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Jedes Haus ein Unikat 
Individuell geplant, mit Erfahrung gebaut
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ERFAHRUNG ZÄHLT
Aus Freude am Hausbau | Seit Gründung des Unternehmens hat GUSSEK HAUS 
über 16.500 Häuser gebaut. Dieser Erfahrungsschatz vermittelt Sicherheit und 
Vertrauen und lässt GUSSEK-Bauherren entspannt und mit einem richtig guten 
Gefühl in ihr Unternehmen „Traumhaus“ starten

GUSSEK HAUS    
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Liebe Bauinteressierte, 
willkommen in der Welt von GUSSEK HAUS. Dieses Journal stellt unsere 
Produkte und Dienstleistungen vor. 
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 Produktions hallen im Werk gleichermaßen 
wie auf den Baustellen vor Ort. 
Eine solide Bauweise, schnelle Umsetzung und die gute Beratung – das 
sind die Attribute, mit denen wir uns eine Top-Platzierung im deutschen 
Fertighausmarkt erarbeitet haben. Hinzu kommen eine jahrzehnte lange 
Handwerkstradition, unsere sachkundigen Mitarbeiter und die ausge-
prägte Liebe zum Detail.  
In Ihrem Sinne überlassen wir nichts dem Zufall und fertigen zum Bei-
spiel Fenster, Treppenanlagen und komplette Kellergeschosse in Eigen -
regie. Unser Rundum-sorglos-Paket für Baufamilien vervollständigt der  
GUSSEK-Finanzierungsservice, der in vielen Fällen geldwerte Alternativen 
zum Angebot Ihrer Hausbank aufzeigen kann. 
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 ak-
tuelle GUSSEK-Häuser vorstellt und Lust machen soll auf die Vielfalt und 
Individualität des modernen Fertigbaus. Gern möchten wir auch Sie auf 
Ihrem Weg vom Haustraum zum Traumhaus mit unserem Wissen, Quali-
tätsanspruch und Know-how begleiten. Denn Bauen ist für GUSSEK HAUS 
eine Herzensangelegenheit. 

„Moderne Architektur, flexible Wohnkonzepte, 
ein Maximum an Qualität bei den Baustoffen 
sowie sichtbare Wertarbeit in der handwerk-
lichen Ausführung beschreiben das Fundament 
unserer Firmenphilosophie.“ 

Dr. Frank Gussek  
Geschäftsführender Gesellschafter  

Gussek-Haus Franz Gussek GmbH & Co. KG  

GUSSEK HAUS steht vor allem für das Motto „Jedes Haus ein Unikat“.

Herzlichst, Ihr 
Dr. Frank Gussek
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Wir sind 
  GUSSEK!

Hinter den Kulissen eines Familienunternehmens | Langjährige 
Mitarbeiter, ein ausgeprägtes Wir-Gefühl, der Anspruch an die 
eigene Arbeit und der Stolz auf die gebauten GUSSEK-Häuser – 
beim Holzfertighausbauer aus Nordhorn arbeitet jeder mit Herz-
blut. Und das mittlerweile schon seit drei Generationen

GUSSEK HAUS in Stichworten 
 
Gegründet 1951 
Produktpalette Einfamilien-, Zweifamilien-, 

Doppel- und Reihenhäuser, 
Objektbauten Gebäude-
klasse 3 
• am Stammsitz in  
48527 Nordhorn:  
Fertighausbau, Treppenbau, 
Dachelementebau, Boden-
platten- und Kellerbau  
 
• Niederlassung/Werk II  
in 06386 Elsnigk  
(Sachsen-Anhalt):  
Fertighausbau und  
Fensterbau 

Mitarbeiterzahl rund 400 (GUSSEK-Gruppe) 
Produktionsfläche rund 30.000 Quadratmeter 

(gesamt)  
Kundenzentren 14 Musterhäuser,  

16 Verkaufs- und Informa-
tionsbüros; Ausstattungs-
zentrum GUSSEK-Haus 
Manufaktur (Nordhorn)  

 

Serviceleistungen Grundstücks- und  
Finanzierungsservice,  
Fenster-, Treppen- und  
Kellerbau durch  
eigene Unternehmen,  
Vorbemusterungsservice, 
Wartungs- und  
Renovierungsservice 

ahr für Jahr zeichnet GUSSEK 
HAUS traditionell die Jubilare 
der Firma aus und dankt  
damit für ihre Treue zum Unter-

nehmen. Im letzten Jahr kamen da-
bei 480 Jahre Erfahrung zusammen. 
Auch den Nachwuchs der Auszubil-
denden versteht der Nordhorner 
Fertighausbauer Jahr für Jahr wieder 
für die Mitarbeit zu begeistern. Die 
jungen Leute arbeiten Hand in Hand 
mit den erfahrenen Beratern und  
Machern daran, dass jedes GUSSEK-
Haus ein Traumhaus wird. Ein guter 
Anlass, auf den folgenden Seiten ei-
nen Blick hinter die Kulissen des Fa-
milienunternehmens zu wagen, um 
ausgewählte Mit arbeiter vorzustel-
len und einen Eindruck zu ver -
mitteln von ihrer Arbeit und dem 
Zusammenhalt bei GUSSEK HAUS.

J

Spezialitäten schlüsselfertige Häuser, 
alle Leistungen aus einer 
Hand, zweischalige  
Hybrid-Außenwand 

Lieferradius Deutschland, Benelux, 
Schweiz 

Umsatz rund 65 Mio. Euro  
(2018, GUSSEK-Gruppe)
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„Dem Unternehmen und unseren 
Häusern eilt ein ausnehmend 
guter Ruf voraus: Hohe Qualität, 
flexible Planung und faires 
Preis-Leistungs-Verhältnis –  
beste Voraussetzungen für alle 
Beteiligten.“ 

Gebietsverkaufsleiter  
Harald Kremer

In der GUSSEK-HausManufaktur 
am Standort Nordhorn haben 
Bauherren die Möglichkeit, sich 
aus einer enormen Auswahl 
unterschiedlicher Produkte in 
verschiedenen Materialien,  
Farben und Designs die  
Ausstattung für Ihr Fertighaus 
zusammenzustellen.

Die Geschichte jedes  
Traumhauses beginnt mit 
guter Beratung.  
Der Verkaufsberater ist in 
der Regel der erste Kontakt 
des Kunden.  
Seine wichtigste Aufgabe: 
zuhören und ausloten, was 
dem Kunden wichtig ist.  
Und dann natürlich, diese  
Wünsche in einer maß- 
geschneiderten Lösung  
umzusetzen. 

Die Beratung
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„Ich bin stolz darauf, dem 
Bauherrn schon im 
Standardprogramm 
eine echte Topauswahl 
bieten zu können. Seit 
über 22 Jahren bin ich 
bei GUSSEK HAUS, und 
das fühlt sich schon an 
wie eine Familie.“ 

Bemusterer  
Michael Gieske 

„Unsere Monteure  
arbeiten so sorgfältig, 
als würden sie ihr  
eigenes Haus bauen.“ 

Technischer Leiter  
Peter Drees

„Am meisten Spaß macht 
mir der Kontakt mit den 
Kunden und ihre Freude 
über gute Planungs- 
vorschläge. Und ich habe 
schon die dritte  
Generation der Geschäfts-
führung erlebt – das  
verbindet natürlich.“ 

Bautechnikerin  
Heidi Jürriens 

Ein echtes Traumhaus ist nicht 
nur schön, sondern auch bau-
technisch Spitzenklasse. Hier 
kommt die GUSSEK-Hybrid-
Außenwand ins Spiel: außen 
eine massiv gemauerte, witte-
rungsbeständige Steinwand 
aus Verblend- oder Porenbe-
tonsteinen und innen eine 
Wand aus Holz, also eine 
warme Konstruktion aus unbe-
handelten Naturmate rialien. 
„Das Ganze hat bau -
physikalische Werte, die ihres -
gleichen suchen in der Bran-
che“, berichtet uns Peter Drees, 
der Technische Leiter von GUS-
SEK HAUS stolz. 

Eine der aufregendsten Phasen für 
Hausbauer ist die Bemusterung.  
GUSSEK HAUS lädt dazu seine Bauher-
ren für zwei, manchmal drei Tage 
nach Nordhorn ein. Dabei werden  
die gesamte innere und äußere  
Gestaltung und Ausstattung des  
Hauses und natürlich auch die  
Haustechnik ausgewählt. Einer der 
Fachberater, der die Bauherren mit 
Kompetenz , Know-how, gutem  
Geschmack und Fingerspitzengefühl 
durch diesen Prozess begleitet, ist 
der Bemusterer Michael Gieske.

Die Planung

Die Bautechnik

Die Bemusterung

Nach der Erst-Beratung beglei-
ten die Bauplaner jeden Kunden 
von der ersten Skizze bis zur 
Bauphase. Eine von ihnen: die 
Bautechnikerin Heidi Jürriens. 
Sie hat selbst vor 30 Jahren ihr 
Haus mit GUSSEK gebaut. Das ge-
fiel der Geschäftsleitung so gut, 
dass sie es in den damaligen  
Typenkatalog aufnahm. 
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Treppenbau ist ein 
Handwerksberuf. Den 
nimmt GUSSEK HAUS so 
wichtig, dass dafür eine 
eigenständige Abteilung 
aufgebaut wurde.  
Serienfertigung? –  
Fehlanzeige. Jede 
Treppe ist vom Prinzip 
anders, jede Laufrich-
tung, Stufe oder Holzart. 

„So eine GUSSEK-Wand, Rigips und dahinter OSB, die hält 
richtig was aus. Da können Sie ´nen Küchenschrank  
dranhängen und ich kann noch mit draufklettern – das hält.“  

Maler und Spachtler  
Michael Teismann

„Neben den Treppen für alle  
Gussek-Häuser bauen wir für 
viele Tischlereien im weiten  
Umkreis maßgefertigte Treppen 
in unvorstellbarer Vielfalt.  
Für unsere Azubis sind das hier 
die "stairway to heaven".“ 
Ausbilder und Treppenbauer Frank Dobben (r.) 

mit Kim Veeltmann (Auszubildende) und  
Mahmoud Alrahoum (Praktikant)  

„Die Herausforderung, ein 
Team zu leiten, ein Haus 
aufzustellen und am 
Ende des Tages zu sehen, 
was man da hingestellt 
hat und auch, wie wir 
miteinander umgehen, 
das ist schon was sehr 
Schönes.“ 

Kolonnenführer 
Erwin Lambers

Parallel zur wetter -
geschützten industriellen 
Fertigung ist die unglaub-
lich kurze Aufbauzeit eines 
GUSSEK-Hauses bemer-
kenswert: „Ein Tag – dann 
ist Ihr Haus regendicht!“ 
schwärmt Kolonnenführer 
Erwin Lambers. Seine 
Truppe erscheint bei  
Sonnenaufgang mit 
Schwerlastkran und Sattel-
schleppern auf der Bau-
stelle. Und Abends steht 
das Haus dann schon, und  
die Bauherren können  
Richtfest feiern.

Womit wir bei den GUSSEK 
HAUS-Machern wären, den 
Handwerkern und Arbeitern, 
die in den großen Produk-
tionshallen und später  
draußen auf der Baustelle 
die Häuser bauen. Sie  
genießen den Vorteil, dank 
der industriellen Fertigung 
den ganzen Winter durch- 
arbeiten zu können.  
So auch der Zimmerer Heinz-
Gerd Stricker, der seit 40 Jah-
ren für GUSSEK HAUS arbeitet. 
„35 davon war ich auf Bau-
stellen in ganz Deutschland 
unterwegs, habe viele Bau-

herren und Städte kennen -
gelernt. Heute komme ich mit 
dem Rad zur Arbeit. Hier bleib 
ich bis zur Rente.“  
Lagermeister Frank Everdiking 
ist bereits in zweiter Genera-
tion für GUSSEK HAUS tätig 
und kennt fast alle 400 Kolle-
gen und Kolleginnen im Unter-
nehmen persönlich. „Es ist 
eben ein Familienbetrieb, das 
ist mir wichtig. Schon mein  
Vater hat hier gearbeitet. Als 
Lagerleiter bereite ich unter 
anderem die termingerechte 
Auslieferung der Ware vor.  
Das fordert und macht Spaß.“

Die Fertigung

Der Treppenbau

Der Aufbau
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ie eigenen vier Wände 
sind für die meisten Bau-
herren die größte Investi-
tion ihres Lebens. Und in 

der Regel haben Baufami-
lien keine Erfahrung mit dem Hausbau: 
Vom Aushub für den Keller über den 
Baustrom und die verschiedenen  
Gewerke bis hin zur Endabnahme mit 
Schlüsselübergabe – alles Neuland. Da 
ist nichts so wichtig wie guter Rat und 
daraus resultierendes Vertrauen. 

Von Vorteil, weil zielführend, ist es, 
bereits zur Erstberatung Unterlagen 
zum Grundstück – sei es ein bereits vor-
handenes oder ein reserviertes – mitzu-
bringen und im besten Fall auch den 
Bebauungsplan der Gemeinde. Dann 
können von Beginn an Größe, Höhe, 
Lage des Grundstücks und mögliche 
behördliche Vorgaben oder Einschrän-

PARTNER  
des Bauherrn
Kompetente und faire Beratung | Beim Hausbau betreten die meisten 
Bauinteressenten Neuland. Da kommt es besonders auf die Beratungs-
qualität an. Entsteht ein Vertrauensverhältnis ist man in guten Händen

kungen berücksichtigt werden. Gut ist es, bereits Vorstellungen 
davon zu haben, wie viel Wohnfläche und wie viele Räume Ihr 
Haus bieten soll. Aber auch hier macht sich die Erfahrung des Be-
raters bezahlt. Gezieltes Nachfragen hilft dabei, sich auf die we-
sentlichen Aspekte zu konzentrieren. Über die Haustechnik und 
den KfW-Standard sollten Sie sich ebenfalls zumindest Gedanken 
gemacht haben. Wärmepumpe und Photovoltaikanlage auf dem 
Dach sind sicherlich zukunftsweisend, nicht selten aber noch zu 
teuer, um wirtschaftlich zu arbeiten. Nicht selten sind die Bauher-
ren mit einer Brennwerttherme und einer Solaranlage für die 
Warmwasserbereitung bestens bedient. 

 
Beim Budget hilft Realismus 
All das kostet natürlich. Ihr Baubudget sollten Sie deshalb re a -
listisch eingrenzen. Sofern Wunsch und Investitionsrahmen  
nicht deckungsgleich sind, wird ein guter Berater gemeinsam mit 
Ihnen preiswertere Lösungen finden. Nicht zu vergessen:  
GUSSEK HAUS bietet einen eigenen Finanzdienstleister, der 
schon manch aussichtslos erscheinende Finanzierung mit Erfah-
rung, Marktkenntnis, gutem Ruf und Ausschöpfung von Förder-
mitteln durchgeboxt hat.  

Bei GUSSEK HAUS 
begleitet jeder  
Berater seine  
Bauherren als 
fester Ansprech-
partner von der 
Planung bis zur 
Schlüsselübergabe. 
Und auch darüber 
hinaus.

D
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Spannendster Beratungstermin:  
Zur Bemusterung lädt GUSSEK HAUS seine Baufamilien 
für mehrere Tage nach Nordhorn ein. 

Worauf kommt es bei einer für  
alle Beteiligten erfolgreichen  
Beratung an? 
G. Gitzen: Auf Offenheit und Ehrlich-
keit. Bevor der Kunde etwas unter-
schreibt, sollten 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 wirk-
lich mit anderen vergleichen kann. 
Denn wir brauchen uns weder mit 
unseren Preisen noch mit unseren 
Leistungen verstecken. 
Was sind die wichtigsten Aufgaben 
eines Bau- und Verkaufsberaters? 
G. Gitzen: Kein Kunde ist wie der  
andere. Da geht es zuallererst ums 
Zuhören. Was sind die Wünsche 
und Bedürfnisse und wie lassen die 
sich in ein Planungskonzept um -

setzen? Auch Einfühlungsver mögen 
ist wichtig, muss man doch manch-
mal Kundenwünsche unter einen 
Hut bekommen, die den Rahmen 
sprengen, sei es räumlich oder beim 
Budget. Häufig muss man bei  
Paaren auch zwischen weiblichen 
Wünschen und männlichen Vorstel-
lungen ver mitteln. Und auch mit  
gutem Rat sollte ein guter Verkäufer 
helfen: beispielsweise dem Kunden 
raten, eine Eigenauskunft bei der 
Schufa einzuholen und der Kredit-
anfrage bei den Banken beizulegen. 
Holt jede Bank diese Auskunft 
selbst ein, bewirkt dieses Interesse 
bei der Schufa eine Bonitätsherab-

GUT BERATEN 
BESSER BAUEN 
Drei Fragen an Günter Gitzen,  
Vertriebsleiter bei GUSSEK HAUS 

Günter Gitzen, 
GUSSEK HAUS-
Vertriebsleiter 

stufung. Das weiß kaum jemand, 
kann aber bares Geld bedeuten. 
Gibt es eigentlich zu bestimmten 
Punkten eine Beratungspflicht? 
G. Gitzen: Nicht wie zum Beispiel bei 
der Anlageberatung, obwohl ich mir 
das manchmal auch beim Einfamili-
enhausbau wünsche. Über techni-
sche Details muss der Kunde aufge-
klärt werden. Zum Beispiel zum 
sommerlichen Wärmeschutz oder 
dazu, was zur KfW-Effizienzhaus-
Klassifizierung notwendig ist. Auch 
bei Folge- oder Baunebenkosten darf 
kein Verkäufer den Kunden im  
Unklaren lassen. Da sehe ich eine 
moralische Pflicht.

Im Anschluss kommen die Planer ins 
Spiel, die erste Grundrisse und eine fun-
dierte Kostenermittlung erarbeiten. 

Schon zu diesem Zeitpunkt, also  
noch vor Vertragsunterzeichnung, bietet 
GUSSEK HAUS die Möglichkeit der Vor-
bemusterung. Dabei kann sich der Bauherr 
ein vollständiges Bild machen, was bei 
GUSSEK HAUS zum Ausstattungsstan-
dard gehört und was gegen Aufpreis alles 
möglich ist. Zum Programm der Vorbe-
musterung gehört auch eine Werksfüh-
rung. So kann die Baufamilie schon sehen, 
wo ihr künftiges Zuhause produziert wird. 

Nach Ihrer Unterschrift ist die nächste 
große Beratungsaufgabe die Bemusterung, 
bei der sämtliche Ausstattungsdetails ab-
schließend festgelegt werden. Dazu reisen 
die Bauherren für zwei bis drei Tage in die 
Firmenzentrale – und verlassen diese an-
schließend wieder, angenehm erschöpft, 
aber mit großer Vorfreude auf ihr zukünf -
tiges Zuhause. 

Bei guter Beratung geht’s zunächst ums Zuhören,  
um die Bauherrenwünsche genau zu verstehen
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Stein auf Stein: Die klassische Klinkerfassade,  
verbreitet im Norden, beliebt im ganzen Land.

      Innen Holz,  
AUSSEN MASSIV

GUSSEK HAUS optimiert den Holzfertigbau | Massiv- 
oder Holzfertigbau? – das ist hier keine Frage:  
Die Hybrid-Außenwand vereint  die Vorteile beider  
Bauweisen. Sie kombiniert die wohngesunde Holz- 
tafelbauweise mit einer Stein auf Stein vorgemauerten 
Außenschale. Aus Klinkern oder verputzt

ie Bauweise von GUSSEK 
HAUS ist einmalig, denn 
sie kombiniert die Vorteile 
des trockenen und hoch-

energieeffizienten Holzfertig-
baus mit einer Stein auf Stein vorgemau-
erten Wand. Jedes GUSSEK-Haus erhält 
zweischalige Außenwände, die äußeren 
Einflüssen wie Feuchtigkeit, Frost, Hitze 
und mechanischen Beschädigungen 
widerstehen. Durch sie bleibt selbst beim 
Anbringen von Briefkästen oder Außen-
leuchten die Dämmung stets intakt. 

Neben der sichtbaren Wertarbeit ist die-
ser einzigartige Wandaufbau mit vorge-
mauerten Klinkern oder Edelputz auf  
Porenbetonsteinen das GUSSEK-Marken-
zeichen und Erfolgsrezept. Bei der Entwick-
lung der Wandkonstruktion spielte die 
norddeutsche Bautradition eine entschei-
dende Rolle. Es hat seinen guten Grund, 
wenn in Norddeutschland zweischalige 
Außenwände als besonders solide und be-
ständig gegen Starkregen und steife Brisen 
gelten. „Wenn Bauherren das Beste wollen, 
was in dieser Hinsicht zu haben ist“, erläu-
tert Geschäftsführer Dr. Frank Gussek die 
Vorteile, „kommen ihnen unsere topge-
dämmten Wände in modernster Holztafel-
bauweise mit der harten, zweiten äußeren 
Wetterschale aus Klinker oder Porenbeton-
steinen wie gerufen.“ 

 
Der Clou ist die Luftschicht 
Die hochwertige Konstruktion besteht aus 
einer inneren massiven Holzfachwerkkon-
struktion mit zwei 150 und 100 Millime-
ter dicken Dämmschichten. Für die äu-
ßere Wandschale gibt es entweder eine 
vorgemauerte Verblendsteinfassade oder 
eine aus Porenbetonsteinen mit Edelputz. 
Der Clou: Zwischen der äußeren und in-
neren Schale befindet sich eine circa 45 
Millimeter starke Luftschicht. So sind die 
Schalen thermisch entkoppelt. Das ver-
stärkt den Wärmedämmeffekt sowie den 
Brand- und Schallschutz. Insgesamt ergibt 
sich für die massive, zweischalige Außen-
wand eine Stärke von etwa 430 Millime-
tern – und viel Gestaltungsspielraum. 

Verblendsteine werden bei hohen Tem-
peraturen gebrannt. Daher rühren ihre 
Widerstandsfähigkeit und enorme Halt-

barkeit. Bauherren haben ein Leben lang Freude an der Fassade – und 
das fast ohne Pflegeaufwand.  

Die Putzfassade besteht aus einer 100 Millimeter dicken Vorsatz-
schale aus Porenbetonsteinen, die mit einem armierten Strukturputz 
nach individuellen Wünschen gestaltet wird. Porenbeton ist ein mas-
siver Mauerstein aus natürlichen Rohstoffen mit sehr guter Ökobi-
lanz. Dank seiner feinporigen Struktur sind seine Dämmwerte zusam-
men mit der nachhaltigen Holzfachwerkkonstruktion um 50 Prozent 
besser, als vom Gesetzgeber gefordert.  

Alternativ zu dieser Premiumausführung ist auch ein schlankerer 
Wandaufbau mit Wärmedämmverbundsystem möglich. Das bedeutet 
kleinere Abmessungen des Hauses und damit einen kleineren Grund-
flächenbedarf bei gleicher Wohnfläche – perfekt für Grundstücke, auf 
denen es um jeden Zentimeter geht. 

Die typische GUSSEK HAUS-Fassade aus Verblendern oder Poren-
betonsteinen macht jedes Haus einzigartig – Bauherren finden für 
wirklich jeden Geschmack die optimale Lösung. Mehr als 30 Ver-
blendsteinsorten im Standard (ohne Mehrkosten), eine illustre Aus-
wahl an Sonderausführungen und – für die Putzliebhaber – eine 
schier unendliche Farbpalette befriedigen einfach jede persönliche 
Vorliebe. Obendrein sorgt der zweischalige Wandaufbau für einen 
Schall- und Brandschutz, der seinesgleichen sucht. 

D
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Schafft spannende Effekte:  
die Kombination aus Putz und Klinker.

Verblendsteinfassade

Edelputzfassade 
auf Porenbetonstein

4

1

2

3

5

6
7

8 9

10

1 vorgemauerte Verblendsteinfassade  
2 Luftschicht  
3 Dämmung  
4 Wandstiel/Untergurt  
5 Dämmung  
6 Holzwerkstoffplatte  
7 Dampfdiffusionsbremse  
8 Gipskartonplatte  
9 Edelputzfassade  
10 vorgemauerte Porenbetonsteine

Eine Putzfassade, wie sie in Süddeutschland  
oft vorgeschrieben ist.
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omputergesteuerte Produk-
tionsabläufe, filigrane Handarbeit und 
eine perfekt organisierte Logistik – das 
ist die Basis jedes GUSSEK-Hauses. 
Seine großen Wand-, Decken- und 
Dachelemente werden witterungsge-
schützt in den Fertigungsstraßen der 
wohltemperierten GUSSEK-Werkhal-
len vorgefertigt – inklusive Dämmung, 

Die fertig  
mit Gipskarton  
beplankten  
Innenwände  
werden  
verspachtelt.  
Unten zu  
erkennen: die  
Revisionsöffnung  
für den Heizkreis- 
verteiler der  
Fußbodenheizung.

WERTARBEIT  
bis ins Detail
Was modernen Holzfertigbau ausmacht | Ein Fertighaus ist  
ein Trockenbau. Seine überwiegend aus Holz bestehenden Teile  
werden in riesigen Produktionshallen witterungsgeschützt  
hergestellt, auf den Millimeter präzise 

elektrischer Leitungen, Sanitärrohren und Fenstern. Dabei 
wird bis hin zur Positionierung von Schaltern und Steckdosen 
jedes Detail auf den Millimeter exakt nach Maß umgesetzt, je-
der Schritt termingerecht abgestimmt, jedes Bauteil just in 
time angeliefert. Das Ergebnis – und bei GUSSEK bereits seit 
Jahren Standard – sind komplett geschlossene, mit Gipskar-
tonplatten beplankte und bereits fertig gespachtelte Wände, 
die nach Montage sofort gestrichen, tapeziert oder gefliest wer-
den können. 

