mit 110 Zentimeter hohem 
Drempel ein großzügiges Dachgeschoss.

Individuelle Architektur
Ein paar Änderungswünsche gab es na-
türlich dennoch. So sollte beispielsweise 
die Küche kein separater Raum bleiben, 
sondern sich offen an den Wohnbereich 
anschließen. 

Von der klaren Handschrift des Ent-
wurfs der GUSSEK-Architekten war 
die Baufamilie sehr angetan: Boden- 
fliesen im Format 30 mal 60 Zentimeter  
lassen das ganze Erdgeschoss großzü-
gig wirken. Die Diele bildet mit Garde-
robe, Gäste-WC und Technikraum 
eine kompakte Einheit vor dem Wohn-
bereich. An den schließt sich nahtlos 
der Wintergarten an. Der Anbau un-
ter der Dachabschleppung erweitert 
den Wohnbereich deutlich und flutet 
ihn mit Tageslicht. 

Viel Glas und optimal angeordnete 
Fenster mit dreifacher Wärmeschutz-
verglasung prägen das Haus. Auch der 

dezent-elegante, moderne Anthrazit-Weiß-
Kontrast der Putzfassade, des Dachs und der 
Holzfenster gefielen unseren Bauherren auf 
Anhieb.

Innere und äußere Werte 
Die halbgeschwungene Buche-Massivholztrep-
pe aus GUSSEK-eigener Fertigung führt ins 
Dachgeschoss mit seinen beiden gleich großen  
Kinderzimmern, dem Elternschlafraum und 
dem großen Familienbad mit Wanne und  
Dusche. 

Eine weitere GUSSEK HAUS-Spezialität 
ist die Stein auf Stein vorgemauerte Fassade, 
die eine zweite Schale um die Außenwän-
de bildet. Als Alternative zur hier gezeigten  
Variante mit Luftporensteinen und Struktur-
putz gibt es sie auch aus Verblendsteinen. •••

Hausintern
Entwurf Sonnenhügel
Außenmaße 9,43 m × 8,43 m +  
4,17 m × 2,42 m
Wohnfläche 117,50 m²
Wohnen/Essen 33,45 m² 
Kochen 11,78 m², Bad 8,43 m²
Dach Satteldach 35° Neigung
Bauweise Holztafelbauweise,  
Außenwände zweischalig mit  
vorgenauerter Putzfassade,  
Stärke ca. 42 cm,  
U-Wert 0,133 W/m²K
Heizung Gasbrennwertheizung,  
thermische Solaranlage,  
Fußbodenheizung im Erd- und 
Dachgeschoss
Vorzüge individuelle Planung  
nach Kundenwünschen

Mehr Informationen
hausinfo@gussek.de 
www.gussek-haus.de

Erdgeschoss Dachgeschoss 

hinter der Glastür bilden 
Diele, Gäste-Wc und  
der hauswirtschaftsraum 
eine kompakte einheit.

Treppe und Küche sind offen  
dem Wohnbereich zugeordnet.
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ragt man Günter Gitzen, was 
einen guten Verkäufer aus-

macht, weiß er genau, wovon er 
spricht. Vertrieb und Verkauf sind seine  
Passion. Seine Erfahrungen hat er fünf 
Jahre lang beim Verkauf von Fertighäu-
sern als Gebietsverkäufer im GUSSEK- 
Musterhaus in Köln gesammelt. Er 
weiß, dass Erfolg von Fachwissen und 
Erfahrung abhängt, aber auch Einfüh-
lungsvermögen eine wichtige Rolle 

spielt. Seine Meinung, was einen rund-
um zufriedenen Bauherrn ausmacht, ist 
also nachweislich praxiserprobt.

Worauf kommt es  
bei einer für alle Beteiligten  
erfolgreichen Beratung an?
Auf Offenheit und Ehrlichkeit. Bevor 
der Kunde etwas unterschreibt, soll-
ten für ihn alle Fakten offen auf dem 
Tisch liegen. Er sollte also darüber im 

Bilde sein, was genau er für sein Geld 
bekommt, damit er unser Angebot auch 
wirklich mit anderen vergleichen kann. 
Denn wir brauchen uns weder mit un-
seren Preisen noch mit unseren Leistun- 
gen zu verstecken.