C
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In trockenen und  
wohltemperierten Hallen  
werden die Holzständer- 
konstruktionen der  
Fertigbauwände mit  
Mineralwolle gedämmt.

Die Stärken des  
Holzfertigbaus: vom  
Wetter unabhängiges 
Bauen und präzise  
Industriefertigung

Die computergesteuerte Fertigung in der GUSSEK-eigenen 
Treppenmanufaktur garantiert die optimale Passgenauig-
keit (Treppenwange im Hintergrund, Stufen vorn im Bild).

Bei der Elementierung  
erhält jedes einzelne  

Bauteil eine individuelle  
Nummer. So gelangt jeder  

Balken genau an  
seinen vorgesehenen  

Platz im Haus.

Sorgfältige Handarbeit: Mit Hilfe einer Nagelpistole 
baut ein Tischler die Holzständerkonstruktion einer 
Wand zusammen.

Hallenkräne hieven die fertigen Bauteile auf Pritschen,  
die Sattelschlepper zur Baustelle fahren. Dort werden  
sie auf dem Keller oder der Bodenplatte montiert. 

15



ährend in den Produktionshallen von 
GUSSEK HAUS noch letzte Hand an 

die Herstellung eines neuen Hauses  
gelegt wird, entsteht an der Baustelle bereits der 
Keller oder die Bodenplatte.  

Werden Haus und Fundament von GUSSEK 
HAUS erstellt, garantiert die perfekte Logistik 
des Hausproduzenten, dass der Aufbau des Hau-
ses ohne jeden Zeitverzug pünktlich zum verein-
barten Termin startet. 

Am Vorabend des großen Abenteuers bezieht 
schon der Schwerlastkran seine Position neben 
der Baustelle. Frühmorgens rollt dann der erste 
Sattelschlepper mit dem Erdgeschoss im Gepäck 
an. Zu fünft wird die Montage-Crew innerhalb 

AUFBAUZEIT  
ein Tag

Die Montage | Geschwindigkeit  
ist keine Hexerei: Frühmorgens  
rücken der Bautrupp und  
der erste Sattelschlepper an.  
Und abends steht das Haus

Gut verpackt kommen  
die fertigen Wände aus  
den trockenen Werkshallen  
auf die Baustelle.

Das Dach ist spätestens  
am zweiten Tag des Aufbaus 
komplett gedeckt.

W
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der nächsten zwölf Stunden das Haus aufstellen 
– schon abends soll der Rohbau komplett regen-
dicht stehen.  

Zuerst schweben die Erdgeschosswände an 
ihren Platz, und die Kabel der Elektroinstalla-
tion werden in die Leerrohre der Wände einge-
zogen. Dann kommen die Großelemente der 
Erdgeschossdecke an die Reihe, sie werden in 
der Regel pünktlich noch vor der Mittagspause 
aufgelegt. Nachdem die Obergeschosswände 

Ein Schwerlastkran hievt die Wände vom LKW.  
Wichtige Teile wie Fenster und Türen sind bereits montiert.

Die perfekt maßgenaue Vorfertigung im Werk erlaubt  
die schnelle und reibungslose Montage auf der Baustelle.

Innerhalb weniger Stunden werden auf diese Weise  
komplette Stockwerke zusammengebaut.

Die Geschossdecken und das Dach werden in Großelementen 
vorgefertigt mit Hilfe des Krans aufgelegt und montiert.

Wenn das Dach gedeckt ist, beginnt alsbald der Innenausbau 
und die Tage bis zum Einzug lassen sich zählen.

Spektakel mit einem eingespielten Team, bei dem jeder Handgriff sitzt

von Schlafzimmer, Kinderzimmern und Bad platziert und fi-
xiert sind, folgt das Kniffligste: die Montage des  Dachs. Da ist 
noch mal echte Teamarbeit gefordert. Die künftigen Hausbe-
sitzer und auch Nachbarn verfolgen das Spektakel, bei dem je-
der Handgriff sitzt, in der Regel gespannt und sichtbar beein-
druckt. Spätestens am Ende des zweiten Aufbautages ist das 
Dach dann eingedeckt. 

Zeichnet GUSSEK HAUS anschließend auch für den 
Innenausbau verantwortlich, kann die Baufamilie nach spätes -
tens drei Monaten mit dem Möbelwagen vorfahren.  

Millimeterarbeit: die Wände werden an den vorher  
markierten Positionen ausgerichtet und verankert.
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Klinkerfassaden 
mit Attika-Giebeln  
und spezielle  
Gaubenformen 
können ein Haus – 
wie dieses nahe der 
niederländischen 
Grenze – auch  
regionalen Stilen  
anpassen.

Dieses exklusive 
Einfamilienhaus 
vereint architek-
tonisch gelungen 
traditionelle mit 
modernen Stilele-
menten.

EINZIGARTIG 
 Jedes Haus ein Unikat
Die Architektur | GUSSEK-Häuser sind maßgeschneidert. Jedes 
gibt’s nur ein einziges Mal. Ihre Planung basiert auf den Voraus-
setzungen von Grundstück sowie örtlicher Umgebung  – in erster 
Linie aber auf den persönlichen Wünschen und Vorstellungen  
seiner Bauherren. Von Form und Fassade bis zum Raumkonzept
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er Traum vom eigenen Haus ist 
etwas sehr Persönliches. Etwas, 
das sich aus tausenden einzel-
nen Wünschen der Mitglieder 

einer jeden Baufamilie zu-
sammensetzt. Und so wird schnell klar: Das 
eine Traumhaus kann es gar nicht geben. 
Diese Gewissheit ist Ausgangspunkt jeder 
GUSSEK-Planung.  

Um den Weg vom Haustraum zum 
Traumhaus zu erleichtern, hat GUSSEK 
HAUS unterschiedliche Modellreihen konzi-
piert. Darin präsentieren die Planer kreative 
Entwürfe mit alternativen Grundrissvarian-
ten. Sie sollen – ähnlich wie auch die Muster-
häuser – den Bauinteressenten Anregungen 
geben, um aus einer Vielzahl guter Ideen die 
persönlichen Favoriten zusammenzustellen.  

 
Jede Baufamilie plant mit 
Diese Auswahl bildet dann die Basis, aus der 
die GUSSEK-Fachberater, Architekten und 
Hausplaner ein individuelles Traumhaus ent-
wickeln. Diese Basis kann ein GUSSEK-Ka-
taloghaus sein, ein eigener Entwurf des Bau-
herrn oder die Architektur eines Gebäudes 
oder ein Detail, das der Bauherr auf Bildern 
in einer Zeitschrift gesehen hat. Fast immer 
haben GUSSEK-Bauinteressenten bereits 
konkrete Vorstellungen zum Grundriss und 
zur Wohnraumaufteilung.  

Daraus erarbeiten dann der GUSSEK-
Verkaufsberater und das GUSSEK-Planungs-
team – selbstverständlich unter Berücksich-
tigung der örtlichen Bauvorgaben – DEN 
einzigartigen Bauherren-Entwurf. Möglich 
wird das durch einen der Big Points des Fer-
tigbaus: die Planungsflexibilität. Sie macht 
aus jedem GUSSEK-Eigenheim in puncto 
Stil und Aussehen, Grundriss, Ausstattung 
und Energiekonzept ein Unikat. 

Die zwei- 
geschossige  
Stadthausvilla  
mit Zeltdach  
beeindruckt  
durch ihre  
ausgewogene 
Symmetrie.

D
Geradlinig strukturiert und mit schönen Details versehen  
ist dieser freistehende Bungalow ein echtes Unikat.

Minimalistische Dachüberstände runden das kubische Bild dieses  
individuellen Entwurfes ab, bei dem die Verblendsteinfassade von  
einem zweigeschossigen Flachdachgiebel unterbrochen wird.
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KONZENTRATION  
    auf das Wesentliche   

Individuell wohnen im Alter | Wie aus einem klassischen Typen-Einfamilienhaus 
ein luxuriöses Seniorendomizil wird, zeigt dieses Beispiel. Puristisch und  
barrierefrei – so wünschten sich die Bauherren den Alltag in ihrem neuen Haus
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Das Idyll im Wald  
(großes Foto unten),  
basiert auf  
dem Typenhaus  
Birkenallee (links).  
Das Gartenhaus im  
Hintergrund 
ersetzt übrigens  
den Keller.

ertighaus – das bedeutet Vielfalt. 
Und das in jeder Beziehung, ganz 

gleich ob in Form oder Funktion. Die 
Holzrahmenbauweise bietet enorm hohe 
Flexibilität. Ob Ein- oder Mehrfamilien-
haus, Rechteck- oder Winkelhaus, ob  
Sattel-, Walm-, Pult- oder Flachdach, ob 
individuelles Bauteil oder spezielle Ver-
arbeitung exklusiv nach den Wünschen 
des Bauherrn: GUSSEK-Häuser werden 
maßgefertigt. Die einzigartige Flexibilität 
der Fertighaus-Bauweise ermöglicht  
sogar, An- und Umbaumaßnahmen zu 
einem späteren Zeitpunkt zu realisieren. 

Erker, Gaube, Balkon oder Loggia – 
die Planung und Ausstattung eines jeden  
Traumhauses gestaltet sich sprichwört-
lich vielseitig und verspricht den Bauher-
ren ein hohes Maß an Individualität.  
Deshalb kann GUSSEK HAUS guten Ge-
wissens garantieren, dass jedes gebaute 
Haus im wahrsten Sinn des Wortes ein-
zigartig ist. Und das gilt für alle Gewerke.  

Denn auch beim Innenausbau stehen 
große (Treppe, Bad und Küche) und 
kleine Entscheidungen (von den Boden-
fliesen bis zu den Lichtschaltern) an,  
wobei erfahrene und fachkompetente  
Berater von GUSSEK HAUS Bauherren 
in spe jederzeit mit Rat und Tat unter- 
stützen und sie durch die schier un- 
ermessliche Ausstattungsvielfalt der  
GUSSEK-HausManufaktur führen. 

Wie aus verschiedenen Prospektent-
würfen von GUSSEK HAUS gebaute 
Unikate werden, sehen Sie auf den fol-
genden Seiten. 

VOM ENTWURF  

UNIKAT
zum 

F
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ine junge Familie, die sich für 
den GUSSEK HAUS-Topseller 
Birkenallee entscheidet, hätte 

mit Sicherheit andere Bedürfnisse als 
das Bauherrenpaar des Hauses  
Kaiserberg. Ihr Holzfertighaus in ei-
nem ruhigen Waldgebiet am idylli-
schen Scharmützelsee bei Berlin ba-
siert zwar auf dem Haustyp 
Birkenallee, wurde jedoch komplett 
umgeplant und verfügt jetzt sogar 
über einen Aufzug. Der mag heute 
noch purer Luxus sein, garantiert 
aber im Alter bei vielleicht einge-
schränkter Mobilität die komfor table 
Nutzung des Obergeschosses. 

Auch der Stil dieses Architektur -
unikats repräsentiert den Ge-
schmack der Bauherren: fehlende 
Dachüberstände, Attikagiebel und 
die glatte Dacheindeckung geben 
dem Haus ein modern-extravagan-
tes Gesicht. Dennoch fügt sich der 
rotbraune, farblich an Baumrinde er-
innernde Verblendstein der Fassade 
perfekt in die Natur der Umgebung 
ein.  

Komfortabel älter werden 
Das Raumprogramm ist ganz auf Bedürfnisse zwischen 
Autonomie und Gemeinschaft zugeschnitten: optional 
getrennte Schlafzimmer (das eine dient derzeit noch als 
Arbeitszimmer) mit Balkon, der einen schönen Blick auf 
den See bietet, gemeinsame Ankleide, zwei Bäder – eins 
mit Wanne, eins mit Dusche – und eine geräumige Ab-
stellkammer, die zusammen mit einem kleinen Garten-
haus unkomfortablen Lagerraum im Keller erübrigt. 

Im Erdgeschoss öffnet sich in der zentralen Diele eine 
breite Glas flügeltür  zum Wohnbereich, der sich über die 

Heute noch als Arbeits -
zimmer genutzt, wird es 
morgen vielleicht ein  
zweites Schlafzimmer.

Unmittelbar an den  
offenen Essbereich 
schließt sich links  
die Küche mit großer 
Speisekammer an.

E
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Auf dem Sofa gemütlich den Rund-
umblick in den heimischen Garten 
genießen  – das ist hier kein Problem!

Der Wohnbereich mit Essbereich erstreckt sich über die gesamte 
Breite des Hauses und öffnet den Blick auf den parkähnlichen Garten

Helle Naturstein-Bodenfliesen,  
Designklassiker und ein Schweden-
ofen bieten coole Behaglichkeit.
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gesamte Hausbreite erstreckt. Boden-
tiefe Fenster gewähren uneinge-
schränkten Rundumblick in den 
park ähnlichen Garten. Vom Essplatz 
vor der vom Balkon überdachten Ter-
rasse führt eine Tür direkt in die Kü-
che mit geräumiger Speisekammer.  

 
Gemauerte Klinkerfassade 
Für ein Holzfertighaus ungewöhn-
lich sind die zweischaligen Außen-
wände mit vorgemauerter Verblend-
steinfassade, eine GUSSEK HAUS- 
Spezialität. Die sieht nicht nur gut 
aus, sondern macht sie extrem wider-
standsfähig gegen mechanische 
Belas tungen. Die innenliegende 
Dämmung bleibt intakt (ob Bohr-
loch  oder Specht-Attacke). Die Hy-
bridwand bietet zudem allerbesten 
Schall- und Brandschutz und gibt 
Feuchtigkeit keine Chance.  

Eine Wand trennt das  
Wannenbad vom ebenso 

geräumigen Duschbad.

Die Eingangsseite mit Flachdach erker.  
Der nimmt das Treppenhaus und  
einen Teil des Abstellraums auf. 

Der auf dem Haustyp Birkenallee basierende  
Entwurf Kaiserberg wurde komplett umgeplant 
und verfügt jetzt sogar über einen Aufzug
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Dachgeschoss Modell Kaiserberg

Raumluxus heute 
 und morgen vielleicht  
Rangierfläche für den  

Rollstuhl: der Flur  
im Obergeschoss.

Erdgeschoss Modell Kaiserberg

Obergeschoss

Schlafen: 15,08 m²

Schlafen: 20,18 m²

Ankleide: 6,25 m²

Abstellraum: 13,31 m²

Flur: 15,44 m²

Bad: 10,31 m²

Bad: 6,22 m²

Essen / Wohnen: 52,76 m²

Diele: 10,58 m²

DU/WC: 2,89 m²

Technik: 6,99 m²Küche: 9,15 m²

Hausintern  
Entwurf Kaiserberg 
Außenmaße 12,38 m × 9,10 m 
zzgl. Erker 
Dach Satteldach 45° Neigung 
Wohnfläche 169,91 m² 
Endenergiebedarf 16,9 kWh/m²a 
Highlights zweischalige  
GUSSEK-Hybrid-Außenwand,  
vorgemauerte Klinkerfassade,  
Luft-Wasser-Wärmepumpe,  
Fußbodenheizung,  
zentrale Lüftungsanlage  
mit Wärme rückgewinnung,  
Aufzug

Basis: Birkenallee Dachgeschoss

Basis: Birkenallee Erdgeschoss

Der entscheidende Unterschied zum Prospektentwurf 
Birkenallee liegt beim Kundenhaus Kaiserberg darin, dass 
der Eingangsbereich als Erker aus der Trauffassade her-
ausgezogen wurde. So konnte man eine Podesttreppe in-
stallieren, die keinerlei Einschränkungen der Großzügig-
keit des Grundrisses mit sich bringt.

Kind 1

Schlafen

Flur

Bad
Kind 2

Kind 3

Essen / Wohnen

Diele

WCTechnik

Küche
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    Wohnträume 
MASSGESCHNEIDERT  

Die GUSSEK-Modellreihen | Ein Eigenheim ist ein Eigenheim? –  
Weit gefehlt. Was darf’s denn sein: ein Einfamilienhaus, ein Bungalow, 
ein Stadthaus oder ein Haus für zwei Parteien?

 MODELLREIHE  

BOULEVARD

 MODELLREIHE  

BELLAVUE

Stadthäuser mit Stil: Gleich 
ob mit Steil- oder Flach-
dach – die Entwürfe der 
Reihe Bellavue nutzen mit 
ihren kompakten Maßen 
und zwei Vollgeschossen  
jeden Baugrund optimal. 

Die ganze Bandbreite  
klassischer Einfamilien- 
häuser finden Sie in  
Boulevard. Die Modellreihe 
bietet für jeden Entwurf 
gleich mehrere  
Grundriss varianten an.
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inen Traum Wirklichkeit werden 
zu lassen, das ist nicht ganz so einfach. Diese 
Erfahrung machen nicht nur die Bauinteres-
senten jeden Tag. Auch die GUSSEK HAUS-
Fachberater sammeln sie seit nunmehr über 
sechs Jahrzehnten tagtäglich. Der Vorteil: Die 
Planung unzähliger Häuser hat einen riesigen 
Fundus an Entwürfen und einen reichen 
Schatz an Erfahrungen wachsen lassen.  

Dieser Schatz bildet die Grundlage der vier  
GUSSEK HAUS-Modellreihen, die Bauinter-
essenten die ersten Schritte zu ihrem Traum-
haus erleichtern. Boulevard, Bellavue, Pano-
rama und Europa ermöglichen eine Orientie- 

Panorama zeigt den  
Bungalow in seiner ganzen 
Vielseitigkeit: rechteckig 
oder im Winkel, mit Flach- 
oder Steildach und sogar  
mit einer zweiten abge-
schlossenen Wohnebene.

Europa präsentiert 
Entwürfe mit zwei Wohn -
einheiten, sei es als  
Doppelhaus (Bild rechts), 
als Einfamilienhaus mit  
Einliegerwohnung oder  
als Zwei familienhaus.

rung und Kategorisierung von Bauherrenwünschen und zeigen zu-
gleich die enorme Bandbreite der Konzept varianten, Gestaltungs-
möglichkeiten und Grundrissoptionen auf.  

 
Die vier Modellreihen im Einzelnen 
Boulevard sind Einfamilien häuser nach dem Ergebnis jahrelanger 
Erfahrung im Fertighausbau. Sie entsprechen dem Wunsch vieler Bau-
herren, günstig, aber qualita tiv hochwertig zu bauen, mit flexiblen 
Grundrissen und ressourcenschonenden Energiekonzepten. Bellavue 
zeigt Stadthäuser mit kompakten Grundrissen in zweigeschossiger 
Bauweise, perfekt den spezifischen Anforderungen urbaner Bauweise 
angepasst. Panorama versammelt funktionale, ebenerdige, barriere-
freie Bungalows für einen komfortablen Lebensstil und für voraus-
schauende Zukunftsplanung. Europa demonstriert drei Optionen, 
Tür an Tür miteinander zu wohnen: im Einfamilienhaus mit Einlieger-
wohnung, im Zweifamilien- oder im Doppelhaus.  

 MODELLREIHE  

EUROPA

 MODELLREIHE  

PANORAMA

E
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USSEK weiß, was Familien wünschen –  
der abgewandelte Slogan eines Wasch-

maschinenherstellers trifft auch 50 Jahre  
später beim Thema Hausbau noch ins Schwarze. 
Wer seit mehr als 68 Jahren Häuser plant, der 
weiß auch, wovon junge Paare und Familien 
heute träumen, wenn sie mit dem Nestbau be- 
ginnen.  

Deshalb überzeugen die Boulevard-Einfami-
lienhausmodelle auf ganzer Linie. Ihre Erschei-
nung wirkt persönlich. Die Hausgrundrisse wer-
den allen Erfordernissen modernen Familien- 
lebens optimal gerecht. Und auch die Haustech-
nik erfüllt kontinuierlich und innovativ höchste 
Standards an Energieeffizenz: Die Luft-Wasser-
Wärmepumpe speist schon in der Standardaus-
stattung die Fußbodenheizung in Erd- und 
Dachgeschoss und macht damit jedes GUSSEK-
Haus zu einem echten Effizienzhaus. Selbst -
verständlich sind die Außenwände perfekt  
gedämmt, sodass schon im Standard die Anfor-
derungen an ein KfW-Effizienzhaus 55 erfüllt 
sind. Was übrigens erneut die Vorteile des Fertig -
baus unterstreicht.  

 
Beste Dämmung dank Hybrid-Außenwand 
Selbstverständlich verfügen alle Boulevard- 
Modelle über die GUSSEK-Hybrid-Außenwand 
mit verputzter oder geklinkerter Fassade, die her-
ausragende Wärmedämmwerte garantiert. Dazu 
tragen auch die dreifach verglasten Holzfenster 
aus GUSSEK-eigener Fertigung bei. Und alle 
Haustypen sind in verschiedenen Grundrissvari-
anten erhältlich. Um die Attraktivität der Modell-
reihe weiter zu steigern, werden alle Haustypen 
mit einer Ausstattung aufgewertet, die bereits im 
Standard gehobenen Ansprüchen genügt. 

Alle Architekten- und Statikerleistungen sowie 
der Bauantrag sind bereits im Preis enthalten. 

EIGENHEIME 
für die Zukunft
Start-up ― der Grundstein für die Zukunftsplanung | Laut  
Statistischem Bundesamt leben in Deutschland rund 11,6 Millio-
nen Familien mit mindestens einem Kind. Für GUSSEK HAUS 
Grund genug, familienfreundliche Grundrisse und innovative 
Energiekonzepte zu einer außergewöhnlichen Eigenheim serie 
für junge Familien zu verbinden MODELLREIHE  

BOULEVARD

Birkenallee  
Dieses Modell ist auch mit Flachdacherker – hier  
mit Holz verschalt – möglich. Dieser gestattet  
oben ein viertes Zimmer ohne Schrägen.

Akazienallee  
Die Modellreihe startet klein, aber fein: 125 Quadrat- 
meter, drei schöne Schlafzimmer unterm Dach und  
einen Wohnbereich über die ganze Hausbreite.

G
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Hainbuchenallee 
Ein Boulevard- 
Luxusmodell mit  
moderner Mischfassade  
und 167 Quadratmetern  
Raumgrundfläche.

Mehr Entwürfe aus dieser Hausserie  

www.gussek-haus.de/haeuser/einfamilienhaeuser

Kastanienallee  
Der Wintergarten dieses Hauses ist in den  
Wohnbereich integriert. Trotzdem begnügt es sich 
mit äußerst kompakten Außenmaßen.

Nussbaumallee 
Trenddesign der Extraklasse mit gegenläufigen Pultdä-
chern auf zwei versetzten Baukörpern. Im Obergeschoss 
lässt sich die Decke bis in den Giebel offen ausführen.

Pappelallee  
Ein Top-Entwurf mit Wintergarten, dessen Dach sich 
über der Terrasse fortsetzt. Unten gibt’s ein  
Gäste-, oben drei Schlaf- und ein Arbeitszimmer.

Platanenallee 
Haus mit dominanter Silhouette und abwechslungs-
reichen Fensterformaten. Der Kniestock  
von 180 Zentimetern sorgt für Kopffreiheit.
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indheitserinnerungen wurden 
wach, als der Bauherr den Entwurf Kiefern -
allee im Prospekt der Modellreihe Boulevard 
entdeckte. Ganz ähnlich sah das Häuschen sei-
ner Großeltern auf dem Land aus, wo er so 
viele glückliche Ferien verbracht hatte. 

Heute ist er stolz darauf, seinen Kindern ein 
Stück dieser Familientradition zurückgeben zu 
können: mit einem neuen Zuhause, das diese 
schönen Erinnerungen in moderner Form in 
die Gegenwart holt. Und gerade die besonders 
persönlichen Bauherrenwünsche sind stets ein 
Ansporn für GUSSEK HAUS, gelungene Uni-
kate wie Haus Vahrenheide zu schaffen. 

 
Stil: traditionell und modern 
Diesen Entwurf zeichnet die gelungene Mi-
schung aus traditionellen und modernen Stilele-
menten aus. Seine markanten Merkmale sind die 
beiden Quergiebel: Der straßenseitige nimmt 
das Treppenhaus auf, der zur Gartenseite gibt im 
Obergeschoss einem der beiden lichtgefluteten 
geräumigen Kinderzimmer Raum. 

Die großen, oft bodentiefen Holz-Alu-Fens -
terelemente – ebenfalls GUSSEK HAUS-ei-
gene Manufakturarbeit – sorgen für Nähe zur 
Natur. Zweiteilige Glasflügeltüren zur Diele so-
wie zwischen Küche und Essbereich lassen 
gleichermaßen Transparenz und Trennung im 
großzügig ausgelegten Erdgeschoss zu. 

Die Aufteilung des Hauses ist traditionell: 
Unten Wohnen und Kommunikation mit Ver-
bindung zum Wellness garten, oben Rückzug 
und Schlafen. Die dem Elternbereich und den 
Kinderzimmern zugeordneten Bäder tragen 
massiv zum entspannten Familienleben bei. 
Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit galt es 
bei der Haustechnik ins Lot zu bringen. Das 
Fundament dafür war mit der perfekt ge-
dämmten Gebäudehülle und der Verblend-
steinfassade nebst Fenstern mit dreifacher 
Wärmeschutzverglasung bereits gelegt. 

K

GEBAUTE  
Erinnerungen

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

Viele bodentiefe  
Fenster sorgen  
auch im Inneren  
des Hauses für  
ein großzügiges 
Wohngefühl.
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Das Typenhaus  
Kiefernallee war  
der Ausgangspunkt  
für den hier  
vorgestellten  
Entwurf  
Vahrenheide.

VOM ENTWURF  

UNIKAT
zum 
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Eine besondere  
Spezialität  

von GUSSEK: das  
handwerklich  

gefertigte Holz- 
treppenhaus.

Im gesamten  
Wohnbereich, 
der durch 
den Erker  
optisch noch 
mehr auf- 
gewertet wird, 
ist es hell und 
gemütlich.

… liegt die geräumige  
Küche mit einem  

praktischen Vorratsraum.

Warme Holz akzente beleben 
Wohnzimmer und Essplatz. 
Hinter dem Kamin …

Glastüren zur Diele und Küche 
gestatten Transparenz und 
Trennung gleichermaßen 

Da sich die Technik schnellstmöglich amor -
tisieren sollte, entschied man sich für eine 
moder ne Gas-Brennwertheizung mit Solar -
thermie-Unterstützung und einen 300-Liter-
Warmwasserspeicher. 

Die Fußbodenheizung ist ohnehin im 
 GUSSEK-Standard enthalten. So stellt die zen-
trale Lüftung mit Wärmerückgewinnung für 
die Bauherren eine überschaubare Investition 
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. 
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Hausintern  
Entwurf Vahrenheide 
Außenmaße 13,70 m × 10,10 m  
zzgl. Erker 
Dach Satteldach, Neigung 40° 
Wohnfläche 213,13 m2 
Endenergiebedarf  
16,2 kWh/m²a 
Highlights zweischalige  
GUSSEK-Hybrid-Außenwand, 
Fußbodenheizung  
im Erd- und Dachgeschoss  
(Standardausstattung),  
Lüftungsanlage mit  
Wärmerückgewinnung 

Erdgeschoss Modell Vahrenheide

Bad: 9,49 m² Bad: 7,55 m²

Schlafen: 26,19 m²

Kind 1: 23,07 m²

Galerie: 9,40 m² 

Kind 2: 23,61 m²Wohnen: 48,01 m²Essen: 14,37 m²

Küche: 16,13 m²

Hauswirt- 
schaft: 5,84 m²

Diele: 14,78 m² Arbeiten: 
12,35 m²

DU/WC: 
2,34 m²

Mit seinem Quergiebel und der Klinker-Putz-Fassade ist 
dieses Haus eine gelungene Mischung aus traditionellen 
und modernen Stilelementen.

Basis: Kiefernallee DachgeschossBasis: Kiefernallee Erdgeschoss

Dachgeschoss Modell Vahrenheide

Bad

Bad

Ankleide

Schlafen Kind 1

Flur 

Kind 2

WohnenEssen
Kochen

HWR

Diele
Arbeiten/ 
Gäste

DU/
WC

Da der Entwurf Vahrenheide 
mit Keller geplant wurde, ent-
fällt der Technikraum im Erd-
geschoss zugunsten eines 
Vorratsraumes. Die Küche 
kann mit Schiebetüren vom 
Wohnbereich abgetrennt wer-
den. Das in einem Erker aus 
dem Baukörper herausgezo-
gene Treppenhaus ermöglicht 
eine komfortablere Podest-
treppe. Dafür ist das Gäste-
zimmer etwas kleiner. Die 
Verlagerung des Abstell -
raumes in den Keller gestattet 
im Dachgeschoss durchweg 
größe re Zimmer.
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reizehn Stadthausmodelle in zwei-
geschossiger Bauweise, perfekt 
auf die Anforderungen städti-
scher Bauweise zugeschnitten – 

das ist die Modellreihe Bellavue von  
GUSSEK HAUS. 

Sei es als moderne Flachdachvariante mit 
Bauhaus-Anklängen oder als klassische Stadt-
villa mit Zelt- oder Walmdach: In puncto 
Wohnraum holen die Bellavue-Modelle speziell 
bei kleinen (Stadt)Grundstücken das Optimum  
heraus. Drängte man noch vor 30 Jahren aus der 
Stadt hinaus aufs Land, zieht es nun wieder viele 
Familien zurück in City-Lagen mit U- und S-
Bahn-Anschluss. Wichtige Gründe für die Stadt 
sind zunächst die wachsenden Mobilitätseng-
pässe, gefolgt von besserer Infrastruktur, der 
Nähe zu Arbeitsplatz und Schule sowie den Ein-
kaufsmöglichkeiten bis hin zum vielfältigeren 
Freizeit- und Kulturangebot. 

Alle Bellavue-Modelle verfügen über zwei 
Vollgeschosse. Im Klartext: Auch das Oberge-
schoss kommt ganz ohne Einschränkungen 
durch Dachschrägen aus. Im Vergleich zum 
klassischen Einfamilienhaus mit kleinerem 
Dachgeschoss lassen sich mit Bellavue-Model-
len bei gleicher Wohnfläche die Außenabmes-
sungen und damit die bebaute Fläche minimie-
ren. Das erklärt auch den Begriff Stadthaus, 
denn dieser Haustyp eignet sich optimal für die 
immer kleiner und teurer werdenden Grund -
stücke in Stadtlagen und Ballungsräumen. 

Der Minimierung der Grundfläche steht die 
Maximierung des Wohnraums gegenüber: Ver-
glichen mit einem Satteldach-Einfamilienhaus 
liefert das zweite Vollgeschoss ein enormes Plus 
an Wohn- und auch Stellfläche sowie Komfort. 

Vom kleinsten Stadthaus mit 8,75 mal 
8,75 Me tern Grundfläche bis zur exklusiven 

Stadtvilla mit 208 Quadratmetern Wohnfläche bietet die Fertig-
haus-Serie Bellavue für jeden Geschmack und Geldbeutel inter-
essante Lösungsansätze. Auch ihre Haustypen bestechen mit 
abwechs lungsreicher Architektur, durchdachten, praktischen 
Grundrissen, überdurchschnittlicher Qualität der Bauaus -
führung und äußerst energieeffizienter Bauweise. 

So werden auch alle Modelle der Bellavue-Serie gemäß Bau-
beschreibung mit der einzigartigen GUSSEK-Hybrid-Außen-
wand gebaut. Die sucht nicht nur wegen ihrer überdurch -
schnittlichen Wärmedämmwerte ihresgleichen in der Fertig - 
hausbranche, sondern auch wegen ihrer vielfältigen Fassaden-
gestaltungsmöglichkeiten in Putz oder mit Verblendsteinen. 

Auch in der Modellreihe Bellavue sind alle Architektenleis-
tungen, die Statik und der Bauantrag im Preis enthalten. Drei-
fach verglaste Holzfenster aus hauseigener Fertigung gehören 
ebenso dazu wie die energieeffiziente Luft-Wasser-Wärme-
pumpe, die eine Fußbodenheizung in Erd- und Dachgeschoss 
speist. Alle Bellavue-Modelle erfüllen selbstverständlich die An-
forderung des KfW-Effizienzhausstandards 55.  

LIVING 
in the city
Kompakt und geräumig | Der aktuelle  
Toptrend im Hausbaumarkt ist urbanes  
Wohnen – für junge Familien ebenso wie  
für Best Ager. Dafür sind kompakte  
Außenmaße und zwei Vollgeschosse gefragt

 MODELLREIHE  

BELLAVUE

D

Santa Fe 
Highlight im Erdgeschoss ist eine riesige  
separate Wohnküche und auch im Obergeschoss  
sind sämtliche Fenster bodentief.
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Holmen  
Die elegante Vorstadtvilla 
mit moderner Mix- 
Optik-Fassade verfügt  
über 18 Fenster und ist  
dadurch perfekt mit  
Tageslicht versorgt.

Mehr Entwürfe aus dieser Hausserie  

www.gussek-haus.de/haeuser/stadthaeuser

Fulham  
präsentiert sich mit dominanter Klinkeroptik  
unterm flachen Zeltdach. Die Gartenseite öffnet sich   
mit bodentiefen Fenstern weit der Sonne.

Santiago  
Spannender Fassadenmix: Der Baukörper ist optisch 
zweigeteilt. Innen fällt der gut geschnittene  
Grundriss auf, der nirgends Enge aufkommen lässt.

Kensington 
Schon das Basismodell bietet ein optimales  
Verhältnis von Grund- zur Wohnfläche. Ein Blickfang 
ist das junge, farblich freche Eingangs portal. 

Santa Monica 
passt perfekt in schmale Grundstücke. Mit loft -
artigem Wohnbereich, offener Küche und reizvollen  
Optionen für die Fassadengestaltung!
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Wie ist die Rhön doch schön:  
Die Bauherrin genießt die Fernsicht 
vom Balkon im Obergeschoss. 

BLICKFANG  
und Schauinsland

Staunen in zwei Richtungen | Was ist beeindruckender:  
der Anblick der eleganten Stadtvilla auf der Anhöhe oder der Blick 
durch ihre Fenster auf die Ausläufer der Rhön? Glücklich,  
wer unter beiden Perspektiven wählen kann
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as elegante Haus schmückt ein besonderes 
Grundstück, das sieht man sofort. Die Stadtvilla Baggio 
thront auf einer kleinen Erhebung am Rande der Rhön, 
im Städtedreieck Fulda-Eisenach-Bamberg. Zentraler 
kann man in Deutschland nicht wohnen – einerseits.  

Andererseits profitieren Bauherren in dieser hügeligen 
Region Osthessens davon, dass die nächsten Großstädte 
mit ihren hohen Grundstückspreisen ein gutes Stück ent-
fernt sind. Eine ausgezeichnete Umgebung also, um auch 
anspruchsvolle Wohnträume wahr werden zu lassen – 
ohne dafür Millionär oder Erbe sein zu müssen.  
 
Individuelle Gestaltung 
Die Bauherren legten Wert auf eine eigene architektoni-
sche Gestaltung. Ihr Entwurf Baggio basiert auf dem 
Stadthaus-Modell Ostia. Das wurde in vielen Details ge-
ändert und wie ein Maßanzug auf die Bedürfnisse der 
Baufamilie zugeschnitten. 

Die Fassade, ein Materialmix aus weißem Putz und 
Verblendsteinen in Ockertönen, verleiht diesem wohl-
proportionierten Haus den mediterranen Charakter. Sei-
nen architektonischen Reiz entfaltet es sogar in der 
Dämmerung oder nachts. Dafür sorgen viele kleine 
LED-Leuchten, deren Befestigung an der Hybrid-
Außenwand dank der vorgemauerten Fassade die Däm-
mung unberührt lässt. 

Architektur- 
Chamäleon:  
die Stadtvilla  
Baggio basiert  
auf dem  
Haustyp Ostia (li.)  
aus der Modell-
reihe Bellavue.

D

Der Balkon  
überdacht einen 
Teil der Terrasse 
und schützt je 
nach Wetterlage 
vor Nässe oder 
Sonnenglut.

VOM ENTWURF  

UNIKAT
zum 
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Hier lässt sich die Freude am  
Kochen und Genießen auch in 

größerer Runde verwirklichen: 
Kochinsel und Essbereich.

Das Aussichts-
fenster ist das 

Highlight der 
Schlafzimmer-

lounge im  
Obergeschoss.

Durch die offene Diele 
wirkt der Wohnbereich 
noch großzügiger. Der 
Handlauf der Treppe ziert 
das gläserne Geländer.
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Blickfang in der Dämmerung und bei Dunkelheit: 
die effektvolle Beleuchtung der Fassade. 

Erdgeschoss Modell Baggio

Dachgeschoss Modell Baggio

Hausintern  
Entwurf Kundenhaus Baggio 
Außenmaße 12,72 m × 9,45 m  
zzgl. Erker 
Dach Walmdach, 22° Neigung 
Wohnfläche 208,53 m2 
Endenergiebedarf 16,4 kWh/m2a 
Highlights zweischalige GUSSEK-
Hybrid-Außenwand, vorgemau-
erte Putz-/Klinkerfassade,  
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 
Solarunterstützung,  
Fußbodenheizung  
(Standardausstattung),  
die auch kühlt, und  
Lüftungsanlage 

Durch die Eingangstür gelangt man vorbei an der geraden 
Treppe direkt in den großen Wohn- und Essbereich mit 
offener Küche, der sich über die ganze Breite der Stadtvilla 
erstreckt. Die Küche mit Kochinsel ermöglicht genuss -
reiche Gastlichkeit mit Freunden um den Herd herum. 
Linker Hand finden sich das Gäste-WC mit Dusche sowie 
ein geräumiges Arbeitszimmer, das später ohne große 
Umstände zum ebenerdigen Schlafzimmer umfunktio-
niert werden kann.  

Die geradläufige Treppe vom GUSSEK Treppenbau 
führt in ein Obergeschoss ohne Dachschrägen. Dort fin-
den sich noch einmal stolze 106 Quadratmeter Wohnflä-
che. Feines Treppendetail: Der Handlauf wird nicht von 
Geländerstäben getragen, er ruht fest und dennoch op-
tisch leicht auf einer Sicherheitsglasscheibe. LED-Spots 
in den Treppenwangen sorgen auch nachts für Sicherheit.  

Am Ende der Treppe öffnet 
sich eine Tür mit Glaselementen 
zu einer Aussichtslounge, die ur-
sprünglich einmal als Arbeits-
platz geplant war. Sie bildet mit 
dem Schlafzimmer und der An-
kleide einen L-förmigen, gro-
ßen Raum, der durch geschickt 
platzierte Wände gegliedert 
wird. Zu den Vorzügen des ge-
räumigen Bads zählen die 
Wandscheiben in praktischer T-
Anordnung für Dusche und 
WC, an deren Außenseite die 
Waschtische befestigt sind.  

Auf der rechten Seite des 
Ober geschosses sind die zwei 
Kinder zimmer untergebracht. 
Der Balkon hat Zugänge so-
wohl vom Schlafzimmer als 
auch von einem Kinderzim-
mer. Von dort ist die Aussicht 
auf die hügelige Landschaft der 
Rhön sogar noch großartiger 
als von der Terrasse. Die ist hin-
gegen bei jedem Wetter nutz-
bar, da sie der Balkon teilweise 
überdacht. 
 
Umweltgerechte 
Wärme 
Für wohlige Wärme und 
Warm wasser sorgt eine Luft-
Wasser-Wärmepumpe, die bei 
Bedarf die Raumtemperatur 
absenken hilft und wie bei al-
len GUSSEK-Häusern neben 

Was diese Haus besonders faszinierend 
erscheinen lässt, sind die Aussicht und 
die reizvolle Verblendstein-Putz-Fassade 
der Hybrid-Außenwände

Schlafen: 15,19 m² Kind 1: 19,75 m²

Kind 2: 17,41 m²

Ankleide: 8,76 m²

Galerie: 13,81 m²

Diele: 17,65 m²

Bad: 12,54 m²

Arbeiten: 11,50 m²

Arbeiten: 14,21 m²

Essen/Wohnen: 38,81 m²

DU/WC: 
4,47 m²

Technik: 13,98 m²

Küche: 15,10 m²

Basis: Ostia Dachgeschoss

Basis: Ostia Erdgeschoss
Der Entwurf Baggio unterscheidet  
sich auch im Grundriss deutlich  
vom Prospektentwurf. Hauseingang, 
Treppe und alle Räume sind anders  
angeordnet, sodass in jeder Etage  
Platz für einen zusätzlichen Arbeits -
bereich entstand, Koch- und Essbereich 
gehen fließend ineinander über.

der Fußbodenheizung bereits im Stan-
dard enthalten ist. Eine Lüftungsanlage 
mit Wärmerückgewinnung, die konti-
nuierlich die verbrauchte Luft gegen 
Frischluft austauscht, garantiert ein ge-
sundes Wohnklima. Der Abluft wird 
die Wärme entzogen, um damit die 
Frischluft zu erwärmen, was sich wiede-
rum positiv auf den Energieverbrauch 
der Stadtvilla auswirkt. 

Bad

Bad

Ankleide

Schlafen

Kind 1

Flur 

Kind 2

Wohnen

Essen

Kochen

Technik
DieleWC
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ie Häuser der Bungalowbau-
reihe Panorama kombinie-
ren perfekt den Komfort 
und Lifestyle der heutigen 

Zeit mit den Voraussetzun-
gen für ein weitsichtig-nachhaltiges Zu-
hause in der Zukunft.  

Die eingeschossige Bauweise ist die ers -
te Wahl bei der Planung kommunikativer 
Wohnraumkonzepte: Alle Räume auf nur 
einer Etage – das bedeutet kurze Wege und 
keine Treppen. Es ermöglicht großzügig 
geschnittene Grundrisse mit Gliederung 
in Wohn- und Schlafbereiche. Küche, Ess -
platz und Wohnzimmer verschmelzen 
platzökonomisch miteinander ohne tren-
nende Wände und Türen. 

Stufenlose Übergänge oder breitere Tü-
ren im ganzen Haus erfüllen heutige Vor-
stellungen von anspruchsvollem Wohnen 
und bilden zugleich das Fundament für 
ein barrierefreies Zuhause im Alter. 

Zahlreiche große, idealerweise boden-
tiefe Fenster elemente schaffen eine Verbin-
dung von der Architektur zur umgebenden 
Natur. Der moderne Bungalow begeistert 
mit einer neuen Freiheit des Wohnens. 

 
Stil: von Landhaus bis Bauhaus 
Das Interesse an der Bungalowbauweise 
und die Nachfrage nach den Panorama-
Modellen erlebt aktuell eine echte Renais-
sance. Der lange Zeit auf den Winkelbun-
galow reduzierte Haustyp glänzt heute mit 
eleganten Flachdachlösungen, versetzten 
Baukörpern, L-, U-, T- oder H-förmigen 
Grundrissen und einer unglaublichen Stil-
vielfalt von Landhaus bis Bauhaus. 

STUFENLOS 
& komfortabel

Kurze Wege ohne Treppen | Der Bungalow ist der  
Inbegriff komfortablen Wohnens – nicht nur für  
die Generation 50 plus. Größter Vorteil: Das Grün 
des Gartens liegt immer nur einen Schritt entfernt  

 MODELLREIHE  

PANORAMA

D
Gomera 
Ideal für Singles und Paare: Kompakter Flachdach- 
Bungalow in puristischem Design. Sein Verhältnis  
von bebauter zur Wohnfläche ist optimal.

Calvados  
Dieser klassische Winkelbungalow mit weitläufigem 
Lebensraum ohne trennende Wände ist für einen Zwei-
personenhaushalt nahezu perfekt.
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Côte d’Azur 
In diesem Premiument-
wurf verschmelzen Ele-
ganz und Luxus. Die 
weitläufige Diele im  
höheren Mittelblock 
verbindet Wohnbereich 
(links) und Schlaftrakt 
(rechts).

Der Bungalow erlebt gerade  
eine echte Renaissance 
und beeindruckt mit  
Gestaltungsvielfalt und  
architektonischer Finesse

Mehr Entwürfe aus dieser Hausserie  
www.gussek-haus.de/haeuser/bungalows

Bordeaux 
Das Walmdachmodell überzeugt mit einem geräu -
migen Wohn- und Essbereich, einem großen Schlaf -
zimmer und dem zusätzlichen Gästezimmer.

Venetien 
Dieser Flachdachbungalow kann mit zwei unter- 
schiedlich hohen Baukörpern und architek tonisch  
reizvoller Mixfassade ausgeführt werden. 

Marmilla  
Der firsthoch ausbaubare Quergiebel ermöglicht  
im Wohnbereich eine eindrucksvolle Raumhöhe.  
Gleich am Eingang: der Gästetrakt mit Duschbad.
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Auf der Gartenseite  
mit dem traumhaften  
Koiteich verschwimmen 
die Grenzen zwischen 
Drinnen und Draußen.

TRAUMVILLA    
auf einer Ebene
Repräsentativ wohnen im Bungalow | Nicht immer machen ein Walmdach  
und zwei Vollgeschosse ein Haus zur Villa. Dieser luxuriöse Flachdachbungalow  
platziert Wohn- und Rückzugsbereich einfach nebeneinander
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Der hier  
vorgestellte  
Entwurf Algarve  
basiert auf  
dem Bungalow  
Toulouse der  
Baureihe  
Panorama.

VOM ENTWURF  

UNIKAT
zum 

43



ie Meister des Bauhauses hätten 
an diesem Haus vermutlich ihre besondere 
Freude gehabt: Rundum schlicht und pu-
ristisch leugnet es doch nicht den vom 
Bauherrn gewünschten Luxus. Der maßge-
schneiderte Entwurf Algarve, dem der 
Haustyp Toulouse zugrunde liegt, beein-
druckt mit einer Fens terfront zum Garten. 
Das kühne Glasdach vergrößert das In-
nere nach außen, ohne die üppige Belich-
tung der Zimmer einzuschränken.  

Eher verschlossen zeigt sich hingegen 
die Straßenansicht. Dort liegt in einem ge-
schützten kleinen Hof der glasbedachte 
Hauseingang. Er leitet den Besucher auf 
eine in zwei Richtungen führende Diele. 
Rechter Hand öffnet sich der repräsenta-
tive Wohnbereich, geradeaus gelangt man 
in den privaten Rückzugsbereich. Der Weg 
dorthin führt vorbei am Duschbad, Gäste- 
und Arbeitszimmer. 

Im gegenüberliegenden Haustrakt 
übernimmt der Technik- und Hauswirt-
schaftsraum die Schleusenfunktion zwi-

schen Doppelgarage und Küche – ein praktischer 
Umstand, der sich tagtäglich bezahlt macht. 

Extravagant geriet die Konzeption des Schlafbe-
reichs mit geräumiger Ankleide und Sauna: Dort 
wurde die klassische Aufteilung in Schlaf- und Bade-
zimmer aufgehoben. Eine Wellness-Oase, die diesen 
Namen wirklich verdient und obendrein altersge-
recht ausgeführt wurde, ist so entstanden. Inklusive 
einem in die Terrasse vor dem Schlafzimmer einge-
lassenen Whirlpool.  

Neben diesen geschickt geplanten und äußerst 
praktischen Features besteht ein weiterer Luxus die-
ses Hauses in viel Licht, viel Fläche und in der hoch-
wertigen Ausstattung. Ins Auge fallen das helle Bam-
bus-Parkett und die Bodenfliesen im Großformat 
von 45 mal 90 Zentimetern. In den Schlafzimmern 
sorgt flauschiger, hellgrauer Teppichboden für zeit-
gemäße Behaglichkeit. 

 
Zukunftsorientierte Heiztechnik 
Zukunftsorientiert und budgetschonend ist die Heiz-
technik: Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe speist die 
Fußbodenheizung. Die zentrale Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung sorgt in diesem topgedämm-
ten Haus für einen komfortablen Luftwechsel, sodass 
über 90 Prozent der Wärme wiederverwendet wer-
den kann. 

Als luxuriös kurz empfanden der Bauherr und 
seine Lebensgefährtin die Bauphase: Schon genau 
drei Monate nach Beginn der Montage konnten die 
beiden auf ihr fix und fertiges neues Zuhause ansto-
ßen. Selbst die prachtvollen Kois konnten dann in ih-
ren Teich einziehen, der sich direkt an die Terrasse 
in der vollen Breite des Hauses anschließt.  

Offenes Wohnkonzept mit optisch be-
eindruckender und technisch optima-
ler Kochinsel.

D
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Grundriss Modell Algarve

Schlafen: 
15,61 m²

Wellness- 
bereich: 17,25 m²

Ankleide: 10,01 m²

Arbeiten: 12,44 m²

Gast: 14,79 m²

Wohnen/ 
Essen: 46,23 m²

DU/WC: 6,14 m²

WC:  
3,30 m²

Sauna

Technik: 14,99 m²

Küche: 20,01 m²

Ga
ra

ge

Hausintern  
Entwurf Algarve 
Außenmaße 20,17 m × 17,00 m 
Dach Flachdach 
Wohnfläche 182,86 m2 
Endenergiebedarf 27,2 kWh/m2a  
Highlights zweischalige GUSSEK-
Hybrid-Außenwand, Luft-Wasser-
Wärmepumpe, Fußbodenhei-
zung (Standardausstattung) und  
Lüftungsanlage, Rundumblick in 
den Garten 

Wellness-Oase mit großformatigen dunklen Fliesen,  
bodengleicher Dusche und Sauna. Hinter der Wand mit dem  
Handtuchwärmer geht’s zum abgeschirmten WC und Bidet.

Die Wanne  
verbirgt sich  
hinter einer 

Wandscheibe.

Extravagant: der Rückzugsbereich mit offenem 
Bad, Sauna und Ankleide

Basis: Toulouse Grundriss

Wie der Basisentwurf Toulouse ist der Entwurf  
Algarve ein Flachdach-Bungalow mit versetzten  
Baukörpern. Auch das Eingangsportal befindet sich 
im Winkel der Haushälften. Dank des Garagenanbaus 
ließ sich im Entwurf Algarve ein großer Technik- und 
Hauswirtschaftsraum realisieren. Der Platz für das 
im Basisentwurf vorgesehene Arbeitszimmer wurde 
im Entwurf Algarve dem Bad zugeschlagen, sodass 
ein großer Wellnessbereich mit Badewanne, Dusche 
und Sauna entstand.