Was sind die wichtigsten Aufgaben  
eines Bau- und Verkaufsberaters? 
Kein Kunde ist wie der andere. Da geht 
es zuallererst ums Zuhören. Was sind 

Gut beraten besser bauen 

Der Hausbau ist für viele Bauherren die größte Investition  
ihres Lebens. Da ist nichts so wichtig wie guter Rat.  
Günter Gitzen ist Vertriebsleiter bei GUSSEK HAUS und  
weiß, worauf es für den Bauherrn ankommt.

Auf den BerAter 
Kommt ES An

BEI GUSSEK HAUS begleitet jeder Berater seine Bauherren als fester Ansprech-
partner vom ersten Gespräch bis zur Schlüsselübergabe und auch darüber hinaus.
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Günter Gitzen, Vertriebsleiter  
bei GUSSEK HAUS in nordhorn.

die Wünsche und Bedürfnisse und wie 
lassen die sich in ein Planungskonzept 
umsetzen? Einfühlungsvermögen ist 
auch wichtig für Planungsalternativen, 
um Kundenwünsche unter einen Hut 
zu bekommen, die den Rahmen spren-
gen, sei es räumlich, sei es beim Budget. 
Mancher Kunde möchte zum Beispiel 
sein Haus um seine Möbel herumbauen, 
oder häufig muss man bei Paaren auch 
zwischen weiblichen Wünschen und 
männlichen Vorstellungen vermitteln. 

Die meisten Baufamilien haben ja 
keinerlei Erfahrung mit dem Hausbau. 
Da sind auch ganz oft Hinweise fürs 
Leben hilfreich. Beispiel Kinderbad: 
Das wünschen sich manche, aber es 
macht eben die Kinderzimmer kleiner. 
Warum also nicht lieber das Gäste-WC 
im Erdgeschoss mit einer Dusche er-
gänzen und den Kindern oben mehr 
Platz zum Spielen lassen? Oder der 
Blick aus den Fenstern: Wohin soll Ihr 
Blick von Sofa oder Sessel aus fallen?

Und auch mit praktischen Tipps 
jenseits der konkreten Planung soll-
te ein guter Verkäufer nicht geizen: 
Er sollte dem Kunden beispiels weise 
raten, eine Eigenauskunft bei der 
Schufa einzuholen und den Unterlagen  
für die Banken beizulegen, bei denen 
er sich nach einem Kredit erkundigen  
will. Denn wenn jede Bank diese Aus-
kunft selbst einholt, bewirkt dieses 
Interesse bei der Schufa eine Bonitäts-
Herabstufung. Das weiß kaum jemand, 
kann aber für den Kunden bares Geld 
bedeuten.

Gibt es zu bestimmten  
Punkten eine Beratungspflicht? 
Nicht im rechtlichen Sinn wie zum 
Beispiel bei der Anlageberatung, ob-
wohl ich mir das manchmal auch beim 
Einfamilienhausbau wünsche. Aber über 
technische Details muss der Kunde na-
türlich aufgeklärt werden. Zum Beispiel 
zum sommerlichen Wärmeschutz oder 
zur KfW-Effizienz-Klassifizierung. Was 
ist baulich oder technisch dazu notwen-
dig? Kein Verkäufer darf den Kunden 
auch bei Folge- oder Baunebenkosten 
ins offene Messer laufen lassen. Da sehe 
ich eine moralische Pflicht.

Ab wann steht der gute Rat  
des Bauberaters dem Bauherrn 
denn zur Verfügung?
Von Anfang an. In der Regel dauert 
der erste Gesprächstermin etwa drei  

Stunden. Da geht’s für den Berater wie 
gesagt zunächst ums Zuhören. In die-
sem Gespräch wird bereits grob das 
Raumkonzept entwickelt.

Dann dauert es etwa zwei Wochen, 
bis das Angebot präsentiert wird, kom-
plett mit Grundrissen und der Gesamt- 
summe. Oftmals haben sich in der 
Zwischenzeit weitere Aspekte ergeben, 
dann wird das natürlich auch nochmals 
angepasst.