Wohnen

Essen

Schlafen

Kochen

Bad
Ankleide

Diele

Kind 1
Kind 2

Arbeiten

DU/
WC

Bad: 
9,25 m²

Diele: 
12,84 m²
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emeinsam bauen, aber separat wohnen – mit 
den Eltern, mit Freunden, oder weil man 
sich nur zusammen das große Traumgrund-

stück leisten kann. Eine Junggesellenwohnung für 
die heranwachsenden Kinder, ein Apartment für 
ein Au-pair oder zum Vermieten – es gibt sehr viele 
gute Gründe für eine zweite Wohneinheit unterm 
Dach. Vor allem aber bleibt man so flexibel, auch 
mit Blick aufs Alter. Tür an Tür zu wohnen ist na-
türlich auch eine Typfrage. Aber möglichst freie Ent-
scheidungsmöglichkeiten für die Zukunft und gute 
Nachbarschaft sind zwei der entscheidenden Fakto-
ren beim Bauen und Wohnen. Und beide sprechen 
dafür, ein Eigenheim mit einer zweiten Wohn -
einheit zu planen. Die GUSSEK HAUS-Optionen 
reichen dabei von der Einliegerwohnung über das 
Doppel- bis zum Zweifamilienhaus. 
 
Die Einliegerwohnung 
Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung sind in 
der Regel in die größere Haupt- und eine kleinere 
Einliegerwohnung aufgeteilt. Besonders für Fami-
lien bietet ein solches Haus viele Vorteile. So kann 
die Einliegerwohnung für die Eltern oder für flügge 
werdende Kinder genutzt werden. Dabei garantiert 
die räumliche Trennung allen Beteiligten ein selbst-
bestimmtes Leben – und das Tür an Tür mit der Fa-
milie. Alternativ können Sie die Einliegerwohnung 
auch vermieten. Dadurch lassen sich nicht nur die 
im Vergleich zum Einfamilienhaus moderat höhe-
ren Baukosten kompensieren, dank der doppelten 
KfW-Förderoption (pro Wohneinheit) kann man 
auch bares Geld sparen. 

 
Das Doppelhaus 
Doppelhäuser haben enorme Vorteile: Ihre Hälften 
sind deutlich preiswerter als in der Größe ver-
gleichbare, freistehende Einfamilienhäuser. Und 
die Bauparteien teilen sich einen Gutteil der Inves-
titionen, von den Grundstücks- und Baunebenkos-

ten bis hin zur zentralen Heizanlage. Zudem minimiert beispielsweise 
das Giebel-an-Giebel-Bauen den Heizwärmebedarf. Obendrein bieten 
Doppelhäuser im Verhältnis zur Grundstücksgröße mehr Wohnfläche, 
da auf einer Seite der Mindestabstand zum Nachbarn entfällt. Da ein 
Doppelhaus meist aus zwei gespiegelten Hälften besteht, verringern sich 
auch die Planungskosten.  

 
Das Zweifamilienhaus  
Auch Zweifamilienhäuser bieten naheliegenderweise deutliche finan-
zielle Vorteile. Erschließungs- und die Baukosten sowie die geteilte 
Haustechnik sind im Verhältnis zur Wohnfläche merklich günstiger als 
bei Einfamilienhäusern. Nicht zu vergessen: Für ein Zweifamilienhaus 
kann man – wie übrigens bei jedem Haus mit abgeschlossener zweiter 
Wohneinheit – auch doppelt zinsgünstige Kredite und Tilgungszu-
schüsse bei der KfW-Bank beantragen.  

Zweifamilienhäuser sind meist in eine Erdgeschosswohnung mit Gar-
ten und eine Oberwohnung mit Balkon aufgeteilt. Selbstverständlich 
hängt die Aufteilung jedoch letztlich von den Bauherren ab. So lassen sich 
natürlich auch Mischformen aus Doppelhaus und Zweifamilienhaus  
realisieren, sodass beide Wohnungen über Räume mit einem Zugang zum 
Garten verfügen. 

Doppelte 
FREUDE

Tür an Tür wohnen | Diese Baureihe umfasst  
Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser und  
Eigenheime mit Einliegerwohnung. Sich ein  
Dach zu teilen, verspricht nicht nur ökonomische, 
sondern auch menschliche Vorteile

 MODELLREIHE  

EUROPA

Antwerpen 
An das elegante Einfamilienhaus ist ein Flachdachbau 
mit 47-Quadratmeter-Einliegerwohnung angedockt.  
Im Haupthaus gibt’s ein Extrabad für die Kinder.

G
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Mehr Entwürfe aus dieser Hausserie  

www.gussek-haus.de/haeuser/mehrfamilienhaeuser

Verona 
Zweifamilienhaus mit zwei Dreizimmerwohnungen.  
Die Obergeschosswohnung versüßt den fehlenden  
Garten mit einer großen Erker-Dachterrasse.

Mailand 
Doppelhaus im aktuellen Bauhaus-Trend. Gibt sich 
die Eingangsseite eher verschlossen, öffnet sich die 
Gartenseite mit bodentiefen Fenstern zur Sonne.

Modena 
Stylisches Doppelhaus mit Mischfassade.  
Dank des hohen Drempels kommen die  
Dachgeschossräume fast ohne Schrägen aus. 

Ancona 
Luxus-Zweifamilienhaus mit mit Vierzimmer -
wohnung im Parterre beziehungsweise  
Dreizimmerwohnung im Obergeschoss.

Barcelona 
Luxusmodell mit  
Penthouse-Einlieger- 
wohnung auf dem Dach,  
die mit einem Extra- 
Treppenhaus erschlossen 
ist. Die Kinderzimmer  
der Hauptwohnung  
verfügen über eine  
eigene Ankleide. 
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Haus Babelsberg: 
maximaler Raum  
und Komfort auf  
drei Etagen,  
eingebettet in  
einen Naturgarten 
am Hang.

Das geräumige Heimbüro  im Souterrain. Um die 
Ecke wartet ein Traum-Wellnessbad mit Sauna..

GEBAUTE  
Spezialitäten

Häuser für besondere Anforderungen | Doppelhaus,  
Minigrundstück, Einliegerwohnung oder Hanglage –  
individuelle und kreative Architektur lösungen gehören  
zu den Lieblingsaufgaben von GUSSEK HAUS

Babelsberg
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Doppelhaus Perlach:  
Hinter der gemeinsamen Haustür 
öffnen sich zwei Raumwelten 
sehr unterschiedlicher Familien.

Durch Bodenaushub 
entstand auf der 

Gartenseite im Unter-
geschoss eine voll-

wertige Wohnebene 
mit bodentiefen Fens -
tern zum allseitig ge-

schützten Patio.

anchmal darf ’s etwas 
mehr Wohnfläche sein, manchmal 
muss ein Maximum an Komfort aus 
einem (zu) kleinen Grundstück her-
ausgeholt werden, und fast immer 
stellt schräges, abschüssiges Gelän de 
Bauherren vor Herausforderungen. 
Andererseits: Die schönsten Aus -
sichts plätze liegen meist am Hang. 
Dann sind kreative Lösungen gefragt 
– eine Spezialität von GUSSEK HAUS.  

Kein Wunder: Das Tochterunter-
nehmen GUSSEK HAUS Kellerbau 
kann weit mehr als unterirdischen 
Abstellraum oder Technikraum für 
die Heizanlage schaffen. Vielmehr er-
möglicht es, den Keller in die Wohn-
raumplanung zu integrieren und ein 
Maximum an Platz für die Familie zu 
gewinnen. Denn der wird durch die 
steigenden Grundstückspreise immer 
teurer. 

Viel Platz für die Familie und 
maxi male Flexibilität für die Zukunft 
waren die obersten Punkte auf der 
Wunschliste der Baufamilie für Haus 
Babelsberg. Entstanden sind drei lu-
xuriöse Etagen mit 290 Quadratme-
tern Wohnfläche in sonni ger Süd-
hanglage. Planungsrechtlich wurde 

bei diesem Bau alles herausgeholt, was für ein Einfamilienhaus geht. 
Die wie ein Möbelstück gearbeitete Treppe aus der GUSSEK Treppen-
bau-Manufaktur verbindet die drei Etagen. Solange die Kinder klein 
sind, schlafen die Eltern mit im Dachgeschoss. Ein großzügiges Ar-
beitszimmer haben sie sich im Untergeschoss eingerichtet. Werden 
die Kinder größer, ziehen sie mit ihrem Schlafraum ebenfalls dorthin. 
Ein Traum-Wellnessbad mit Sauna gibt’s schon im sonnigen Souter-
rain mit Terrasse. 

 
Gleich in zweifacher Hinsicht reizvoll ist das Doppelhaus Perlach. 
Auch dort übernimmt der GUSSEK-Keller eine wichtige Rolle in Sa-
chen Wohnflächenmaximierung für eine vier- und eine fünfköpfige 
Familie. Äußerlich spielt das Haus gekonnt mit kubistischen Formen 
wie Flachdächern und Eckfenstern, wird aber zugleich den Vorgaben 
des Baugebiets nach einem Satteldach gerecht. Für die tageslichthellen 
Wohnräume im Untergeschoss wurde der Boden des Grundstücks 
auf der Gartenseite ausgehoben und terrassiert. So entstanden im 
licht hellen Souterrain auf der einen Seite das Homeoffice des Bau-
herrn und auf der anderen Hälfte zwei gemütliche Kinderzimmer. Bei-
den Räumen vorgelagert ist eine Art Basement-Patio.  

M

Perlach
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Drei Logenplatz-Etagen 
mit Blick ins Tal.  
Oben: viel Platz für die 
Kinder und einen Gast; 
ebenerdig: Familien-
treffpunkt und Eltern- 
refugium; unten: Hobby- 
und Fitness-Areal.

Haus Boavista:  
schmales Stadthaus auf  
engem Citygrundstück  
mit optimal geschnittenem 
Raumangebot für eine  
vierköpfige Familie. 

Clevere Lösung: das eher 
gemütlich-kleine und mit 
einer Schiebe tür von der 
geräumigen Wohn küche 
abteilbare Wohnzimmer.

Hellerberge

Boavista

Jedes GUSSEK-Haus ist ein Unikat, das präzise auf die Anforderungen  
seines Bauherrn und des Grundstücks eingeht 
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Schwere Gartenarbeit adé: 
Von der kleinen Terrasse  

ihrer Einliegerwohnung  
aus genießt die Mutter  
des Bauherrn jetzt den 

Blick in den Garten.

Optimaler Raum- und Grundstücksnutzung 
mussten sich auch die Planer von Haus Boa-
vista auf einem handtuchschmalen, relativ 
innenstadtnahen Grundstück in Berlin wid-
men. Auf einer Breite von nur 8,82 Metern 
bringt das moderne Stadthaus geschickt das 
Raumprogramm für eine vierköpfige Fami lie 
mit Homeoffice und Hausarbeitsraum im Dach-
geschoss unter. Deckenhöhen von 2,75 Me tern 
im Erdgeschoss und firsthoch ausgebaute Dach-
geschossräume lassen nirgends Enge aufkom-
men. Gestaltet ist die geschickt geplante City-
Architektur mit top gestylter Putzfassade und 
Holzschalung in sibirischer Fichte. 

 
Die Baufamilie von Haus Hellerberge hatte 
mit Bauen eigentlich gar nichts am Hut und 
suchte deshalb ein gebrauchtes Haus. Was sie 
letztlich fand, war ein traumhaft schönes 
Hanggrundstück mit Blick und ...ohne Haus. 
So entschloss man sich, in den Neubau-Apfel 
zu beißen, der sich dann jedoch als erstaunlich 
süß und saftig erwies. GUSSEK HAUS hat 
nicht nur geschickt die außergewöhnlichen 
Wünsche der Baufamilie mit den amtlichen 
Planungsvorgaben unter einen Hut bringen 
können, sondern seine prognostizierte Bauzeit 
von nur drei Monaten auf den Tag genau ein-
gehalten. Das Ergebnis? Zwei Balkone und 
eine Terrasse mit perfekt inszeniertem Blick.  
Ganz oben in dem dreigeschossigen Haus lie-

gen das Reich der Kinder und ein Gästezimmer, in der Mitte der fa-
miliäre Treffpunkt mit Küche, dem sich der Elternrückzug an-
schließt, und unten ist Platz für Hobby und Fitness. Auch Hauswirt-
schaft und Technik finden sich dort. 

 
Die Mutter des Bauherrn von Haus Savona tat sich anfangs schwer 
damit, ihren eigenen schönen, gepflegten Garten aufzugeben. Doch 
die Kräfte ließen nach, und als ihr Sohn begann, ein Haus für seine 
Familie zu planen, beauftragte er GUSSEK HAUS, die alte Dame 
kurzer hand in die Planung einzubeziehen – und dabei ihre Liebe zu 
Blumen und Sträuchern in den Mittelpunkt zu stellen. 

Heute residiert sie in einer dank drittem Giebel sehr geräumigen, 
abgeschlossenen Zweizimmerwohnung im Dachgeschoss des neuen, 
nach außen völlig normal aussehenden Einfamilienhauses. Von der 
idyllischen Dachterrasse hat sie einen freien Blick auf den blühenden 
Garten, um dessen Pflege sich jetzt die Enkel kümmern. Einer von 
beiden hat sein Zimmer im Dachgeschoss „bei Oma“, das zweite Kin-
derzimmer, das Schlafzimmer und das Familienbad befinden sich 
im Erdgeschoss.  

Savona
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reistehende Badewanne oder 
doch lieber eingebaut? Eher eine 
farbige Putzfassade oder aufge -
lockert mit Holzschalung oder 

Klinkern? Fragen über Fragen tür-
men sich nach dem Entschluss auf, ein 
Haus zu bauen. Fragen, deren Antworten 
durchaus auch Auswirkungen auf den Haus-
preis haben. Festgelegt wird all das eigent-
lich erst bei der Bemusterung nach Ver-
tragsabschluss. Aber wäre es nicht viel 
entspannter, schon vor dem Kauf die Qua-
litäts-, Material- und Farbmuster mit eige-
nen Händen zu greifen? Und schon vorher 
konkret über einen Kostenrahmen Be-

VORHER SEHEN  
wie’s mal wird
Die Vorbemusterung | Wie das Traumhaus dann wirklich einmal ausse-
hen wird, legt man in der Regel bei der Bemusterung fest. Bei GUSSEK 
HAUS können Sie sich davon schon vor der Vertragsunterzeichnung ein 
Bild machen. Das ist aufschlussreich, vermittelt Sicherheit und lässt die 
Bauherren entspannt ins Projekt „Traumhaus“ starten

Diese elegante Stadtvilla ist  
der Eingang zur GUSSEK- 
Ausstattungsausstellung, der 
mehr als 1.000 Quadratmeter 
großen HausManufaktur.

scheid zu wissen, als sich hinterher über Mehrkosten oder unge-
liebte Kompromisse über flüssige Gedanken zu machen? 
 
Was passt in den Kostenrahmen? 
Natürlich wäre es das. Und deshalb gehört die kostenlose Vorbe-
musterung zum GUSSEK-Service. Sie gehen mit einem professio-
nellen Einrichtungsberater auf Entdeckungstour. Der geht in der 
GUSSEK-HausManufaktur, einer mehr als 1.000 Quadratmeter 
großen Ausstattungsausstellung, mit viel Einfühlungsvermögen 
auf Ihre Vorstellungen ein. Sie lernen die Optionen von Standard 
bis Aufpreis kennen und erfahren so frühzeitig, ob und in welcher 
Ausstattung – vom Türgriff bis zur Bodenfliese – Ihr Haustraum 
im geplanten Kostenrahmen bleibt. Das erspart Stress und mögli-
che Auseinandersetzungen mit dem Partner über Details, über die 
man sich dann bis zur eigentlichen Bemusterung noch in aller 
Ruhe klar werden kann. Die Erfahrung zeigt, dass das Ergebnis der 
Vorbemusterung am Ende schon ziemlich genau der späteren Aus-
stattung entspricht. 

F
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Die Ausstattungsoptionen 
von Dachziegel bis  
Bodenfliese sind schon im 
Standard beeindruckend 
und enorm vielfältig

Auch die Haustechnik wird in der  
Vorbemusterung besprochen. In der 
Fliesen ausstellung gibt’s nicht nur viel  
Auswahl, sondern auch die ver schie -
densten Verlegemuster zu bestaunen.

An Fassaden- 
Großelementen 
lässt sich  
die Wirkung  
einzelner  
Bauteile, Farben 
und Ausführungen 
gut beurteilen.
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Die Bauherren Dean und Alexander Gillgen 
würden alles wieder genauso machen. Sie sind 

rundum glücklich in ihrem neuen Zuhause. 

ean Gillgen ist als Zahn-
techniker beruflich sehr einge-
spannt, sein Mann arbeitet als kauf-
männischer Angestellter in einem 
großen Freizeitpark, wo er auch an 
Wochen enden des Öfteren gefordert 
ist. Kurzum: Beide sind voll berufs-
tätig und daher kam nur die schlüs-
selfertige Bauweise in Frage. 

„Wir wünschten uns eine profes-
sionelle Ausführung aller Gewerke, 
einen Ansprechpartner, der alles  
koordiniert und eine Schlüsselüber-
gabe, die der Startschuss für den 
Umzugswagen ist“, erklärt Alexan-
der Gillgen. 
 
Einzugsfertig? 
Dean und Alexander gingen ihr Pro-
jekt Hausbau genau richtig an. Um 
zu schauen, welcher Häuslebauer tat-
sächlich ein gutes Preis-Leistungsver-
hältnis offeriert, verglichen sie die 
Bauleistungsbeschreibungen einiger 

in der engeren Wahl stehenden 
Haushersteller und siehe da: „Es 
stellte sich heraus, dass der Begriff 
schlüsselfertig recht unterschiedlich 
ausgelegt wird. Daher kann es sein, 
dass ein Haus bei gleicher Bauweise, 
Ausstattung und Quadratmeterzahl 
bei einem Hersteller günstiger er-
scheint als es wirklich ist. Denn bei 
genauem Vergleichen wird deutlich, 
dass für den Einzug wichtige Details 
noch nicht im Preis inkludiert sind, 
was letztlich sogar zu einem höheren 
Preis führen kann“, erläutert Dean 
Gillgen und fügt noch hinzu: „Bei 
Gussek Haus bedeutet schlüsselfer-
tig, dass man direkt einziehen kann.“ 

Das Ehepaar musste sich wäh-
rend der Bauphase um absolut 
nichts kümmern, erhielt vom Haus-
hersteller aber stets Informationen, 
welche einzelnen Schritte gerade 
durchgeführt werden.  
 
Planungssicherheit  
„Bereits beim ersten Termin mit 
Gussek Haus war es uns ein großes 
Anliegen, über die Baukosten zu 
sprechen“, erinnert sich der Zahn-
techniker. „Unser maximales Budget 
immer fest im Blick, nahm unser 
Traumhaus planerisch Form an. 
Und dann folgte eine verlässliche 
Kalkulation. Und die war so verläss-
lich, dass der Kostenrahmen tatsäch-
lich nicht gesprengt wurde.“ 

D

ALLES 
   aus einer Profihand
Auf die Plätze, fertig, einzugsbereit |  
Optimal geplant und perfekt  
ausgeführt. Für die Bauherren war  
von vornherein klar: „Wir bauen  
schlüsselfertig!“ Gesagt, getan.  
Entstanden ist ein repräsentatives  
Einfamilienhaus
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Charismatisch:  
Klinker und Holz  
in der Fassade  
bilden ein  
spannendes Duo.
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Offen und doch getrennt: Eine halb-
hohe Wand zoniert die Bereiche Essen 
und Wohnen.

Natürliches Licht 
von allen Seiten 

sorgt für eine  
besondere Wohl-
fühlatmosphäre. 

Vom Esstisch aus blickt man durch die gesamte Länge des Hauses.  
Ein idealer Ort zum Arbeiten, aber auch zum Essen mit Freunden
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Erdgeschoss Modell Erlenbrunn Dachgeschoss Modell Erlenbrunn

Hausintern  
Entwurf Erlenbrunn 
Außenmaße 11,39 m × 8,79 m  
zzgl. Erker 
Dach Satteldach, 38° Neigung, 
Flachdach 
Wohnfläche 142,66 m2 

Endenergiebedarf 19,5 kWh/m2a 
Highlights zweischalige  
GUSSEK-Hybrid-Außenwand,  
vorgemauerte Putz-/Klinker -
fassade, Fußbodenheizung,  
Luft-Wasser-Wärmepumpe  
(Standardausstattung),  
die auch kühlt, Lüftungsanlage 

Ankleide: 14,09 m2

Galerie: 13,85 m2
Bad: 13,72 m2

Gast: 13,83 m2

Diele: 8,60 m2

Wohnen/Essen: 
44,64 m2

DU/WC:  
2,87 m2

Abstell-
raum/ 
Technik: 
9,22 m2

Küche: 14,65 m2

Ein helles Bad mit sehr viel  
Tageslicht, in dem eine  

Doppelwanne, eine großzügige 
Walk-In Dusche, zwei  

Waschtische, WC und Bidet Platz 
finden. Eine dreiviertel hohe 
Wand ist Begrenzung für die  

Dusche und gleichzeitig  
Rückwand der Waschtische.

Eine Glasfront neben der 
Eingangstür bringt viel Licht 
in den Eingangsbereich. 

Das gab den Bauherren finanzielle 
Planungssicherheit und die Möglich-
keit, sich schon vor Fertigstellung  
ihres Hauses Gedanken über die 
Inneneinrichtung zu machen. Das 
Internet und Möbelhäuser wurden 
entspannt durchstöbert, was die Vor-
freude auf das neue Zuhause noch 
einmal zusätzlich steigerte.  

Die Bauherren Dean und Alexan-
der haben ihren Hausbau als ein sehr 
emotionales, schönes und entspann-
tes Erlebnis in Erinnerung behalten, 
das sie nicht mehr missen möchten 
und wohl nie mehr vergessen. 

Schlafen: 14,09 m2

57



Auf schmale 6,50 Meter Breite  
musste der bauhaustypische  
Entwurf diesem Hanggrundstück  
angepasst werden.

BAUHAUS 
mit Aussicht
Ohne Kompromisse | Maßgeschneidert auf  
einen herausfordernden Grundriss am Hang  
präsentiert sich dieses puristische Unikat.  
Es wirkt selbstbewusst und ist vor allem  
detailliert durchdacht in Form und Funktion

Die Baufamilie ist stolz darauf,  
selbst ein Teil des Planungsteams  
gewesen zu sein.
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s ist bereits zum Ritual geworden – 
jeden Morgen blickt der Hausherr 
durch die bodentiefen Fenster seines 

Schlafzimmers, um das herr liche 
Panorama des Maintals zu genie-

ßen. Sein traumhaftes Grundstück mit Hang-
lage und perfekter Verkehrsanbindung ent-
deckte er eher zufällig. Heute ist er froh, seinen 
ursprünglichen Plan zum Kauf einer Bestands -
immobilie aufgegeben zu haben, denn kein an-
gebotenes Objekt entsprach den Vorstellungen 
der dreiköpfigen Familie. Das passende Ge-
bäude für das Hanggrundstück war umso 
schneller gefunden: Der quadratische Entwurf 
Grünwald von GUSSEK HAUS mit Bauhaus-
Zitaten und einer schlichten, kantigen Geome-
trie traf genau den Geschmack des Ehepaars. 
Nur hatte die Sache zunächst einen Haken: Der 
Grundriss ließ sich nicht auf ihr Grundstück 
übertragen, es bot nur eine maximal bebaubare 
Breite von sechseinhalb Metern. 

Wohnkomfort hat natürlich auch etwas mit 
Raumgröße zu tun; 130 Quadratmeter sollten 
es nach den Wünschen der dreiköpfigen Bau-
herrenfamilie schon sein. An diesem Punkt 
konnte GUSSEK HAUS-Planungsleiter Sven 
Kosel seine ganze Erfahrung in die Waagschale 
werfen. In akribischer und filigraner Detailar-
beit ging der Architekt gemeinsam mit den 
Bauherren an die systematische Umgestaltung 
des Ausgangs-Entwurfs, ohne den Charakter 
der Vorlage aus den Augen zu verlieren. Alle 
Räume mussten auf die ungewöhnlichen 
Außenmaße von 6,5 x 13,5 Meter angepasst 
werden. Das Ergebnis ist das zweigeschossige 

Effizienzhaus Murano mit weißer asymmetrischer Fassade, de-
zent auskragendem Obergeschoss sowie natürlich großen Fens -
terelementen im Erd- und Dachgeschoss. „Wir haben viele 
Ideen abgegeben, manchmal sogar als Skizze auf einem Notiz-
block. Wenn sie umsetzbar waren, fanden wir sie im nächsten 
Entwurf wieder. Dadurch fühlten wir uns selbst ein wenig wie 
Architekten, die ihr eigenes Haus kreierten“, so die Bauherrin 
über die Zusammenarbeit. 

 
Maximaler Raumgewinn 
Die größte Herausforderung für das GUSSEK-Planungsteam 
bestand darin, möglichst viel Wohnraum in die bebaubare 
Grundfläche zu integrieren. Dafür bot sich die alternative  

Der Essbereich mit Blickschutz 
schafft ausreichend Abstand  
zwischen Küche ...

E

„Schon beim Betreten des Hauses frische Luft zu 
haben ..., das ist für mich wahrer Wohnkomfort“

… und dem durch 
Diele und Treppe  

separierten  
Wohnbereich.
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Verwendung der einschaligen Putzfassade mit Wärme-
dämmverbundsystem geradezu an. Sie ermöglicht bei 
minimaler Wandstärke und optimaler Dämmung maxi-
male Wohnfläche. 

Die zweite entscheidende Maßnahme: Im Inneren 
verzichteten die Architekten auf überflüssige Nutz- und 
Abstellflächen: Alle Flure wurden zugunsten größtmög-
licher Zimmer kompakt gehalten. Sogar kleinere Maß-
nahmen, wie der Einbau einer gerade laufenden Treppe, 
statt einer sonst üblichen zwei läufigen beziehungsweise  
Wendeltreppe, bringen ein paar Quadratmeter mehr an 
Wohnfläche. 

Da gerade Aushubarbeiten am Hang kostenintensiv 
sind, kam die Idee sehr gut an, statt eines Kellers eine 
Garage als zusätzliche Abstellfläche zu bauen – auch mit 
dem Hintergedanken, im Alter die Alltäglichkeiten 
möglichst auf einer Ebene erledigen zu können. Die  
Integration des Home-Office im Erdgeschoss, Wand an 
Wand mit der Küche, bietet ebenfalls Vorteile für die  
Zukunft: Dieser Raum kann später ohne Umbau bei-
spielsweise als Schlafzimmer genutzt werden. Mit dem 
gegenüberliegenden Bad und der dicht anliegenden  
Küche entstünde so ein kompletter Lebensbereich im 

Erdgeschoss mit kurzen Wegen, der ohne auf-
wendiges Versetzen der Wände oder gar teures 
Verlegen zusätzlicher Leitungen realisierbar 
wäre.  

 
Die Mischung machts 
Die Großzügigkeit und Offenheit des bauhaus-
typischen Entwurfs setzt sich im Inneren mit ei-
ner ausgewogenen Komposition aus Begegnung 
und Rückzug fort. So erstreckt sich der Küchen- 
sowie Wohnbereich einerseits über die gesam-
ten 13 Meter Hauslänge zu einer beeindruckend 
langen Sichtachse, schafft aber durch die im 
Raum stehende Rückwand von Diele und 
Treppe einen Sichtschutz und damit die notwen-
dige Privatsphäre im Couch- und Fernsehbe-
reich. Die hier über Eck laufende Fensterfront 
ist Lichtspender und lädt auf die nach Süden 
ausgelegte Terrasse ein, während hoch platzierte 
schmale Fenster im Essbereich vor neugierigen 
Blicken schützen.  

Im Schlafzimmer des Dachgeschosses werden 
die Bewohner mit den bereits erwähnten Pano-
ramablicken der wandgroßen Fensterfront ver-
wöhnt, während das Ankleidezimmer gegen -
über genügend Alternativen für die Abend - 
garderobe bereithält. Kurze Wege führen vom 
Schlafzimmer zum Bad sowie in den Hauswirt-
schaftsraum. Das Kinderzimmer und ein Hobby -
raum sind von der anderen Seite des sechs Me-
ter langen Flurs erreichbar – eine architek - 
tonisch clevere Idee, den Rückzugswünschen 
der verschiedenen Generationen auch durch 
räumlichen Abstand zu entsprechen. 

 
Wohngesund und wohnwert  
Hochwertige Dämmmaterialien, Solarthermie, 
Wärmeschutzverglasung sowie Fußboden hei -

Auch das jüngste  
Familienmitglied hat 
dank bodentiefer  
Fenster in seinem  
Zimmer bereits den 
vollen Durchblick.

Viel Arbeitsfläche  
und viel Stauraum bietet  
die helle Küche.
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Erdgeschoss Modell Murano

Hausintern 
 
Entwurf Murano 
Außenmaße 13,50 m × 6,50 m 
Dach Flachdach mit 2° Ausgleich zur 
Entwässerung 
Wohnfläche 128,28 m² 
Endenergiebedarf 20,5 kWh/m²a 
Highlights massive GUSSEK-Hybrid-
Außenwand, Fassade mit herausragendem 
Schall- und Brandschutz, höchster 
Lebensdauer und annähernd wartungs-
frei, Gas-Brennwertheizung mit thermi-
scher Solaranlage, Fußbodenheizung und 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Schlafen: 14,62 m2

Kind: 12,30 m2

Hauswirtschaft: 6,01 m2

Technik: 
4,00 m2

Flur: 6,03 m2

Büro: 8,69 m2

Bad: 10,80 m2

Kochen/Essen/Wohnen: 52,53 m2

Eingang: 2,67 m2

DU/WC: 
2,96 m2

Ankleide: 5,92 m2

zung sind Garanten für minimalen 
Energieverbrauch über Generatio-
nen hinweg, doch das wahre ener -
getische Highlight ist für die Bau -
herrin ein anderes: „Wir sind  
beruflich viel unterwegs und eher 
ein wenig lüftungsfaul, daher ist die 
Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung eine fantastische Lösung, 
die wir inzwischen täglich schätzen 
gelernt haben: Schon beim Betreten 
der Wohnung frische Luft zu haben, 
kein unangenehmes Ziehen durch 
geöffnete Fenster, und nebenbei so-
gar Heizkosten sparen – das ist für 
mich wahrer Wohnkomfort.“ 

Das Unikat mit eigenen Ideen, 
ohne Kompromisse im Alltag und 
auf so einem einmaligen Grund-
stück täglich zu erleben, macht die 
nette Baufamilie zu Recht glücklich 
und auch ein wenig stolz. 

Mit dem Panoramablick der wandfüllenden 
Fensterfront auf das Maintal ...

Obergeschoss Modell Murano

Hobby: 11,76 m2

… und dem begehbaren Kleiderzimmer gegenüber 
bleiben im Schlafzimmer keine Wünsche offen.
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in Haus mit traufseitigem 
Hauseingang, hohem Drempel und 
markantem Flachdacherker: Vom Ent-
wurf Birkenallee V1 aus der Modell-
reihe Boulevard war das Bauherrenpaar 
auf den ersten Blick angetan. Vollends 
überzeugte sie schließlich der großzü-
gige, durchdachte Grundriss – genau 
passend für eine Familie mit zwei Kin-
dern. Was die Optik des Hauses anging, 
hatten die Bauherren eine Reihe indivi-

dueller Wünsche, vor allem bezüglich der Fassaden-
gestaltung des Erkers und der Dachüberstände. Bei-
des wollten sie gerne in Zink ausführen lassen. Fach-
berater und Architekten hörten aufmerksam zu und 
legten knapp einen Monat später die Planung für „un-
sere Birkenallee“ vor – ein maßgeschneidertes Eigen-
heim auf Basis des Katalogentwurfs.  

Inmitten grüner Wiesen, gesäumt von altem 
Baumbestand, lässt sich nun das Ergebnis des „Ge-
meinschaftswerks“ von Bauherren und Baufirma be-
wundern: Ein Haus, das zugleich Eleganz und jugend-
liche Frische ausstrahlt. Eine ganz eigene Note 
bekommt es durch den Kontrast der weißen Putzfas-
sade mit der Zinkverkleidung des Erkers und den 
handgearbeiteten verzinkten Dachabschlüssen. Da 

BAUHERRENWÜNSCHE 

so werden sie wahr
Vom Katalogentwurf zum individuellen Zuhause | Mitten im  
Grünen baute sich die junge Familie ein Traumhaus mit jugendlich 
charmanter Ausstrahlung

E

Stilvoll: Die Fassadengestaltung 
mit Elementen war  
ein Wunsch der  
Bauherren.

Wohlfühl-Ambiente: 
Mit kuscheligem 
Sofa und einem  
naturfarbenen  
Holzboden lädt der 
Wohnbereich zum 
Relaxen und  
gemeinsamen  
Spielen ein. 
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Mit den Ideen der Bauherren und dem 
Know-how von GUSSEK HAUS entstand 
ein traumhaft schönes Eigenheim

Bad:  
13,15 m²

Erdgeschoss Modell Burbach

Gast: 
13,57 m²

Schlafen: 
11,94 m²

Kind 1. 
15,87m²

Technik: 
9,87 m²

Galerie: 
10,97m²

Wohnen/Essen: 
33,01 m²

Diele: 
11,22 m²

DU/WC: 
3 m²

Ankleide: 
18,04m²

Küche: 
16,41 m²

hatten die Bauherren mit ihrer Idee genau 
das richtige Gespür! 

Mittelpunkt des Familienlebens ist der of-
fene Koch-, Ess- und Wohnbereich im licht-
durchfluteten Erdgeschoss, der sich über die 
gesamte Hausbreite erstreckt. Direkt von der 
Diele aus zu erreichen sind der Technik- und 
Hauswirtschaftsraum, ein Gästezimmer und 
ein Duschbad. Auch in der Innenausstattung 
und Einrichtung ist der individuelle Stil der 
Bauherrenfamilie unverkennbar. Am Boden 
wechseln sich schieferfarbene Fliesen und 
Naturholzparkett ab. Immer wieder überra-
schen die Räume mit interessanten Details, 
sei es in der Wandfarbe, der Wohndekora-
tion oder beim Mobiliar.  

Über die elegante Buche-Massivholz-
treppe mit dunkelbraun gebeizten Stufen 
(und Geländer) und weiß lackierten Wan-
gen (und Pfosten) gelangt man ins Dachge-
schoss. Galerie und Badezimmer in der 
Mitte teilen die obere Etage in einen Eltern- 
und einen Kinderbereich mit zwei Kinder-
zimmern. Einen Herzenswunsch erfüllten 
sich die Bauherren mit einem 16 Quadrat-
meter großen Ankleidezimmer vor dem 
Schlafzimmer. Durch die Lage unter dem 
Flachdach des Erkers wirkt das Bad mit sei-
nen großformatigen Fliesen sehr großzügig 
und einladend.  

Die Ausrichtung des Baukörpers nach Sü-
den, die hochwärmegedämmten GUSSEK-
Hybrid-Außenwände sowie die dreifach 
wärmeschutzverglasten Fenster machen das 
Haus zum sparsamen Energieverbraucher. 
Aus wirtschaftlicher Erwägung haben die 
Bauherren sich für eine Gasbrennwerthei-
zung in Kombination mit einer Solarther-
mieanlage und Fußbodenheizung entschie-
den. Es steht ihnen jedoch die Option offen, 
später mit einer Wärmepumpe nachzurüs-
ten und damit ganz auf erneuerbare Ener-
gien umzusteigen. 

Dachgeschoss Modell Burbach

Hausintern 
 
Entwurf Burbach 
Außenmaße 11,39 m × 9,29 m 
zzgl. Erker 
Dach Satteldach,  
38° Neigung  
Wohnfläche 163,36 m²  
Endenergiebedarf  
17,9 kWh/m²a 
Highlights Hybrid- 
Außenwände 2-schalig, Fuß-
bodenheizung,  
Lüftungsanlage mit  
Wärmerückgewinnung, 
individuelle  
Fassadengestaltung

Kind 2: 
13,92 m²

Die zweifarbige Buchenholz-
treppe der Gussek-Manufaktur ist 

ein echtes Schmuckstück.

Alles im Blick: Im offenen 
Erdgeschoss gehen Küche, 
Ess- und Wohnzimmer inein-
ander über.

63



Musterhäuser im Überblick | Sehen, fühlen,  
riechen, schmecken … das eigene Heim im  
Original erleben. Nichts wirkt schneller und 
nachhaltiger. Genießen Sie bei Ihrem Besuch 
der GUSSEK-Musterhäuser großartige  
Ideenvielfalt, beeindruckende Architektur  
und gebaute Qualität mit allen Sinnen
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LIVE 
is Life
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Hier finden Sie die Musterhäuser.  
GUSSEK HAUS freut sich auf Ihren Besuch! 
 
1 Diana 

Europaallee 45 b, 50226 Frechen 
 

2 Mila 
Xaver-Fuhr-Straße 111/40, 68163 Mannheim  
 

3 Alona 
Kimmerle-Ring 2, 89312 Günzburg  
 

4 Carina 
Münchner Straße 25 p, 30855 Hannover/Langenhagen  
 

5 Svenja 
Euregiostraße 7, 48527 Nordhorn 
 

6 Evita 
Musterhausstraße 158, 56218 Mülheim-Kärlich 
 

7 Melina 
Unger-Park Parzelle 13, 14542 Werder (Havel) 
 

8 Melanie 
Parkweg 11, 01705 Freital-Pesterwitz (Dresden)  
 

9 Sabrina 
Ludwig-Erhard-Straße 22, 61118 Bad Vilbel 
 

10 Isabella 
Fertighauswelt 1, 42279 Wuppertal-Oberbarmen  
 

11 Madeleine 
Höhenstraße 21 (Platz 61), 70736 Fellbach  

 
Ohne Foto: 
 

Carola 
Alte Poststraße 9 a, 04509 Wiedemar  
 

Rabea 
Falkenweg 14, CH-4303 Kaiseraugst 

 
Besichtigungstermin buchen? 
 

https://www.gussek-haus.de/kontakt/ansprechpartner/  
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eradezu klassich präsen-
tiert sich das Satteldach-
haus Alona von außen. 

An beiden Längsseiten 
akzentuieren mittig plat-

zierte Erker in dunkler Verblendstein-
optik die leuchtend weiß verputzte  
Fassade. Großzügige Dachüberstände 
wirken gemütlich. Durch ein großes 
Übereck-Glaselement und viele boden-
tiefe Fenster fluten die Sonnenstrahlen. 

Durch den rückspringenden Haus-
eingang auf der Giebelseite führt der 
Weg direkt hinein in das weitgehend of-
fen gestaltete Erdgeschoss. Fließend 
drapieren sich die Räume um die mit-
tig platzierte, geradläufige Treppe, die 
Diele, Küche, Essplatz im Erker und 

Wohnzimmer raffiniert strukturiert. Der Raum unter der Treppe 
macht sich als praktischer Abstellraum nützlich. Arbeitszimmer, 
Duschbad und Technikraum – jeweils als separate Räume – kom-
plettieren die Wohnfläche im Erdgeschoss. 

Helles Licht und warme Sonnenstrahlen empfangen den Besu-
cher schon auf den letzten Stufen zur Galerie im Obergeschoss. Die 
über die komplette Dielenbreite reichende Hebe-Schiebe tür lenkt 
den Blick auf die Sonnenterrasse auf dem Dach des Ess platzerkers. 
Dank des Kniestocks von mehr als zwei Metern geht es dort oben 
räumlich überaus großzügig zu. Besonders der Rückzugsbereich 
der Eltern beeindruckt: Zwischen dem Schlafzimmer und dem 
gleich großen Luxusbad der Extraklasse liegt eine Ankleide mit 
maßgefertigten Einbauschränken, die bei so mancher Bauherrin 
den Ausschlag für dieses Haus geben dürfte. 

Verblendstein -
erker und Pa-
noramafenster 
über Eck ver-
leihen dem 
Musterhaus 
sein unikates 
Aussehen. KLASSISCH,  

aber leger
Refugium der Extraklasse | In der Fertighauswelt 
Günzburg präsentiert GUSSEK HAUS ein Eigenheim,  
das moderne Behaglichkeit, strahlende Helligkeit  
und geschickt geplante Großzügigkeit perfekt vereintG
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Büro: 11,77 m²

Diele: 15,44 m²

DU/WC: 
7,17 m²

Technik: 10,51 m²

Küche: 14,51 m²

Erdgeschoss Modell Alona Obergeschoss Modell Alona

Schlafen: 16,00 m²

Kind 1: 14,17m²
Kind 2: 14,17 m²

Ankleide: 9,08 m²

Flur: 11,58 m²

Bad: 14,69 m²

Hausintern  
Entwurf Alona, Musterhaus Günzburg 
Außenmaße 12,00 m × 8,50 m  
zzgl. Erker 
Dach Satteldach, Neigung 30° 
Wohnfläche 188,59 m2 
Endenergiebedarf 11,60 kWh/m2a 
Highlights zweischalige GUSSEK- 
Hybrid-Außenwand, Luft-Wasser- 
Wärmepumpe, Fußbodenheizung,  
zentrale Lüftungsanlage mit  
Wärmerückgewinnung 

Der große Esstisch 
aus Massivholz ist 
ideal für gesellige 
Abende mit Gästen.

Von der Deutschen  
Gesellschaft für  
Nachhaltiges Bauen 
wurde das Musterhaus 
Alona mit dem Prädikat 
„Sehr gut“ ausgezeichnet.

Die mittig  
platzierte Treppe 
teilt das offene 
Erdgeschoss  
geschickt auf: 
rechts  
Wohnbereich,  
links die Küche.

Essen/ 
Wohnen: 
42,04 m²
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o schön, komfortabel und 
einfach kann das Wohnen 
mit erneuerbaren Energien 
sein! Die Photovoltaikan-
lage auf dem Dach sorgt 

für reichlich Strom. Das exzellent 
wärmegedämmte Haus verfügt über 
eine zentrale Lüftungsanlage, die  
95 Prozent der Wärmeenergie der 
verbrauchten Abluft an die frische 
Zuluft überträgt. Sie unterstützt die 
Heizung und sorgt für jederzeit  
frische Luft. 

Das Erdgeschoss mit seinen 
knapp 120 Quadratmetern ist über-
wiegend offen gestaltet. Markan ter 
Höhepunkt: der üppig verglaste 

Wintergarten, der an den großzügigen Wohnbereich angedockt ist. Sein 
Dach setzt sich über der Terrasse fort. Auf der gegenüberliegenden Haus-
seite wird dieses Architekturdetail als Vordach über dem Eingang aufgegrif-
fen. Die Küche nur durch einen Tresen vom Essbereich getrennt. Ein Gäste -
zimmer, das natürlich auch als Büro genutzt werden kann, sowie der 
Haustechnikraum, der dank seines Seiteneingangs auch als Schmutz-
schleuse dient, und ein Gästebad vervollständigen das Erdgeschoss.  

Eine zweiläufige Treppe führt aus der geräumigen Diele nach oben auf 
eine Spielgalerie mit kleinem Arbeitsplatz. Von dort hat man den Eingang 
im Blick. Dem ganz separaten, nur mit einem Zugang erschlossenen Eltern-
refugium mit Schlafzimmer, Ankleide und Bad ist ein Drittel der 88 Qua-
dratmeter vorbehalten. Das mittlere Drittel teilen sich die Galerie sowie der 
Hauswirtschaftsraum und ein Duschbad, während rechts die Kinderzim-
mer mit Fenstern in jeweils zwei Himmelsrichtungen untergebracht sind. 
Licht gibt’s also ebenso wie Platz in verschwenderischer Fülle, zumal alle 
Fenster der Giebelwände bodentief sind. 

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach  
produziert mehr Strom, als Haushalt und 
Gebäudetechnik benötigen.

HOLZHAUS 
mit Steinfassade

Großzügig und lichtdurchflutet | Als Plusenergiehaus der neuesten 
Generation mit klassischer Klinkerfassade präsentiert GUSSEK 
HAUS sein Musterhaus Isabella in der Fertighauswelt Wuppertal

S
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Gäste- 
zimmer: 
16,04 m2

Essen/Wohnen: 47,13 m2

Diele: 
20,18 m2DU/ 

WC: 
2,79 m2

Technik: 
7,74 m2

Küche: 16,65 m2

Erdgeschoss Modell Isabella Obergeschoss Modell Isabella

Schlafen: 10,91 m2 Kind 1: 16,04 m2

Kind 2: 16,04 m2

Ankleide: 8,54 m2

Galerie: 17,78 m2

Bad: 10,61 m2

Hausintern  
Entwurf Isabella,  
Musterhaus Wuppertal 
Außenmaße 9,40 m × 12,80 m  
zzgl. Erker 
Dach Satteldach, Neigung 25° 
Wohnfläche 206,21 m2 
Endenergiebedarf 8,0 kWh/m2a 
Highlights zweischalige  
GUSSEK-Hybrid-Außenwand,  
Luft-Wasser-Wärmepumpe,  
Fußbodenheizung, zentrale  
Lüftungsanlage mit  
Wärmerückgewinnung

L-förmig an den großen 
Wohnraum gestellt:  
der Wintergarten.

Wohnen und  
Essen vereint.  
Der Raum erstreckt 
sich durchs  
ganze Haus.

Bad:5,75 m2

Abst.: 
5,79 m2
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n der Höhe versetzte Pultdächer, 
markanter Flachdacherker, leb-
hafter Fassadenmix aus cremefar-
benem Putz und goldbraunem 
Klinker – dieses Haus fällt sofort 

ins Auge. Gleich am Eingang zur Fertig-
hausausstellung in Fellbach präsentiert 
sich mit dem GUSSEK-Musterhaus  
Madeleine ein echtes Highlight. Immer 
mehr reizvolle architektonische Details 
offenbaren sich beim näheren Hin -
sehen. Da sind zum Beispiel die von  
bodentief bis zu schmalen Bändern  
variierenden Fensterformate und die in 
dunklem Umbra lackierten Fensterrah-
men. Sehr harmonisch wirkt auch die 
clevere Anordnung der Photovoltaik-
Module auf dem unteren Pultdach, die 
exakt der Breite des Erkers angepasst 
sind. Auf  der Eingangsseite springt die 
eine Haushälfte ein Stück vor und bietet 

damit eine schützende Umrahmung für die Haustür mit seitli-
chem Glaselement und einem kräftig-grünen Farbakzent. 

Im Inneren begeistert das Musterhaus mit geschickter und 
flexibel nutzbarer Grundrissaufteilung. Den größten Teil des 
Erdgeschosses nehmen der verbundene Koch-Ess-Bereich mit 
einer exklusiven Kochinsel und das offen angeschlossene 
Wohnzimmer ein. Der vorgelagerte Erker verleiht dem Wohn-
bereich seinen eigenständigen Charakter als behaglicher Rück-
zugsort. Außerdem befinden sich im Erdgeschoss noch ein 
sepa rater Raum, der beispielsweise als Arbeitszimmer dienen 
kann, sowie ein Gäste-WC und der Haustechnikraum. 

Im Obergeschoss sind alle Räume unter dem Pultdach de-
ckenhoch offen, was für ein großzügiges Wohngefühl sorgt. 
Den Mittelpunkt bildet die offene Galerie mit einer gemüt-
lichen Lese- und Relaxecke. Neben dem langgeschnittenen  
Elternschlafzimmer finden sich zwei gleich große Kinderzim-
mer mit Schlafplätzen, die maßgenau in Wandvorsprünge ein-
gepasst sind – ein Hauch von „Höhlenfeeling“, wie Kinder es 

MUSTER   
modernen Wohnens

Mit Pultdach | Anspruchsvolle Architektur, flexible Planung, hohe 
Energieeffizienz: Das Musterhaus Madeleine im baden- 
württembergischen Fellbach überzeugt auf allen EbenenI
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Kochen/Essen: 
36,65 m2

Diele: 9,19 m2

DU/WC: 
3,58 m2

Technik:  
6,12 m2

Hausintern  
Entwurf Musterhaus Madeleine 
Außenmaße 11 m × 8,93 m  
zzgl. Erker 
Dach Pultdach, 20° Neigung 
Wohnfläche 159,1 m²  
Endenergiebedarf 12,3 kWh/m²a  
Highlights Hybrid-Außenwände  
2-schalig, Lüftungsanlage mit  
Wärmerückgewinnung,  
Luft-Wasser-Wärmepumpe,  
Photovoltaikanlage,  
flexible Wohnraumaufteilung

lieben. Ein weiteres kleineres Zim-
mer kann wahlweise als Gäste- oder 
Arbeits- oder auch drittes Kinder -
zimmer genutzt werden. Der Clou 
des exklusiv ausgestatteten Bade -
zimmers ist eine dreieckige  
Badewanne. 

Seinen hohen energetischen Stan-
dard erreicht das Musterhaus in der 
Kombination der passiven Energie -
sparmaßnahmen – der GUSSEK- 
Hybrid-Außenwand mit Vollwärme-
dämmung, 3-fach-Wärmeschutzver-
glasung – und den energieaktiven 
Komponenten wie kontrollierte Be- 
und Entlüftung, Luft-Wasser-Wär-
mepumpe für Fußbodenheizung 
und Warmwasser versorgung sowie 
einer Photovoltaikanlage zur Strom -
erzeugung. 

Eine erfreuliche Nachricht gibt es 
noch für alle Bauherren, die zwar 
vom Entwurf Madeleine begeistert 
sind, aber eine andere Dachform vor-
ziehen oder aufgrund von Bauvor-
schriften nicht mit Pultdach bauen 
dürfen: Der Entwurf lässt sich auch 
mit einem Sattel- oder Flachdach um-
setzen. 

Eine exklusive Kochinsel 
bildet den Mittelpunkt 
der offenen Küche. 

Statt Vordach: Durch 
den Gebäudeversatz 

wird der Hauseingang 
schützend eingerahmt.

Das Erdgeschoss ist  
weitgehend offen, aber 
durch Elemente wie die 
Treppe oder den Erker  
im Wohnbereich optisch 
untergliedert. 

Bad: 
8,85m2

Erdgeschoss Modell Madeleine Dachgeschoss Modell Madeleine

Schlafen: 16,44 m2

Kind 2: 
15,06 m2

Kind 1: 
15,02 m2

Büro: 
8,96 m2

Gast: 
8,25m2

Galerie: 14,49 m2

Wohnen: 
17,38 m2
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Familien 
HORT 

So wird Ihr Traumhaus kinderfreundlich | Ein echtes 
Familienhaus bietet sowohl Raum für Kommunikation 
und Nähe als auch Rückzugsmöglichkeiten.  
Flexible Nutzungsoptionen, Komfort und Wohnlichkeit 
dürfen nicht fehlen. Und – ganz wichtig: Es sollte ein 
Stück Heimat aus machen, für alle Familienmitglieder

Offenheit und Kinder -
freundlich keit 
charakteri sieren das 
Kundenhaus Aurora. 
Es zitiert Elemente 
des Bauhaus und ist 
perfekt für Lieb haber 
klarer Formen. 
 