Bei GUSSEK HAUS hat jeder Bau-
herr schon zu diesem Zeitpunkt, also 
vor der Unterschrift, die Möglichkeit 
der Vorbemusterung. Das heißt, er 
kann sich ein vollständiges Bild ma-
chen, was bei uns zum Ausstattungs-
standard gehört oder was gegen Auf-
preis alles möglich ist. Aber schon 
unser Standard ist in Design und Quali- 
tät beachtlich. Und dann gibt’s noch 
eine Werksführung, bei der wir unsere 
Hausproduktion zeigen. Schön zu se-
hen für den Bauherrn, wo sein künfti-
ges Zuhause herkommt!

Was sollten Bauherren  
zu diesem ersten Gespräch 
mitbringen oder wissen?
Unterlagen zum Grundstück, sei es ei-
nes bereits vorhandenen oder eines re-
servierten. Dann den Bebauungsplan 
der Gemeinde, um die Einschränkun-
gen zu kennen. Selbstverständlich wie-
viele Räume benötigt werden und wie-
viel Platz gewünscht wird. Dabei kann 
der Berater allerdings schon seine Er-
fahrungen einbringen und vieles durch 
gezieltes Nachfragen klären. Auch über 
die Haustechnik, also Heizung, Solar-
thermie, Photovoltaik et cetera und den 
gewünschten KfW-Standard sollte sich 
der Bauherr schon Gedanken gemacht 
haben. Und schließlich sollte er zumin-
dest in etwa sein Baubudget kennen.

Unter welchen Umständen  
würden Sie Bauherren auch vom 
Bauen abraten?
Wenn das Budget so gar nicht stimmt. 
Aber ganz oft kann man in der Bera-
tung auch zu preiswerteren Lösungen 
kommen, zum Beispiel durch Verzicht 
auf nicht wirklich benötigte Architektur- 
oder Ausstattungsdetails, ohne dass das 
Traumhaus seine Faszination verliert.

Eher tritt der Fall ein, einem Kun-
den von einem Grundstück abzuraten, 
sei es wegen dessen Lage, sei es wegen 
seiner Ausrichtung, sei es aber auch mal 

wegen des Bebauungsplans, der zum 
Beispiel kein Flachdach zulässt, ob-
wohl das ein entscheidendes Kriterium  
für den Bauherrn ist.

Was raten Sie Bauherren bezüg-
lich der sich rasant entwickelnden 
Energie- und Heiztechnik?
Wir bauen ausschließlich Häuser, die fit 
sind für die Zukunft. Meist schon mit 
Photovoltaik und Batteriespeicher. Die 
gesamte Heiz- und Wärmetechnik ist 
schon darauf ausgerichtet, auch wenn 
der Bauherr sich heute noch wegen 
der rascheren Amortisation manchmal 
dazu entschließt, mit einer Brennwert-
heizung und Solarthermieunterstützung 
anzufangen. Heizkörper jedenfalls gibt’s 
bei uns schon länger nur noch auf aus-
drücklichen Wunsch.

Ehrlichkeit  
zählt

Wie wichtig sind Gefühle  
und Atmosphärisches zwischen 
Bauherrn und Berater?
Ganz entscheidend. Aber in der Regel 
passt das eigentlich fast immer. Jeder 
Berater hat da ja auch eine Bandbrei-
te, und selbst der erfolgreichste hat zu  
einigen Kunden ein vielleicht eher 
sachliches als herzliches Verhältnis. Im  
Ergebnis hat eben der eine Berater mehr, 
der andere ein paar weniger Kunden.  
So findet halt jeder Topf auch in der  
Beratung seinen Deckel. •••
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|Z wie Zukunft 
Freuen Sie sich auf ‘s eigene Heim, auf Familie und Kinder.
Mit der Erfahrung aus über 15.000 gebauten Familienhäusern gehen Sie bei 
der Wahl Ihres Hausbau-Partners mit GUSSEK HAUS auf Nummer sicher.
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