 
 
 
Egal, ob  Sommer 
oder Winter: Die Bau-
familie ist in ihrem 
neu en Zuhause rund -
um glücklich.

Aurora
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Werden  
die Kleinen  

größer,  
ist auch  

ungestörtes 
Lernen  
gefragt.

aben Sie schon ein-
mal einem Vogelpaar beim Nestbau 
zugesehen? Unermüdlich wird Bau-
material herangeflogen, so viel der 
Schnabel halten kann, tagelang. Spä-
ter dann nach geglückter Brut flie-
gen die Vogeleltern unermüdlich 
Nahrung ein. Dass dieses Idyll ge-
stört wird von manchem Eichhörn-
chen oder größeren Vögeln, bringt 
die Natur so mit sich.  

Nicht nur in dieser Hinsicht ha-
ben wir Menschen es besser. Wir 
können uns bei unseren Häusern 
voll und ganz auf deren Konzept, 
Ausstattung und Aussehen konzen-
trieren. Und mit GUSSEK HAUS 
wird selbst der Bau zum Kinderspiel.  

Aber der familiäre Nestbau will 
gut vorbedacht und geplant sein. 
Sorgfältig auszuwählen ist zunächst 
der Standort. Ruhig und im Grünen, 
naturnah und ungefährdet sollen die 
Kinder aufwachsen. Aber sie brau-

Familientreff-
punkt Küche: 

Dort wird  
gemeinsam  

gekocht,  
gegessen und  

gespielt.

H

Ein Eigenheim ist 
die Zentrale des 
Familienlebens. 
Da heißt es,  
die Wünsche von 
Groß und Klein 
unter einen Hut 
zu bringen

Ponticelli
Das Architekten-

haus Ponticelli 
bietet auch auf 
einem kleinen 

Großstadtgrund-
stück viel Platz.
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Raumluxus auf 
drei Ebenen: Auf 
der Vorderseite 

ein klassisch mo-
dernes Eigenheim 

(Foto unten), offen-
bart Modell Heller-
berge vom Garten 

aus drei großzügig 
bodentief ver-

glaste Etagen mit 
Fernblick.

Der kubische 
Flachdacherker 

und die Eck -
fenster domi -

nieren die 
stylisch anmu-
tende Fassade.

Die Kochinsel lädt 
die ganze Familie 
zum gemeinsamen 
Vorbereiten der 
Mahlzeiten ein.

Das Dachge-
schoss ist haupt-

sächlich den 
Kindern vorbe-

halten. Hier gibt 
es viel Platz zum 

Spielen, Lesen, 
Lernen und Ent-

spannen.

Hellerberge
chen auch Kindergarten und Schule. 
Und später, als Teenager, ist ihnen 
möglicherweise die örtliche Infra-
struktur mit Sport- und Freizeit -
angeboten und die nahegelegene 
Halte stelle des öffentlichen Nahver-
kehrs lieber als der große Garten am 
Waldrand.  

Auch Wohngesundheit, Nachhal-
tigkeit und Energieeffizienz sollten 
Ihnen am Herzen liegen. Schließlich 
werden Sie Ihr Nest anders als ein 
Vogel sehr lange nicht verlassen. 
Komfort dagegen ist wichtig, da er 
hilft, Reibungsflächen unter den Fa-
milienmitgliedern zu minimieren. 

 
Erforschen Sie  
Ihre familiären Bedürfnisse 
Ihr neues Eigenheim ist eine große 
Investition in die Zukunft. Der muss 
es baulich, räumlich und technisch 
gewachsen sein. Dabei gibt das Bud-
get den Rahmen vor. Es gilt, die eige-

Ein Eigenheim 
ist eine große  
Investition in 
die Zukunft , 
der es baulich, 
räumlich und 
technisch ge-
wachsen sein 
sollte
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Lilienthal

Auch dieses 
Haus bietet 
ein Maximum 
an räumlicher 
Flexibilität für 
alle Lagen des 
Lebens

Offenheit 
und Rückzug:  
Hinter der  
zentralen 
Küche (unten) 
mit Essplatz 
liegt das abge-
schlossene 
Wohnzimmer.

Über dem breiten dreiflügeligen Haustürelement 
schützt ein filigranes Glasdach vor Wind und Wetter.

Die Küche öffnet sich sowohl zum Essplatz auf der 
Galerie als auch zum angrenzenden Wintergarten.

Auf über 290 Quadratmetern ist auch für 
große Familien mehr als genug Platz. 

nen und fami liären Bedürfnisse in 
puncto Wohnen und Zusammenleben 
ehrlich und realistisch zu hinterfragen. 
Nicht jede Idee und jeden Wunsch 
muss man umsetzen. 

Entwerfen Sie dennoch Ihr Traum-
haus zunächst einmal nach eigenen 
Vorstellungen. Ihr GUSSEK-Fachbera-
ter findet dann gemeinsam mit Ihnen 
den GUSSEK-Modell entwurf, der Ih-
ren Wünschen am nächsten kommt. 
Auf dessen Basis planen Sie dann Ihr 
unikates Traumhaus. Mit Festpreis -
garantie und verbindlichem Fertig -
stellungstermin. 

75



DAZWISCHEN 
geschoben

Das Haus Vomero | Stadtrandlagen sind  
begrenzt, begehrt und teuer. Wie man auf einem 
handtuchschmalen Grundstück trotzdem  
komfortabel und geräumig baut, dokumentiert  
dieses Haus

Offen wohnen: 
Nur die  

Kochhalbinsel 
trennt die Küche  

vom Wohn-Ess- 
Bereich ab.
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aum ist Luxus, be-
sonders in stadtnahen Regionen. Ge-
nau aus diesem Grund setzt dieses 
Architektenhaus auf Luft nach oben. 
Ein zweites Vollgeschoss bietet ein 
Maximum an Platz auf minimaler 
Grundfläche. Auf einem mit 14 Me-
tern äußerst schmalen, lang geschnit-
tenen Grundstück wurde damit ein 
Bauherrentraum gebaute Realität. 

Luft nach oben ist in puncto 
Raumhöhe wörtlich zu nehmen: 
2,75 Meter hohe Decken sorgen im 
Erdgeschoss für Kopffreiheit. Weite 
entsteht durch den Verzicht auf 
überflüssige Wände. So münden die 
als Windfänge konzipierten Dielen 
hinter den Hauseingängen von der 
Straße und Garage direkt in den L-
förmig angelegten, geräumigen 
Wohn-Ess-Bereich mit offener Kü-
che und integrierter Treppenanlage. 

Auch im Obergeschoss verleiht 
offene Raumarchitektur ohne Schrä-
gen dem Haus ein luxuriöses Am-
biente. Die Treppe führt in den offe-
nen Arbeitsbereich vor der großen, 
zum Südwesten orientierten Fenster-
fassade. Auch der Hausarbeitsraum 
ist dort untergebracht. Schließlich 
fällt in Schlafzimmern und im Bad 
die meiste Wäsche an. 

 
Sonnenenergie nutzen  
Auch Energieeffizienz war für den 
Bauherrn ein wichtiges Thema. Das 
im Erdgeschoss mit einer hell- bis 
dunkelbraun changierenden Ver-
blendsteinfassade und im zweiten 
Vollgeschoss mit einer Putz-Klinker-

Fassade versehene Haus verzichtet komplett auf 
Erker und Vorsprünge. Die auffallend großzü-
gig und abwechslungsreich verglaste Süd-West-
Seite orientiert sich perfekt am Lauf der Sonne 
und folgt damit dem Einmaleins der Solararchi-
tektur: Große Glasflächen nach Süden und 
Westen stehen vergleichsweise kleinen im Nor-
den – wo kaum solare Gewinne, dafür aber Wär-
meverluste zu erwarten sind – gegenüber. 

Das KfW-Effizienzhaus 40 ist mit mo -
dernster Heiztechnik ausgestattet: Ein Lüftungs-
integralgerät vereint Wärmepumpe und Lüf-
tungsanlage in nur einem Gehäuse.  

Mit dieser Anlage brauchen Bauherren für 
die Aufrüstung zum Plusenergiehaus nur noch 
die Photovoltaikanlage und den Batteriespei-
cher. 

Garagen- und Eingangsseite  
sparen mit Fensterflächen …

Dachgeschoss Modell VomeroErdgeschoss Modell Vomero

Hausintern 
 
Entwurf Vomero 
Außenmaße 8,50 m × 13,00 m 
Dach Walmdach 25° Neigung 
Wohnfläche 169,99 m²,  
Endenergiebedarf 13,9 kWh/m²a 
Highlights zweischalige,  
hoch ge dämmte Außenwände mit  
vor gemauerter Klinker-/Putzfassade, 
Lüftungsintegralgerät (Wärmepumpe  
und Lüftungsanlage in einem Gerät), 
Fußbodenheizung

Schlafen: 15,59 m²

Kind: 
11,86 m²

Büro: 11,80 m²

Abstellraum

Galerie: 21,66 m²

Garage

Bad: 14,75 m²

Wohnen/Essen. 58,83 m²

Diele: 
6,31 m² DU/WC: 

4,47 m²

HWR: 6,53 m²

Küche:  
11,83 m²

…nach hinten zeigt sich 
 das schmale Grundstück  

hingegen deutlich  
offener.

R
Ab

st
.: 1

,6
5 

m
²

Technik: 
6,71 m²
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chlicht sollte es werden, den 
klassisch-klaren Linien der Bauhaus-
Architektur folgen. Ein Bungalow, 
der auch im Alter barrierefrei alle 
Optionen bietet und dessen großzü-
giger Grundriss die persönlichen 
Ideen des Bauherrenpaars spiegelt, 
verfeinert vom GUSSEK-Planungs-
team und -Ausstattungsberater. Das 
Ergebnis des Spezialisten für Haus-
Unikate aus Nordhorn: 180 Qua-
dratmeter luxuriöse Wohnfläche mit 
beeindruckenden Fensterfronten 
zum park ähnlichen Garten in 
schlichten weißen, U-förmig um die 
geschützte Terrasse angeordneten 
Gebäudequadern – eine exklusive, 
puristische Wohlfühloase. 

 
Rohbau stand in drei Tagen  
„Ich war eigentlich überzeugter 
Wohnungsmieter. Erst meine Frau, 
die früher selbst ein Haus besessen 
hat, hat auch mich vom Bauen über-
zeugt. Und dass schließlich in nur 

Schlicht und  
LUXURIÖS
Bungalow-Unikat | Ein Haus aus dem Katalog bauen 
kann jeder. Diese Bauherren hatten klare  
Vorstellungen von ihrem künftigen Domizil und  
haben lange gesucht, bis sie es mit GUSSEK HAUS  
problemlos umsetzen konnten

Diskret verschlossen  
präsentiert sich der Bungalow 

von der Straßenseite.

Mit Panoramablick in  
die Landschaft punkten alle drei 
Baukörper auf der Gartenseite.

S
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drei Tagen der Rohbau stand, finde 
ich noch heute überwältigend“, er-
innert sich der beruflich sehr einge-
spannte Bauherr. „An dieser Stelle 
nochmals vielen Dank an die Jungs, 
die das Haus aufgestellt haben!“ So 
war im Nachhinein nicht der Bau 
selbst, sondern die Suche nach der 
Baufirma, die ihre Vorstellungen 
umsetzen mochte, die größte He -
rausforderung des Bauherrenpaars. 
Erst nach zeitintensiver Recherche, 
auf einer Baumesse in Dresden, tra-
fen sie auf den Fachberater von 
GUSSEK HAUS, der gleich Feuer 
und Flamme für ihr Projekt war. 
 
Der Grundriss bildet ein U 
Das Haus ist in zwei Flügel geteilt: 
Vom Eingang im Verbindungstrakt 
aus geht‘s nach links in den Schlaf-
trakt und nach rechts in den Wohn-
bereich; geradeaus tritt man gleich 
wieder hinaus in den offenen Terras-
senhof. 

Der Entwurf Piemont wurde 2019 in der  
Kategorie Bungalows mit dem Deutschen 
Traumhauspreis in Silber ausgezeichnet

Gästebad und Garderobe 
(links) sowie Haustechnik -
raum (rechts) sind als  
Boxen in die erhöhte  
Eingangshalle hinein- 
gestellt, in Szene gesetzt 
von farbigem, indirektem 
LED-Licht.

Hausintern  
Entwurf Piemont 
Außenmaße 18 m × 17,27 m 
Dach Flachdach mit 2 Prozent Ausgleich 
Wohnfläche 180,18 m² 
Endenergiebedarf 19,3 kWh/m²a 
Highlights massive GUSSEK-Hybrid-Außenwand, 
Sole-Wasser-Wärmepumpe mit integriertem 
Warmwasser-Edelstahlspeicher, kontrollierte 
Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung, 
Fußbodenheizung, minimaler Energieverbrauch, 
herausragendes Raumklima 

Der Grundriss bildet ein U und definiert  
so den Wohn- und den Schlaftrakt.

Zur Straße hin ist alles diskret abge-
schirmt. Die verglasten Raumecken der 
Rückseite dagegen öffnen das Haus zum 
Garten und lassen die Grenze nach au-
ßen verschwimmen. Mit dieser Idee 
spielt formvollendet die frei im Schlaf -
raum vor der Glaswand platzierte Bade-
wanne. Das private Bad begnügt sich da-
her mit einer barrierefreien Dusche. 

Praktische Abläufe im Haus waren 
gewünscht. So gelangt man vom Auto 
in der Garage durch die Speisekammer 
direkt in die Küche. Oder – ohne Ein-
käufe – durch die andere Tür zur Gar -
derobe. Ähnlich klug durchdacht ist die 
Haustechnik: Die ebenso leise wie ener-
gieeffizient arbeitende Erdwärme-
pumpe sorgt ganzjährig für behagliche 
Wohnwärme und hohen Warmwasser-
komfort. Sie reduziert die Betriebskos-
ten deutlich, denn bis zu 75 Prozent der 
zum Heizen benötigten Wärmeenergie 
liefert die Natur frei Haus. Eine Zentral-
lüftung mit Wärmerückgewinnung 
schafft optimales Raumklima. Und die 
Fußbodenheizung ist ohnehin Standard 
in allen GUSSEK-Häusern. 

Gast: 11,74 m²

Kind: 14,97 m²

Schlafen: 33,62 m²

Ankleide: 6,40 m²

Abst.: 
5,08 m²

Speisek.: 
5,33 m²

Bad: 7,54 m²

Garage: 26,03 m²

Wohnen/ 
Essen: 
33,16 m²

Diele: 44,11 m²

DU/WC: 
4,56 m²

Technik: 
8,85 m²

Küche: 
9,90 m²

Grundriss Modell Piemont
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ngelehnt an die Formen-
sprache des Bauhauses und stets nach 
dem Motto „Jedes Haus ein Unikat“ 
baut GUSSEK HAUS geradlinige Flach- 
dachhäuser mit klaren Formen und 
Strukturen, intelligenten Grundrissen 
und optimal nutzbaren Wohnflächen. 
Wie vielfältig und individuell sich die 
Architektur der klassischen Moderne 
heute zeigen kann, demonstrieren wir 
an vier Beispielen. 

Räumliche Großzügigkeit zeichnet 
diese Häuser auch auf kleinen Grundstü-
cken aus. Und die großen Glas flächen, 
die für ein Maximum an Tageslicht sor-
gen, lassen Sie in einem solchen Haus 
nicht zwangsläufig auf dem Präsentier-
teller wohnen. Geschickte Fens -
terplanung kann für optimale Belich-
tung sorgen und zugleich neugierige 
Blicke abwehren. 

Andererseits spielt diese stilistisch 
eher städtische Architektur mit ihren bo-
dentiefen Fenstern gerade auf dem Land 
ihre Stärken aus, schafft sie doch da-
durch großzügige Aussichten auf Garten 
und Natur. 

Eher kleinen Grundstücken kommt 
sie mit offenen Grundrissen entgegen, 
die auf überflüssige Wände verzichten 
und die familiäre Kommunikation för-
dern. Das Fehlen von Trennwänden vor 
allem im Erdgeschoss bedeutet jedoch 
nicht mangelnde Geborgenheit. Je nach 
Geschmack und Bedürfnis können ge-
schickt geplante Grundrisse auch offene 
Räume harmonisch und diskret struktu-
rieren und Bereiche abschirmen. 

Andererseits ermöglicht das zweite 
Geschoss dank fehlender Schrägen be-
sonders geräumige Zimmer und er-
laubt, beispielsweise das Potenzial eines 
Bades als Wellness refugium optimal 
auszuschöpfen. 

RAUMLUXUS 
unterm Flachdach

Bauhaus neu interpretiert | Auch heute noch  
fasziniert die Bauhaus-inspirierte „Weiße Moderne“.  
Dabei hat sie abgesehen vom Coolnessfaktor auch 
handfeste Vorteile: Zimmer mit Kopffreiheit und  
optimaler Stellfläche auch im Obergeschoss

 
Stadt-Architektur auf dem Land 
Gleich das erste Beispiel Haus San Marco zeigt, wie 
die durchaus städtisch geprägte Architektur ihre 
Stärken auf dem Land ausspielen kann: mit großen 
Fensterflächen, die alle Räume zum prachtvollen 
Garten mit dem naturnahen Schwimmteich öffnen.  

Ein dezent wirkender Eingang an der kurzen 
Hausseite führt direkt in die kleine und keineswegs 
typische Diele. Auch die Raumaufteilung ist unge-
wöhnlich. Im Erdgeschoss sind nur Gästebad und 
Technikraum mit Türen abgetrennt. Ansonsten 
gruppiert sich ein loftartiger Allraum mit gast-
freundlichem Ess platz entlang der ausladenden 
Kochinsel, an dessen Ende sich von der Couch der 
Blick auf Teich und Terrasse genießen lässt. 

Auch das Obergeschoss, in das eine hinter der Kü-
che platzierte Vollholztreppe in Faltwerkoptik führt, 
ist geradlinig konzipiert: Das geräumige Wellnessbad 
mit Sauna, das Schlaf- und das Kinderzimmer sind 
in einer Reihe nach Süden orientiert, der Hausar-
beitsraum und ein kleines Gäste zimmer liegen auf 
der Nordseite. 

Bad

Essen/Wohnen

Ko
ch

en

HWR

Schlafen

Kind 

Gast

WC Sauna

A

Erdgeschoss Modell San Marco Dachgeschoss Modell San Marco
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Am Anfang war die Kochinsel:  
um sie herum plante der Architekt 
das Erdgeschoss.

Die eher städtische 
Architektur des 
Hauses San Marco  
spielt hier auf dem 
Land mit riesigen 
Fenstern zur Natur 
ihre Stärken aus.

San Marco
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Haus Grünwald:  
maximale Wohn -
flächenausbeute 
dank möglichst  
weniger Zimmer.

Grünwald

Bad

Essen/Wohnen
Kochen

HWR

Schlafen

Kind 1

WC

Erdgeschoss Modell Grünwald Dachgeschoss Modell Grünwald

Kind 2

Haus Lido punktet mit seiner indivi-
duellen Fassadengestaltung. 

Erdgeschoss Modell Lido

Dachgeschoss Modell Lido

Bad

Essen/Wohnen

Kochen

Ankleide

Schlafen

Kind 1

Dusche

WC

WC

Kind 2

Arbeit

Lido
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Wenige Räume – viel Platz  
Ein Haus für die größere Familie 
muss vor allem maximale Räume 
schaffen: so viel Platz für jeden wie 
möglich. Haus Grünwald kommt 
mit seiner schnörkellosen Kubatur 
der dafür idealen Würfelform schon 
recht nahe. Sein großzügiges Wohn-
konzept realisiert es mit einem Maxi-
mum an Wohnfläche in wenigen 
Räumen auf relativ kleiner Grundflä-
che. Auf Gäste- oder Arbeitszimmer 
und Ankleide wurde verzichtet. 

Sein Erdgeschoss besteht aus ei-
nem großen L-förmigen Raum, aus 
dem die Funktionsräume Treppen-
haus, Garderobe, Gäste-WC und 
Speisekammer kompakt herausge-
schnitten sind. Eine Tür schließt 
Windfang und Treppe zum Wohnen 
hin ab und sorgt damit für Ruhe in 
der Rückzugsetage. Die bietet als 
Vollgeschoss – ohne einschränkende 
Dachschrägen – neben einem geräu-
migen Wellnessbad drei schöne, 
große Schlafräume, die sich mit riesi-
gen Fensterflächen zum Garten hin 
öffnen. 

 
Individueller Fassadenmix 
Das Äußere von Haus Lido spielt be-
wusst mit Farben und Materialien. Es 
verleiht mit seiner Fassade aus wei-
ßem Putz sowie Holz- und Verblend-
steinflächen architektonisch dem 
heutigen Wunsch nach Individualität 
nachhaltig Ausdruck. Auch dieses 
Haus umgibt die in der Fertighaus-
branche einmalige GUSSEK-Hybrid-
außenwand, die aufgrund ihrer Zwei-
schaligkeit Bestwerte im Wärme-, 
Schall- und Brandschutz bietet. 

Die Grundrissgestaltung setzt im 
Erdgeschoss auf die Bauhaus-Errun-
genschaften Transparenz und Offen-
heit. Architektonisch geschickt 
trennt sie die Diele mit Treppenhaus 
und Arbeitszimmer von Küche, Ess -
platz und Wohnbereich. Oben punk-
tet der Grundriss mit sauber entkop-
pelten Bereichen für Eltern und 
Kinder: Dazwischen liegen die je-
weils zugeordneten Bäder. 

 
Strenge Akzente 
In seiner geradlinigen und fast qua-
dratischen Bauweise steht auch das 
Haus San Pedro ganz in der Tradi-
tion der klassischen Bauhaus-Archi-
tektur. Bei aller Strenge der Form 
zeigt es jedoch ein unverwechselbares 
Gesicht. 

Auf der Eingangseite setzen die 
Haustür mit Vordach sowie die An-
ordnung und Formate der beiden 
Fenster auffallende Akzente auf der 

weißen Strukturputzfassade. Ein echter Eyecatcher ist 
das schlanke auskragende Fensterelement mit dreidi-
mensionalem Rahmen. Zahlreiche weitere Details be-
tonen die Individualität und Noblesse des Flachdach-
baus. Auf der Gartenseite dominieren auf beiden 
Etagen bodentiefe Fenster die Fassade. Die jeweils zwei 
großformatigen Fenster auf jeder Ebene sind durch ei-
nen Block anthrazitfarbener Putzflächen zu einem 
Band verbunden, was optisch die Horizontale betont.  

Die Kombination von puristischer Form und auffal-
lenden Akzenten setzt sich auch im Inneren des Hau-
ses fort. Mittelpunkt des Erdgeschosses ist der durch 
eine Schiebetür von der Diele getrennte und insge samt 
über 50 Quadratmeter große Wohn-Ess-Bereich mit 

offen angeschlossener Küche.  
Über die zweifarbige Holztreppe 

führt der Weg hinauf ins Dachge-
schoss, das dank des Flachdachs in 
voller Raumhöhe nutzbar ist. Auch 
hier sind die Räume durch die gro-
ßen Fensterflächen lichtdurchflutet. 
Die Hausbreite zum Garten hin tei-
len sich das Elternschlafzimmer und 
ein Arbeitszimmer. Den übrigen 
Raum nehmen das Kinderzimmer 
und das L-förmig angeordnete Bade-
zimmer ein.  

Dachgeschoss Modell San PedroErdgeschoss Modell San Pedro

Kochen

Essen/Wohnen

WC

Diele

HWR

Schlafen

Bad

Arbeit

Kind

Streng komponierte 
Fassaden mit sorgfältig 
gesetzten Fenster -
formaten zeichnen 
Haus San Pedro aus.

San Pedro
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Mit der Note „sehr gut“ vom  
Bundesumweltministerium ausgezeichnet: 
das Kundenhaus Waldheim. 

AUSZEICHNUNG  
für nachhaltiges Bauen
Bestnoten für nachhaltiges Bauen | Häuser zu bauen, die auch für künftige  
Generationen ein Kapital darstellen, hat für GUSSEK HAUS seit jeher größte  
Bedeutung. Dafür wurde es vom Bundes umweltministerium ausgezeichnet 

Die Gartenseite des  
Privattrakts mit wind- und wetterge-
schützter Terrasse dank  
Glasdach und Gebäudeeinschnitt.

dessen Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF) unterstreicht 
GUSSEK HAUS seit Jahrzehnten diesen hohen Anspruch. Mit der Zerti-
fizierung des Umweltministeriums wird dieses Qualitätsversprechen jetzt 
von höchster Stelle gewürdigt.  

 
In Nachhaltigkeit investieren 
Für Bauherren heißt das, dass sie mit einem GUSSEK-Haus in maxima-
len Lebenszyklus, optimalen Wärmeschutz und in hervorragende Öko-
bilanz sowie Prozessqualität investieren. Und zwar beginnend mit der 
Beratung über das Qualitätsmanagement bis hin zur Gebäudedokumen-
tation inklusive Nutzerhandbuch. 

Das zertifizierte Kundenhaus in Lehrte bei Hannover beweist, dass die 
Grundsätze und Leitideen des nachhaltigen Bauens für GUSSEK HAUS 
nicht nur selbstverständlich sind, sondern in der praktischen Umsetzung 
tatsächlich funktionieren.  

ls eines der ersten Unternehmen in 
Deutschland hat GUSSEK HAUS bereits 
im Jahr 2015 das Zertifikat „Nachhaltiges 
Bauen“ für Ein- und  Zweifamilienhäu-

ser erhalten. Das Kundenhaus Wald-
heim wurde  mit der Note „sehr gut, 1,6“ ausgezeich-
net. Das Bundesumweltministerium hat das Zertifikat 
zusammen mit der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften München unter der Leitung von Professo-
rin Dr. Natalie Eßig und dem Ingenieurbüro Professor 
Dr. Gerd Hauser erstmalig vergeben. Inzwischen wur-
den weitere GUSSEK-Typenhäuser sowie 2018 das 
jüngste GUSSEK-Musterhaus Alona in der Fertighaus-
welt Günzburg ausgezeichnet und zertifiziert. 

Der Aspekt Nachhaltigkeit ist nun also endlich 
auch bei Ein- und Zweifamilienhäusern offiziell mess-
bar und vergleichbar. Bewertet werden reale Baupro-
jekte (also nicht nur Pläne und Konzepte) und zwar 
mit Hilfe eines 18 Punkte umfassenden Kriterienkata-
logs. In den fünf Bereichen soziokulturelle, funktio-
nale, ökonomische und ökologische Qualität sowie 
Prozessqualität wird dabei der gesamte Lebenszyklus 
eines Gebäudes untersucht. Den Bauherren vermittelt 
das Zertifikat Sicherheit in Bezug auf die Ökologie, 
Funktion und Architektur eines GUSSEK-Hauses, so-
wie auf das GUSSEK HAUS-Qualitätsmanagement. 

 Dem Familienunternehmen in dritter Generation 
ist die sichtbare Wertarbeit und das nachhaltige 
Bauen seit jeher wichtiges Anliegen. Als Mitglied im 
Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) sowie 
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GUSSEK HAUS contra Treibhauspotenzial 
 

Die Verwendung des nachwachsenden Rohstoffs Holz wirkt sich positiv auf das  
Treibhauspotenzial aus: Je mehr Holz verbaut ist, desto mehr klimaschädliches CO₂  
ist der Atmosphäre entzogen.

Angesetzte Wandaufbauten  
 
GUSSEK-Außenwand mit Verblendfassade, 2-schalig:  
372,5 mm Wandstärke  
GUSSEK-Außenwand mit WDVS, 1-schalig:   
272,5 mm Wandstärke  
Massivbau mit Verblendstein:  
395 mm Wandstärke  
Massivbau mit WDVS:  
375 mm Wandstärke

Angesetzte Deckenaufbauten  
 
GUSSEK-Decke:  
434,5 mm Deckenstärke  
Massivbau-Decke:  
290 mm Deckenstärke 

Treibhauspotenzial für Herstellung (dunkel) und 
Entsorgung (hell) eines Quadratmeters Wand 

Angaben in kg CO₂-Äquivalent

Treibhauspotenzial für Herstellung (dunkel) und 
Entsorgung (hell) eines Quadratmeters Decke 

Angaben in kg CO₂-Äquivalent

0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100 120 140

Gussek WDVS

Massivwand WDVS

Massivwand Verblendfassade

Gussek Verblendfassade

Das Treibhauspotenzial (GWP: global warming 
potential) benennt den Beitrag eines Stoffs zur 
globalen Erwärmung.  

Die Einheit ist das CO₂-Äquivalent in Kilogramm.  
Je niedriger das Äquivalent ist, desto höher ist also 
der Beitrag zum Klimaschutz.

Massivbau Decke

Gussek Decke

Nachhaltigkeit in puncto Grundriss:  
Das Haus verfügt über einen Bürotrakt  

mit separatem Eingang und eigener 
 Garage. Dieser kann später auch als  

Einliegerwohnung genutzt werden.

Bereits im Jahr 2015 erhielt GUSSEK HAUS als eines der 
ersten Unternehmen in Deutschland für das Kunden-
haus Waldheim das Zertifikat „Nachhaltiges Bauen“.
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Heizung, Lüftung, Haussteuerung | GUSSEK HAUS baut Eigenheime mit  
dem Anspruch, zukunftsfähig zu sein. Mit Haustechnik, die Ihnen nachhaltig, 
effizient und smart den größtmöglichen Wohnkomfort sichert

ision und Ziel der GUSSEK-Ent-
wicklungsabteilung „Umwelt und 

Technik“ ist seit jeher die Balance von 
Umweltschutz und technologischem 

Fortschritt. Das Energiekonzept von 
GUSSEK HAUS beweist, wie nachhaltig und effi-
zient sich beide Bereiche entwickeln und vonein-
ander profitieren. 

Die Synergien kommen den Bauherren zu-
gute. Mit Hilfe moderner Wärmepumpentechnik 
oder mittels installierter Photovoltaikanlage und 
Speichermedium können sie beispielsweise die 
fossilen Ressourcen nachhaltig schonen und sich 
dauerhaft von der Last steigender Energiekosten 
befreien. Derlei Umweltbewusstsein fördert der 
Staat zudem mit günstigen Krediten und Til-
gungszuschüssen seiner KfW-Bank für Effizienz-
häuser. Den KfW-55-Standard erfüllt jedes  
GUSSEK-Haus bereits im Standard. Zur Errei-
chung der Standards 40 und 40 Plus stehen kom-
pakte Ausstattungspakete zur Wahl. 

Zukunftsfähig: das 
Kraftwerk auf dem 
Dach. Photovoltaik 
und Wärmepumpe 
machen Sie  
unabhängig von  
fossilen Energien.

THINK FUTURE,  
be smart

Energie aus der Umwelt bezieht, und eine Fußbodenhei-
zung im Erd- und Dachgeschoss ergänzen den BigPoint 
„Top Gebäudehülle“ bereits in der Standardausstattung. 

Die Wärmepumpe funktioniert im Prinzip wie ein Kühl-
schrank, nur umgekehrt: Die Umgebungstemperatur von 
Luft oder Erdreich erwärmt ein Kältemittel, das dabei ver-
dampft. Der Dampf wird mit elektrischer Antriebsenergie 
komprimiert und dadurch noch stärker erhitzt. Diese 
Wärme wird über Wärmetauscher an das Heizwasser abge-
geben. Das Kältemittel kühlt wieder ab, verflüssigt sich und 
der Kreislauf beginnt von vorn. Dieser Vorgang kann aus ei-
nem Anteil elektrischer Antriebsenergie mindestens vier 
Teile oder mehr Heizungsenergie machen. 

Alternativ zur Wärmepumpentechnik bietet GUSSEK 
HAUS eine umweltschonende Brennwertheizung in Kombi-
nation mit einer Solar anlage zur Wassererwärmung an. Kon-
ventionelle Heizungen lassen die bei der Verbrennung entste-
henden Abgase durch den Schornstein entweichen. Moderne 
Gas-Brennwertgeräte nutzen auch die in den Abgasen enthal-
tene Energie und erreichen dadurch einen Nutzungsgrad von 

82 Prozent Eigenstromversorgung  
erreichen diese Bauherren mit der 
Photovoltaikanlage auf dem Dach 
und ihrem Hausakku (Foto).  
Sie heizen mit Erdwärme, der  
effektivsten Umgebungsenergie.

Die Heizsysteme 
Energieeffizienz und Komfort sind die wichtig-
sten Qualitäten jedes zukunftssicheren Heizsys-
tems. GUSSEK-Häuser bieten dank perfekter 
Wärmedämmung und luftdichter Verarbeitung 
dafür die besten Voraussetzungen. Modernste 
Wärme pumpentechnik, die einen Großteil ihrer 
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108 Prozent. Drei Aufdach-Flachkollektoren 
unterstützen die Wassererwärmung in einem 
300-Liter-Speicher. 

 
Die Lüftungsanlagen 
Permanent frische Luft im Haus beeinflusst 
nachweislich Ihre Gesundheit, Stimmung, 
Leistungsfähigkeit und auch den Schlaf positiv. 
Dafür sorgt eine kontrollierte Be- und Entlüf-
tungsanlage. Sie hilft obendrein, kräftig Heiz-
kosten zu sparen, denn sie überträgt bis zu 
90 Prozent der Abluftwärme aus dem Haus an 
die angesaugte frische Zuluft, bevor die soge-
nannte „Fortluft“ ins Freie geblasen wird. So 
verlieren die Räume kaum an Wärme. Ledig-
lich Luftfeuchtigkeit, Schadstoffe und Kohlen-
stoffdioxid werden abtransportiert. 

Die vorgewärmte Zuluft gelangt nahezu ge-
räusch- und zuglos durch schick gestaltete De-
cken- und Bodenauslässe in die Wohn- und 
Schlafräume; in Küche und Bädern wird die 
verbrauchte Luft dann abgesaugt. 

Weiterer Vorteil der kontrollierten Lüftung: 
An vielbefahrenen Straßen und lärmbelaste-
ten Standorten können die Fenster geschlos-
sen bleiben, ohne dass die optimale Raumluft-
qualität leidet. Viele Geräte arbeiten zudem 
sensorgesteuert und lassen sich auf die opti-
male Zuluftmenge programmieren. Eine kon-
trollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerück-
gewinnung leistet damit einen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit und schont die Ressourcen.  

 
Smart-Home-Technik 
Mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Kon-
trolle – das umschreibt kurz und knapp die 
Vorteile der zukünftigen Haustechnik. 

Mehr Komfort liefert die intelligente Haus-
automation, indem sie mit nur einem Tasten-
druck gleich mehrere Lichtquellen in der ge-
wünschten Helligkeit ein- und ausschaltet, 
den Hausbewohnern die Haustür oder das Ga-
ragentor öffnet, Jalousien und Markisen nach 
Zeit oder Wetterlage bedient und Audio- oder 
Videokomponenten steuert. 

Mehr Sicherheit bietet Smart-Home-Technik 
mittels Anwesenheitssimulation. Eine indivi-
duelle Lichtsteuerung innen und außen, das  
Öffnen und Schließen der Rollläden oder das 
Einschal ten des Fernsehers suggerieren Lang -
fingern, dass Personen im Haus sind und 
schreckt sie so ab. 

Mehr Kontrolle und einen geringeren Ener-
gieverbrauch verspricht die smarte Heizungs-
steuerung. Sie drosselt die Wärmezufuhr, 
wenn ein Fenster geöffnet wird und öffnet 
oder schließt die Rollläden abhängig vom Son-
nenstand. Beim Verlassen des Hauses reicht 
ein einziger Knopfdruck, um alle Lichtquellen 
und Geräte auszuschalten. Auch aus der Ferne 
lässt sich das Smart-Home-System via Smart-
phone oder Tablet steuern. 

Frühzeitig in die Planung eines Bauprojekts 
integriert, ist die intelligente Haustechnik eine 
lohnende und smarte Investition in die Zu-
kunft. 

Klug ist, jetzt neueste Haustechnik einzubauen 
oder das Haus als Plusenergiehaus vorzubereiten

Funktionale Beleuchtung und stimmungsvolle Lichtszenen zählen zu 
den beliebtesten Smart-Home-Features. Wichtig ist dafür, in der Haus-
planung eine ausreichende Stromversorgung einzuplanen. 
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Die kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung 
erobert den energieeffizienten Neubau – der hohe Anteil ver-
bauter Anlagen in GUSSEK-Häusern belegt diesen Trend.

Sonnenkollektor

Außen- 
luft

Fortluft

Fortluft

ZuluftAbluft

Heizkessel

Speicher
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RÄUME  
zum Leben
Natürlich, unkompliziert und stilvoll wohnen |  
Ein neues Zuhause ist die Gelegenheit, sich neu  
einzurichten. Oder die bestehende Einrichtung zu  
ergänzen. Zumal die GUSSEK HAUS- Architektur  
der Innenarchitektur charmante Optionen bietet

Die Treppe trennt  
in diesem GUSSEK-
Haus Küche und 
Wohnbereich optisch.  
Allein der Essplatz 
verbindet beide zu  
einem U.

ind im Geschosswohnungs-
bau die Zimmer einer Woh-
nung oft reine Funktions- 
oder Aufbewahrungs boxen, 
baut GUSSEK HAUS Räume 

zum Leben. Das beginnt bei flexiblen 
Raumhöhen von bis zu drei Metern 
und hört mit den zahlreichen schö-
nen, pfiffigen bis funktional cleveren 
Grundrissen noch lange nicht auf. 

Offene Wohnraumkonzepte ha-
ben sich beispielsweise im Erdge-
schoss durchgesetzt; auf Türen wird 
gern und weitestgehend verzichtet. 
Doch solch große Räume sind nicht 
jedermanns Sache. Deshalb gliedert 
GUSSEK HAUS das Erdgeschoss in 
ein geschickt organisiertes Raumkon-
tinuum, das sowohl die loftartige 
Großraumlösung als auch die Seg-
mentierung der Funktionsbereiche 
in einzelne Räume zulässt.  

 
Kundenwünsche umsetzen 
Auf die Wirkung kommt es an. Das 
wissen die GUSSEK HAUS-Ausstat-
tungsberater, die echte Ausstattungs-
profis sind und über viel Erfahrung in 
der Innenarchitektur verfügen. Sie 
verstehen es, Kundenvorstellungen in 
Farben, Materialien und Formen um-
zusetzen.  

Sie wissen aus Erfahrung, dass bei-
spielsweise schon der Eingangsbe-
reich Wohlfühlambiente vermitteln 
muss. Sie kennen die meisten Ausstat-
tungsprodukte aus der Praxis, stehen 
im direkten Kontakt mit den Marken-
anbietern und haben aufgrund Ihrer 
Erfahrung die Gabe, Kundenwünsche 
zu kanalisieren, zu konkretisieren 
und zu bemustern. Sie sind Profis, 
wenn es darum geht, Bauherren bei 
der Auswahl von Formen, Materia-
lien, Farben, Fußbodenbelägen, Flie-
sen, Sanitärobjekten, Türgriffen und 
Lichtschaltern beratend zur Seite zu 
stehen und die gesamte Ausstattung 
zu einem stimmigen Ganzen zu for-
men. Immer wieder loben GUSSEK-
Bauherren die Beratungsqualität un-
serer Bemusterer, weil sie sich ohne 
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diesen Support niemals ein solch pas-
sendes Konzept hätten erstellen können. 

Einen wichtigen Gestaltungsakzent 
setzt beispielsweise die Treppe aus der 
GUSSEK Treppenmanufaktur. Sie kann 
in offenen Wohnraumkonzepten nicht 
nur einzelne Funktionsbereiche glie-
dern, sie bietet zudem schier uner-
schöpfliche Gestaltungsvielfalt. Vom 
Treppengrundriss, über Materialien, 
Farben und Oberflächen bis hin zur in-
tegrierten Lichtführung steht ein beein-
druckender Gestaltungsspielraum zur 
Wahl. 

Bei der Küchenplanung vertrauen 
die Ausstattungsberater auf die Fach-
kompetenz externer Küchenplaner und 
-produzenten. Selbstverständlich kann 
der Bauherr auch die Planung in Eigen-
regie verantworten und beauftragen.  

Beim Thema Bad und Wellnessoase 
bietet GUSSEK HAUS in der HausMa-
nufaktur bereits überdurchschnittliche 
Auswahl. Optional lädt GUSSEK 
HAUS seine Bauherren in die große 
Ausstellung unseres Bad- und Sanitär-
Partners ein. 

„Wir wollen Räume schaffen, in de-
nen sich unsere Bauherren nicht nur 
wohlfühlen, sondern die sie als Zu-
hause, als ganz privaten Rückzugshort, 
als Heimat erleben“, bringt Vertriebs -
leiter Günter Gitzen die GUSSEK 
HAUS-Wohnphilosophie auf den 
Punkt. „In einem GUSSEK HAUS kann 
jeder Kunde seine ganz persönli chen 
Wohnträume optimal umsetzen.“ 

Der Wohnbereich  
mit der behaglichen 
Leseecke im Fenster 
und dem in die Wand 
eingelassenen  
kleinen Schreibplatz.

Der Herd im  
Mittelpunkt:  

Hier kann man sich 
im wahrsten Sinne 

des Wortes ums 
Feuer versammeln. 

Natürliches Licht 
von allen Seiten 

sorgt für eine  
besondere Wohl-

fühlatmosphäre.
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ir Menschen sind – 
wie übrigens die meis-

ten Tiere an Land – für 
ein Leben im Freien kon-

zipiert. Unser Körper 
braucht Frischluft und Sonne  
ebenso nötig wie Nahrung und Was-
ser. So produziert er zum Beispiel 
das für unsere Immunabwehr und 
unser seelisches Wohlbefinden wich-
tige Vitamin D durch die direkte 
UV-Strahlung auf Haut und Netz-
haut. Und richtig: die allseits be-
kannte Winterdepression ist schlicht 
Folge des Mangels von Vitamin D.  

Weiteres Beispiel: Tageslicht regu-
liert unsere Körperfunktionen im 
24-Stunden-Takt. Damit das funk-
tioniert, sind eine Mindestlicht-
stärke und die für den Tagesablauf 
typischen wechselnden Lichttempe-
raturen notwendig: morgens und 
abends niedrig (= warm), mittags 
dagegen hoch (= kalt). Keine Be-
leuchtung kann diese Komplexität 
von Tageslicht und seiner Wirkung 
nachbilden. Für uns Menschen gibt 
es also kein besseres Licht. Oben-
drein ist es kostenlos! 

Die Realität sieht allerdings an-
ders aus: Unglaubliche 90 Prozent 
seines Lebens hält sich der Mensch 
in geschlossenen Räumen auf. Von 
den 24 Stunden eines Tages verbrin-
gen wir in Europa im statistischen 
Mittel 21,36 Stunden im Haus (oder 
zumindest nicht im Freien). Konse-
quenz: unsere hormonelle Regelung 
neigt zu Störungen oder muss durch 
Nahrungsergänzung künstlich aus-
geglichen werden, ebenso der Stoff-
wechsel und weitere vegetative, also 
nicht dem Willen unterliegende Kör-
perfunktionen.  

 
Mangelhafte Regelung 
Sicher – unsere Landesbauordnun-
gen versuchen, sich sinnvoll in das 
Thema einzumischen. Sie legen die 
Fenstergrößen unserer Häuser im 
Verhältnis zur Raumgrundfläche 
fest, um eine Art Grundversorgung 
mit Licht zu gewährleisten. Aber 
diese Normen sagen nichts zu Quan-

TAGESLICHT 
statt Beleuchtung
Die Sonne kann man nicht ersetzen | Der Mensch lebt nicht  
vom Brot allein – Licht ist fast genauso wichtig. Da kein Kunstlicht 
unser Tageslicht in seiner komplexen Wirkung ersetzen kann,  
brauchen wir auch im Haus davon so viel wie möglich. Gute Architektur 
beginnt also mit der Planung von Lage und Größe der Fenster

Für mehr Licht, Luft 
und Ausblick bieten 
die VELUX Dachflä-
chenfenster individu -
elle Kombinationen, 
die die Lebensqualität 
in Dachwohnräumen 
erheblich steigern.

vorher
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tität oder gar Qualität unserer Versorgung 
mit Tageslicht in Gebäuden. Dabei sollte 
jede Lichtplanung von einer Grundversor-
gung mit Tageslicht ausgehen, die auch die 
physiologischen und psychologischen An-
forderungen berücksichtigt. 

Wie das Tageslicht ins Haus kommt, ist 
für dessen Beleuchtungsqualität ebenso 
wichtig wie seine Menge. Fassadenfenster 
sorgen für Seitenlicht. Flachdachfenster las-
sen Oberlicht herein. Dachflächenfenster lie-
fern eine gute Mischung aus Ober- und Sei-
tenlicht und lassen doppelt soviel Licht 
herein wie Fassaden- oder Gaubenfenster. 
Letztere eignen sich wegen ihrer relativ ge-
ringen Seitenlichtausbeute nicht sonderlich 
gut zur Belichtung von Dachräumen.  
 
Problem Raumtiefe 
Zum Problem der Belichtung von Räumen 
mit Tageslicht ein wenig Theorie: Je tiefer 
ein Raum, desto nachteiliger ist dessen Be-
lichtung durch das seitliche Fassadenfenster. 
Denn sieht man aus der Tiefe des Raumes 
zum Fenster, behält das zwar seine Leucht-
dichte (damit ist seine Helligkeit gemeint), 
kann aber in der Tiefe des Raums nicht 
mehr für eine ausreichende Lichtmenge sor-
gen. Man steht also in einer Zone relativer 
Dunkelheit, das Auge jedoch reagiert immer 
noch auf die hohe Leuchtdichte des Fensters. 
Die Pupille schließt sich also weiter, als bei 
der geringen Lichtmenge erforderlich wäre. 
Die Wirkung: Man empfindet den Raum 
noch dunkler, als er tatsächlich ist. 

Diesen Blendungseffekt, dessen Stärke  
natürlich sehr vom Verhältnis der Fenster 

Kontraste zwischen extremer Helligkeit in  
Fassadenfensternähe und dunkleren Raum-
bereichen werden ausgeglichen

Mit einer Größe von  
78 x 140 Zentimetern kann 
die Fensterlösung ohne 
größere Anpassungen in 
die meisten Steildach -
konstruktionen von 15  
bis 25 Grad Dachneigung  
eingelassen werden.

Durch die Kombination  
großer Glasflächen  
mit schmalen Profilen fügt  
sich das Fenstermodul  
unauffällig in die Decke ein.

vorher

vorher
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Flachdachfenster sind 
nicht nur kostengünstige 
Designelemente. Sie tra-
gen auch zu einer guten 
Wärmedämmung bei.

Ideale Lichtaus-
beute dank Ober-
licht. Für die 
Abdunklung oder 
als Wärmeschutz 
schließen Sie ein-
fach die optional 
erhältlichen So-
lar-Rollladen.

zur Raumgröße abhängt, hat man bei Sei-
tenlicht mehr oder weniger immer, da 
unsere Hauptblickrichtung nun mal ho-
rizontal ist. Ideal ist daher die Ergänzung 
durch Oberlicht. Es blendet nicht und 
seine Versorgungseffektivität ist dreimal 
höher als die des Seitenlichts. Warum? 
Die Verteilung der Leuchtdichte am 
Himmel nimmt vom Horizont aus gese-
hen zum Zenit konstant zu und erreicht 
dort den dreifachen Horizontwert. 

 
Licht von oben dreimal stärker 
Das heißt: Durch eine Oberlichtöffnung 
von einem Quadratmeter gelangt die 
dreifache Lichtmenge in den Raum als 
durch ein gleich großes Fassadenfenster. 
Obendrein fällt bei dieser größeren 
Lichtmenge auch noch der Blendungsef-
fekt weg, der sichtbare Helligkeitsunter-
schied ist also noch größer. Das gilt übri-
gens unabhängig davon, ob der Himmel 
klar ist oder wolkenverhangen. 

Womit die wichtigsten physikalischen 
Grundzüge für die Planung der Tages-
lichtversorgung in einem Haus geklärt 
wären. Zusätzlich bedenken sollten Sie: 
künstliche Beleuchtung sollte erst auf 
den Plan treten, wenn Tageslicht nicht 
mehr in ausreichendem Maße zur Verfü-
gung steht. Aufgrund dieser Erkennt-
nisse sollte die (Tages-)Lichtplanung von 
Beginn an in alle Überlegungen zum Ei-
genheim einbezogen werden. vorher

vorher
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Auch gefangene Räume ohne 
Fenster werden durch  
eine Lichtkuppel mit Tages-
licht geflutet – ganz ohne  
Einblicke zuzulassen.

Die Flachdachfenster von  
VELUX können schnell  
installiert werden, alle  
Arbeiten werden durch nur 
ein Gewerk umgesetzt. 

vorher

vorher
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orgens die erste An-
laufstelle, abends 
die letzte Station 

vorm Schlafenge-
hen: das Badezimmer – ein multi-
funktionaler Raum. 

Für die einen muss er Wellness-
qualität besitzen, mit allen techni-
schen und optischen Raffinessen, 
für andere ist ein gemütliches Kom-
paktbad mit möglichst viel Stau-
raum das Nonplusultra. Doch unab-
hängig davon, wie individuell es 
auch angelegt sein mag, gibt es 
Dinge, die für jede Badplanung rele-
vant sind. 
 
Dusche, Wanne oder beides? 
In kleineren Bädern bieten sich bo-
dengleiche, durchgeflieste Duschen 

LASSEN SIE  
    die Seele baumeln
Tipps für Ihre Badplanung | Das perfekte Bad. 
Wie sieht das eigentlich aus? Was muss es  
können? Und wie soll es ausgestattet sein?  
Viel Komfort, geringer Pflegeaufwand und ein 
Maximum an Atmosphäre. Klingt gut!  
Darauf sollten Sie achten, damit es gelingt

Das Bad mit Doppel-
waschtisch, Dusche 
und freistehender 
Wanne ist mit dem 
Schlafzimmer durch 
eine Schiebetür  
verbunden.

Schöner baden 
unterm Dach:  

Geschickte  
Grundriss- und  
Detailplanung, 

sorgfältige  
Materialwahl  

und angenehmes  
Licht machen  

dieses Bad  
zur Wellnessoase.

M
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Die mittig platzierte, freistehende Wand strukturiert das Bad. Sie hält die 
Waschtische und schafft für Dusche und WC sichtgeschützte Zonen.

an. Sie verschmelzen mit dem Boden 
zu einer homogenen Fläche und ver-
größern den Raum optisch. 

Im Familienbad lohnt sich der Ein-
bau von Dusche und Wanne, denn je-
der Bewohner hat seine Vorlieben. El-
tern mit kleinen Kindern finden 
Baden meist praktischer als Duschen. 
 
Bodenbelag 
Fliesen sind robust, pflegeleicht, 
feuchteresistent und punkten mit ih-
rem authentischen Look. Aber auch 
Designböden sind wasser- und stoß-
fest und in vielfältigen Optiken erhält-
lich. Besonders edel wirkt Echtholz 
im Bad. Die Annahme, dass Holz für 
Nassräume ungeeignet sei, ist längst 
überholt. Es müssen lediglich Pflege-
hinweise beachtet werden wie bei-

In diesem durch 
ein zusätzliches 
Dachfenster 
ebenfalls gut  
belichteten  
Familienbad ist 
viel Platz für  
Dusche und 
Wanne.

spielsweise stehende Nässe zu vermeiden oder sie zeit-
nah aufzuwischen. 
 
Zauberwort pflegeleicht 
Je geradliniger die Badeinrichtung ist, desto leichter 
lässt sie sich säubern. Deshalb sollten Spülkasten, Ar-
maturen oder Spiegelschrank am besten in der Wand 
verbaut werden. Spülrandlose WCs sind einfach zu rei-
nigen, wandhängende Modelle bodenstehenden Vari-
anten vorzuziehen, da man unter ihnen leicht durch-
wischen kann. 

Das gilt auch für Badunterschränke. An beschich-
teten Glas- oder Keramikoberflächen perlen Schmutz 
und Wasser besser ab (Lotuseffekt). Push-to-open-
Möbel ohne Griffe oder Griffleisten bieten weniger 
Angriffsflächen für Schmutz. 
 
Genügend Stauraum 
Egal ob hoch, niedrig, breit oder schmal, Badschränke 
lassen notwendige Badutensilien verschwinden. Platz 
schaffen zum Beispiel Wandnischen, die durch Hohl-
räume in oder über Vorwandelementen entstehen. 
Aber auch Wandboxen können stehen oder hängen 
und funktionieren einzeln genauso wie in Gruppen. 
 
Licht und Luft 
Erst die Kombination aus indirektem und direktem 
Licht macht ein Bad komfortabel und wohnlich. Fens -
ter öffnen geht natürlich immer! Es funktioniert aber 
auch komfortabler. So kann zum Beispiel die in vielen  
GUSSEK-Häusern verbaute Lüftungsanlage mit der 
Lüftung im Bad kombiniert werden. Eine elektrische 
Lüftung sollte immer mit einer Hygrometerschaltung 
ausgestattet sein, denn so wird die Feuchte gemessen 
und das System läuft nur so lange, bis die feuchte Luft 
abgeführt ist.  

Konzentration auf das  
Wesentliche kennzeichnet 
dieses in edlem Schwarz-
Weiß gehaltene komfortable 
Duschbad.
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Starker 
AUFTRITT  
Die Treppe prägt den Stil des Hauses | Ob klassisch,  
modern oder rustikal:  Wer eine Treppe baut,  
muss ihre Wirkung kennen. Und über enormes technisches  
Verständnis verfügen. GUSSEK Treppenbau  
garantiert in jeder Hinsicht Manufaktur-Qualität

ine Treppe ist weit mehr als die Ver-
bindung zweier Etagen. Sie repräsentiert den Stil 
des Hauses – und das zumeist direkt hinter der 
Haustür. Ihr Charakter gleicht weniger dem eines 
Bauteils als dem eines Möbelstücks. Ein Einrich-
tungsgegenstand von wahrlich zentraler Bedeu-
tung und Wichtigkeit.  

Die Treppenbauer von GUSSEK setzen die  
Idealvorstellungen der Bauherren mit handwerk-
licher Akkuratesse, innovativen Ideen, gutem Au-
genmaß und viel Liebe zum Detail um, wobei von 
der Bolzen- über die Spindel- bis zur aufgesattel-
ten Treppe nahezu jede Treppenform denkbar ist.  

Der Ideenreichtum der Planer und die hand-
werkliche Tradition der Tischler vereint GUSSEK 
Treppenbau  gekonnt mit den Vorzügen moderns -
ter computergestützter Fertigungstechnik. Auch 
beim Material ist so gut wie alles möglich:  
Buchen-, Ahorn-, Eichen- oder Eschenholz aus 
hei mischen Wuchsgebieten  werden verfeinert 
mit Stein, Glas oder Edelstahl. Darüber hin aus ste-
hen Kiefer und Mahagoni oder jeder andere Holz-
art zur Wahl. In jedem Fall wird ein harmo -
nisches, unverwechselbares Gesamtbild kreiert. 

Dieser zentrale Einrichtungsgegenstand lässt 
sich mit Licht veredeln. Dabei geht es um weit 
mehr als den schönen Schein, auch wenn die inte-
grierte Beleuchtung eine Treppe durchaus wir-
kungsvoll in Szene setzt. Ebenso wichtig ist das 
Plus an Komfort und Sicherheit. Acht attraktive 
Möglichkeiten der Installation von Licht bietet 
GUSSEK derzeit an: in der Treppenwange, im 
Handlauf, in Antrittspfosten, in den Geländerstä-
ben, unter der Trittstufe, hinter Glas-Setzstufen, als 
Leiste und als Spot in die Setzstufe integriert, wobei 
Sensoren sie berührungslos und völlig unabhängig 
von der sonstigen Raumbeleuchtung an- und aus-
schalten können. Von den beeindruckenden Effek-
ten und Lichtstimmungen können Sie sich im  
GUSSEK-Bemusterungszentrum überzeugen. 

Gedrechselte Geländerstäbe,  
ebenholzfarbene Stufen und der  

kunstvoll gewendelte Handlauf machen 
diese Treppe zum Schmuckstück.

E Elegant geschwungen 
nach oben: halb  
gewendelte Treppe  
mit in die Wangen  
eingestemmten  
Stufen.
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Platzsparende Lösung: 
gerade Treppe, hier ein 
moderner Materialmix 
aus Stahl und Holz.

Setzstufen aus mattiertem 
Glas sehen elegant aus,  
lassen sich beleuchten und 
sorgen auch sonst für mehr 
Licht unter der Treppe.

Diese raffiniert  
ausgeleuchtete Treppe  

mit Graniteinlegern  
in den Eiche-Trittstufen 

verbindet Sicherheit mit 
Langlebigkeit.
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enster sind die Augen eines 
Hauses. Sie öffnen den Blick nach 
draußen und lassen gesundes Tages-
licht herein. Fenster und Fenster- 
türen, Elemente für Erker und Win-
tergärten – das ist das Metier von 
GUSSEK Fensterbau. Dort werden 
Unikate von außergewöhnlicher 
Qualität hergestellt. Gefertigt werden 
Fenster aus Holz, die optional auch 
durch Alu-Vorsatzschalen für den 
Wetterschutz und zur Minimierung 
des Pflegeaufwandes ergänzt werden 
können. 

GUSSEK-Holzfenster bieten dank 
der großen Auswahl an Farben  
und Oberflächenveredelungen ei-
nen schier unendlichen Variations-
reichtum, ergänzt durch die Vielzahl 
an Formen und Profilen und dank 
der Vielfalt technischer Möglichkei-
ten. Zudem ist Holz ein umwelt-
freundlicher Werkstoff von hoher 
Lebensdauer, der in idealer Weise 
ökologische und ökonomische As-
pekte miteinander verbindet. 

 
Individuelle Lösungen 
Die aus mehrschichtig verleimten, 
sorgfältig getrockneten Vollholz-
Rahmenprofilen hergestellten Holz- 
und Holz-Alu-Fenster überzeugen 
auch durch ihr Design. Gestal -
terische und technische Optionen 
wie Sprossen, verschiedene Gläser 
und Beschläge, Sonnenschutz- und 
Rollladensysteme sowie Schmuck-
elemente schaffen Freiräume für 
sehr individuelle Lösungen.  

Große Glasflächen sind heute be-
liebter denn je. Sie ermöglichen so-
lare Wärmegewinne, unterstützen 
damit im Winter massiv die Heizung 

Allerbeste 
AUSSICHTEN 
Fenster vom Feinsten | Holzfenster schmücken jedes Haus, sind beständig,  
vermitteln Anspruch und versprühen Charme. Deshalb setzt GUSSEK HAUS  
im Vergleich zum Wettbewerb auf Holz und baut seine Fenster im eigenen Werk

Trotz modernster  
computergestützter  

Fertigung ist  
die sorgfältige Hand- 

arbeit erfahrener  
Tischler immer  

noch mitentschei-
dend für die Qualität.

GUSSEK-Fensterprofile  
sind millimetergenaue  
Präzisionsarbeit.

F
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Moderne Hebe- 
Schiebetüren  
ermöglichen den 
fast schwellen- 
losen Übergang 
nach draußen.

Jedes GUSSEK- 
Fenster ist  

mit Top-Marken- 
beschlägen  
ausgerüstet.  

Es ist ein lang -
lebiges, wertbe-

ständiges Unikat 
von außer -

gewöhnlicher 
Qualität.

Sich auch drinnen  
ein bisschen wie  
draußen fühlen,  

das ermöglichen  
die perfekten Wärme-

schutzfenster von  
GUSSEK Fensterbau.

Der Mensch ist für ein Leben im Freien  
gemacht. Licht ist unser Lebenselixier

und vermitteln obendrein das groß-
artige Gefühl, auch im geschützten 
Innenraum ein wenig  draußen zu 
sein. Für diese Art, naturnah zu  
leben, sind Hebe-Schiebetüren ge-
fragt. Sie lassen sich trotz ihrer 
Größe spielend leicht bewegen, be-
nötigen beim Öffnen keinen Platz, 
halten zuverlässig Kälte, Schall und 
Schmutz draußen und bieten besten 
Schutz vor ungebetenen Gästen. 

Individuelle  
Fensterlösungen 
mit integriertem 

Sonnenschutz  
fluten auch  
Dachräume  

mit Licht.
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Die Visitenkarte 
DES HAUSES

Haustüren der Extraklasse | Nähern wir uns einem Haus, ist sein Eingang  
unser erster engerer Kontakt. Er entscheidet über Sympathie oder Unbehagen. 
Denn bekanntlich gibt es keine zweite Chance für den ersten Eindruck 

xklusivität, die man sehen, spü-
ren und hören kann – so lässt 
sich am besten der erste Kontakt 
mit der Haustür eines GUSSEK-
HAUS-Eigenheims beschreiben 

Der Nordhorner Familienbetrieb greift 
dazu auf die hochwertigen Produkte der 
Haustür-Manufaktur KeraTür zurück. 

Dieses ebenfalls familiengeführte Unter-
nehmen hat sich höchste Ansprüche in 
puncto Design, Qualität, passivhaus taug -
liche Dämmung und Sicherheitsstandard 
auf die Fahne geschrieben. Nach der Phi -
losophie „Funktion und gutes Design  

brau chen keine Dekoration“ fertigt das Unternehmen für 
GUSSEK HAUS Eingangstüren, die sich optisch und tech-
nisch wohltuend von der breiten Massen abheben. 

KeraHaustüren werden in zweischaliger Verbundbau-
weise aus hochwertigen, wasser- und wetterbeständigen 
Schichtholzplatten produziert, die auch im Bootsbau ver-
wendet werden. Die Schnitt- und Profilkanten der Außen-
seiten werden zusätzlich zur eigentlichen Oberflächen -
beschichtung aufwendig in Handarbeit zweifach wetterfest 
spezialbeschichtet. Glaselemente bestehen aus dreifachem 
Wärmeschutzglas. 94 Millimeter dick ist so ein Türblatt. 
Kein Wunder, dass hohe Formstabilität, ausgezeichnete 
Schalldämmung und hervorragende Dämmwerte zu den 
wichtigsten Eigenschaften einer Kera-Haustür zählen. Zu 
jeder Tür gehören der Klingelknopf, der Außengriff und 
der Innendrücker. 

 
Haustür auch haptisch und akustisch erleben 
Der satte Klang der vibrationsfrei schließenden Kera-Tür, 
die Eleganz von Design und Farbe (RAL-Ton nach Wunsch 
ohne Aufpreis) sowie die perfekt gearbeiteten Vierfach-
Acryllackoberflächen und die sichere Fünf-Punkt-Ver -
riegelung machen das Entrée in Ihr Traumhaus zu einem 
beeindruckend sympathischen Erlebnis. 

Knallrot lackiert, mit  
auflockernder Seiten- 
verglasung, Minifenstern 
und dekorativer Griff-
stange – der Blickfang 
auf der dunklen  
Eingangsfassade.

Beweisen Sie 
Mut zur Farbe: 
Die RAL-Töne  
gibt’s ohne  
Aufpreis.

E
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Die Haustür sollten 
Sie auch mit der 
Diele dahinter  
zusammendenken.  
Licht und Raum  
gehören zu einer 
repräsentativen 
Eingangssituation

Das Eingangsportal repräsentiert Persönlichkeit und Ge-
schmack seiner Bauherren. Glasausschnitte, Material-
kombinationen, flankierende Fensterelemente und die 
Drückergarnitur beschreiben die Gestaltungsvielfalt.
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ot oder Braun, Weiß oder 
Schwarz, Grau, Blau, Gelb, Orange oder 
gar Bunt – Verblendsteine gibt es in un-
glaublich vielen Farbvarianten. Dass die-
ser besondere Stein jedes Haus zum 
Schmuckstück macht, liegt da auf der 
Hand. Aber das ist nur ein Vorteil, der 
diesen ungewöhnlichen Ziegelstein aus-
zeichnet.  

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 ge härtet werden, erreichen 
die speziellen Tunnel öfen beim Klinker-
brennen Temperaturen von bis zu 
1.300 Grad. Diese Hitze setzt im Ton -
material den sogenannten Sinter prozess 
in Gang. Er führt dazu, dass innerhalb 
des Steins alle kleinen Hohlräume gänz-
lich ausgefüllt werden. Mit anderen 
Worten: Ein Klinker ist deutlich dichter 
als ein gewöhnlicher Ziegelstein. 

Er kann nur noch maximal zwei Pro-
zent Wasser aufnehmen und ist daher be-
sonders geeignet, Feuchtigkeit auszu -
sperren. Gleichzeitig erweist er sich als 
besonders frost beständig. Die hohe 
Dichte von Klinkern macht sie zusätzlich 
im höchsten Maße winddicht und druck-
fest – eine weitere Eigenschaft, die sie als 
Material für Vor mauerschalen geradezu 
prädestiniert. 

Ursprünglich kommt der Klinker 
aus den Niederlanden. Schon das legt 
nahe, dass GUSSEK HAUS ihn als Ma-
terial für die Außenschale anbietet. 
Denn Nordhorn, die Heimat des Unter-
nehmens, liegt kaum einen Kilometer 
von der holländischen Grenze entfernt 
ganz im Westen Niedersachsens. 

Übrigens ist der Begriff Klinker ver-
mutlich auf eine besondere Eigenschaft 
dieses Steins zurückzuführen. Schlägt 
man mit einem Hammer darauf, ertönt 
ein glockenähnlicher heller Ton. Der 
Stein klingt. 

Edles für die 
FASSADE  

Die perfekte Hülle | Klinker sind im Prinzip unverwüstlich, 
ausdrucksstark und für ihren Besitzer durchs Feuer gegangen. 
Ein äußerst nachhaltiger langlebiger Schmuck für jedes Haus R
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Hier ist ein Spezialist  
am Werk: Maßgenau und  

in perfekter Optik wird  
die Fassade gemauert.

Stein auf Stein:  
Vor allem in Norddeutschland  

ist die klassische Klinker- 
fassade beliebt.

Seine kollossale 
Dichte prädestiniert 
den Verblendstein 
als Material für eine 
Vormauerschale.  
Er hält wirksam 
Wind und Wetter ab

Je nach Steinwahl kann die Wirkung einer 
Klinkerwand von rustikal bis elegant reichen.

Klinker gibt es in vielen, unterschiedlichen Farben, 
von weiß über gelb, braun rot und blau bis schwarz.
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Begründeter  
VORTEIL

Keller und Bodenplatte | Damit Ihr Haustraum nicht 
zum Albtraum wird, brauchen Sie ein sicheres  
Fundament. Das bauen Ihnen die Spezialisten von 
GUSSEK HAUS Kellerbau sicher und solide

Mit dem Premium-
produkt Secura mit 
kerngedämmten 
Außenwänden  
haben Sie auch  
bei steigendem  
Grundwasser einen 
trockenen Keller.
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in sicheres Fundament braucht zu-
nächst jeder Traum, wenn er 

Wirklichkeit werden soll. Im Fall eines Traum-
hauses: einen Keller oder eine Bodenplatte. 
GUSSEK HAUS Kellerbau liefert beides in per-
fekter Qualität. 

Sofern Sie Ihr Haus ohne Unterkellerung 
planen, ist die Stahlbetonbodenplatte SE-
LECTA im wahrsten Sinne des Wortes die ide-
ale Basis für Ihr Bauvorhaben. Ein GUSSEK-
Keller dagegen kann in verschiedenen 
Ausführungen gebaut werden: 
•  als GUSSEK-Sparkeller OFFERTA ohne 

Wärmedämmung, 
•  als zweischaliger GUSSEK-Fertigteilkeller 

PROTECTA. 
Beide sind auf trockenen Untergründen, bei 
denen keine Bodennässe zu erwarten ist, sehr 
gut geeignet. Oder 
•  als GUSSEK-Keller SECURA mit kernge-

dämmten Außenwänden, der die richtige 
Lösung bei beabsichtigter Wohnraumnut-
zung des Kellers ist. 

Hier bleibt Ihr Keller garantiert trocken, selbst 
wenn Ihr Grundwasser Ihnen quasi bis zum 
Halse steht. 

In jedem Fall bietet Ihnen ein Keller opti-
malen Stauraum oder gar zusätzliche Wohn-
fläche. Auch die Haustechnik kann – ins 
Untergeschoss verlegt – oben im Haus kost-
bare Quadratmeter freimachen.  

 
Kellerraum ist kostbar 
Aber der Keller ist heutzutage mehr als nur La-
ger oder Technikraum. Immer häufiger wird 
Platz für Gäste, Arbeit oder Hobby in die Pla-
nung einbezogen. Damit wachsen die Anfor-
derungen. So ist zum Beispiel eine Fußboden-
heizung im Keller keine Seltenheit mehr. 

Bei starken Hanglagen schafft der Keller  
als Souterrain zusätzlichen tageslichthellen 

E

Auf einen Blick 

Die GUSSEK HAUS-Kellerbau-Vorteile
Ganz gleich, ob Stahlbeton-Bodenplatte Selecta,  
Sparkeller Offerta, Fertigteilkeller Protecta  
oder kerngedämmter Keller Secura – die  
kompromisslose Qualität von GUSSEK HAUS  
Kellerbau hat diese Merkmale: 
•  maßgeschneiderte Ausführung 
•  hervorragende Werte bei Schallschutz und  

Feuerbeständigkeit 
•  individuelle Dämmkonzepte nach  

Energieeinspar verordnung 
•  alles aus einer Hand 
•  kompetente und erfahrene,  

langjährige Mitarbeiter 
•  perfekte Terminierung und Logistik

Die wasserdichten  
Vollbetonwände des  
Fertigkellers werden mit 
Stahlschlaufen verbunden, 
die Fugen von außen  
abgedichtet.

Sämtliche Abflussleitungen, 
Leerrohre für Stromleitun-

gen und Hausanschlüsse 
werden unterhalb der  

GUSSEK-Stahlbetonboden-
platte eingebaut. 

Wohnraum. Kostspielige Erdarbeiten zur Unterfütte-
rung einer Bodenplatte entfallen. Diese Einsparung soll-
ten Bauherren von den Kosten eines Kellers abziehen. 
Obendrein spielt der Keller bei der Fördermittelberech-
nung für KfW-Effizienzhäuser eine wichtige Rolle.  

Wo welcher Keller gebaut werden kann, ermittelt ein 
unabhängiger Bodengutachter. Zu welchem Ergebnis er 
auch kommen mag, GUSSEK HAUS Kellerbau bietet für 
jede Beanspruchung die passende Lösung. Immerhin 
hat die Firma schon Keller in den Niederlanden gebaut, 
die bis zu sieben Meter unter dem Meeresspiegel auf 
Pfahlgründungen stehen. 

Das GUSSEK HAUS-Kellerbauteam berücksichtigt 
alle bauphysikalischen Vorgaben, damit sich Bau herren 
auch im Keller oder Souterrain von einem gesunden 
Raumklima verwöhnen lassen können. Technische De-
tails und praktische Checklisten finden Sie auf der Web-
site www.gussek-kellerbau.de. 
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Zufriedene Bau -
familie: Das  
Rundum-sorglos- 
Paket des Wartungs-
vertrags sorgt  
dafür, dass der  
Wert ihres Hauses  
erhalten bleibt.

KEINE SORGE – 
wir kümmern uns

Service und Kundendienst | Bauherren sollten beim Projekt „Traumhaus“ auf Rundum-
Service und Kundendienstbetreuung setzen. GUSSEK HAUS weiß um die Wichtigkeit  
dieser Aufgabe, die schon vor Vertragsabschluss beginnt und ganz sicher nicht mit der 
Schlüsselübergabe endet

as dürfen wir für Sie tun? 
– Diese Frage ist jedem 

Bauherrn in jeder Phase ei-
nes Bauprojekts vermutlich 

hochwillkommen. Schließlich 
soll bei einer so großen Investition und ei-
nem so komplexen Projekt wie einem 
Hausbau nichts schiefgehen. Deshalb küm-
mert sich GUSSEK HAUS schon vor dem 
offiziellen Start, der mit Vertragsunter-
zeichnung erfolgt, um seine potenziellen 
Bauherren. 

So können sich vorgemerkte Kunden im 
Rahmen einer Vorbemusterung schon vor 

Vertragsabschluss ohne Risiko und Kosten Klarheit da -
rüber verschaffen, wie ihr künftiges Zuhause innen und 
außen aussehen kann. Und bei der Beantragung der Fi-
nanzierungsmittel hilft der GUSSEK HAUS-Finanzie-
rungsservice. 

Bei der endgültigen Bemusterung lädt GUSSEK 
HAUS seine Baufamilien für zwei bis drei Tage nach 
Nordhorn ein – inklusive Hotelübernachtung. Stressfreier 
geht es wirklich kaum. Von Montagebeginn bis zur Haus-
übergabe bietet GUSSEK HAUS Versicherungsschutz im 
Rahmen der Bauleistungsversicherung. Und bei der Über-
gabe erhält der Bauherr eine umfangreiche Baudokumen-
tation mit Wartungs- und Pflegeanleitungen sowie wert-
vollen Tipps zur Werterhaltung seines neuen Eigentums. 

 
Erhalten Sie den Wert Ihres Hauses 
Und danach? Aus den Augen aus dem Sinn? – Ganz 
und gar nicht. Zunächst bietet GUSSEK HAUS  – über 
die gesetzliche Mängelhaftungsfrist von fünf Jahren laut 
Bürgerlichem Gesetzbuch hinaus – eine Mängelhaftung 
von 30 Jahren auf die Tragfähigkeit der statisch berech-
neten Holzteile in Wand, Dach und Decke. 

Aber natürlich finden sich auch in einem GUSSEK-
Haus verschiedenste Bauteile, die durch Witterungsein-
flüsse oder natürlichen Verschleiß regelmäßig geprüft, 
gewartet und bei Bedarf ersetzt werden sollten, wenn 
der Wert eines Hauses erhalten bleiben soll. Dafür bietet 
GUSSEK HAUS mit einem Wartungsvertrag ein 
Rundum-sorglos-Paket. Einmal im Jahr  prüft und war-
tet ein Kundendienstfachmann dann die entscheiden-
den Bauteile und Anlagenkomponenten. 

Wenn Sie im Fall einer Renovierung, eines Umbaus 
oder einer Erweiterung des Hauses mit den Handwerks-
leistungen so zufrieden sein wollen wie beim Einzug, 
liegt es nahe, den GUSSEK HAUS-Renovierungs- und 
Umbauservice zu engagieren. Aufstocken, anbauen, 
Wände ein- oder ausbauen, eine neue Heizung, die Um-
rüstung auf neue Haustechnik oder einfach nur frische 
Farben oder neue Tapeten – die langjährige Erfahrung 
und Wertarbeit der topqualifizierten GUSSEK HAUS-
Handwerker ist eine echte Alternative zu Dienstleistern 
vor Ort. 

W
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Der GUSSEK HAUS- 
Kundendienst  
ist zur Stelle,  
um Ihr Haus zu warten  
und zu pflegen. 

Photovoltaik und Hausakku nachrüsten – 
kein Problem. Der GUSSEK-Umbau-  
und Wartungsservice kümmert sich.

Witterungs- 
einflüsse und  

natürlicher Verschleiß 
setzen Rollläden  

oder Raffstores zu.  
Sie sollten daher  

regelmäßig  
gewartet werden.

Ganz gleich, ob Wartung, Renovierung, Umbau oder neue Haustechnik:  
die GUSSEK-Experten sind eine Alternative zu den Dienstleistern vor Ort

Allzeit frische Luft – 
dafür müssen  
regelmäßig die  
Filter der  
Lüftungsanlage  
gewechselt  
werden. Mit dem 
Wartungsvertrag 
gehört’s zum  
Service.
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Gussek-Haus Franz Gussek GmbH & Co.KG | Euregiostr. 7 | 48527 Nordhorn | www.gussek-haus.de

Weitere          
Informationen

|Zuhause 
   Was Eigenes schaffen, 
   ein Stück Zukunft bauen, 
   sich sicher fühlen, 
   zufrieden und stolz sein, 
   Glück empfinden... 

Starte JETZT ins eigene Heim! 

Einfach anrufen +49 5921 174-0 

oder E-Mail senden 

hausinfo@gussek.de


