
Das eigene Zuhause ist der Grund-
stein für ein glückliches Leben. Es 

bietet den Bewohnern Geborgenheit 
und Sicherheit, aber auch Freiheit 

und Wohlstand.

21

Cocooning // Das GUSSEK-Wohlfühlhaus

Ein hochwertiges Haus schafft 
den Rahmen und den Raum für Ihre Wohl-

fühloase. Die GUSSEK-Berater bieten 
Ideen und Inspiration für Ihr Bauvorhaben, 

nehmen sich Zeit und Ihre Wünsche und 
Anliegen ernst.  Die große Erfahrung aus 

rund 17.500 gebauten Häusern stellt  
sicher, dass auch Ihr Zuhause ein Ort zum 

Durchatmen und Genießen wird.

Cocooning bedeutet sich einspinnen 
in einen Kokon, sich rundum geborgen 

fühlen  in einem Zuhause, das passt wie 
ein Maßanzug. Exakt zugeschnitten auf 
die persönlichen Lebensumstände und 

Bedürfnisse. Das Zuhause als persönliche 
Wohlfühl- und Komfortzone – von der 
Architektur über den Grundriss bis zur 

Innenausstattung.

Promotion

DAS ZUHAUSE  
GENIESSEN

Wir verbringen immer mehr Zeit zuhause und mehr Zeit mit der  
Familie. Dafür müssen die eigenen vier Wände aber auch der perfekte  

Rückzugsort sein – ohne Hektik, ohne Stress, ohne Kompromisse.  
Und weil jeder unter „Zuhause sein“ etwas anderes versteht, plant  

GUSSEK HAUS für jeden Kunden ganz individuell:  
Das „Mein-100-Prozent-Zuhause“.
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Cocooning ist kein neuer Trend. Seit 
Jahren lässt sich der bewusste  
Rückzug in den privaten Bereich 

beobachten – als Reaktion auf eine zu-
nehmend als anstrengend empfundene 
Außenwelt. Diese Häuslichkeit hat nichts 
mit  spießigem Nesthockertum zu tun, 
sondern gilt als  bewusste Entscheidung 
für einen Lebensstil, der die eigene Familie 
und Freunde sowie das Zusammensein 
in den Mittelpunkt stellt. Vor allem die 
Skandinavier bringen den privaten Rück-
zugsraum mit bestimmten Wohnstilen 
und Ausstattungen in Verbindung. Die 
Dänen haben mit  „Hygge“ das Synonym 
für kuscheliges Wohnen erfunden. Hygge  
bedeutet den ultimativen Rückzug ins 
gemütliche Heim. „Lagom“ heißt der pas-
sende  Wohntrend aus Schweden, der 
innere Zufriedenheit, Glücklichsein und 
Gelassenheit verspricht und für mehr 
Balance im Leben plädiert. Die Niederlän-
der wiederum gehen mit „Niksen“ einen 
ähnlichen Weg: Relaxen, Abschalten, 
Nichtstun. Momente der Stille und Klar-
heit, für die es auch ein passendes Wohn- 
umfeld braucht. 
Egal, ob Sie eine dieser Wellness-Ideen 
als Vorlage nehmen oder Ihr ganz eigenes 
Cocooning realisieren möchten – GUSSEK 
HAUS setzt Ihre Wohnträume mit hoher 
Profession, großer Empathie und einem 
Faible für perfekte Wohnträume gern um. 

Ein eigenes Haus macht glücklich
Seit Jahren belegen alle Umfragen, dass 
Eigenheimbesitzer die glücklicheren Men-
schen sind – im Vergleich zu Mietern. Die 
Zufriedenheit mit der Wohnsituation im 
eigenen Haus hat sich durch die Pande-
mie-Umstände noch verstärkt. Lockdown, 
Kontaktbeschränkungen und Ausgangs-
sperren machten das Zuhause zum nahe-
zu ausschließlichen Lebensmittelpunkt. 
Unzulänglichkeiten bei den Wohnver-
hältnissen traten deutlich zutage. Wer 
ein Haus mit Garten besaß, durfte sich 
glücklich schätzen. Während Familien in 
Etagenwohnungen die Einschränkungen 
deutlicher spürten, konnten Hausbesitzer 
die Gemütlichkeit, Sicherheit, Geborgen-
heit der eigenen vier Wände so nachhaltig 
wie nie zuvor erfahren. 

Nicht irgendein Haus und  
nicht irgendwann
Doch Haus ist nicht gleich Haus. 
Bei GUSSEK HAUS können Sie sich 
auf eine geprüfte und gleichblei-
bend hohe Qualität verlassen. Die 
hochwertige, zweischalige GUSSEK- 
Hybridaußenwand® kombiniert die Vor-
teile der Fertigbauweise mit einer Stein-
auf-Stein-Fassade. Das Ergebnis sind ro-
buste, langlebige, hochwärmegedämmte, 
nachhaltige und wohngesunde Häuser. 
Alle GUSSEK-Kunden erhalten ihr Traum-
haus  aus einer Hand zu einem fest ver-
einbarten  Preis und Termin. Vom ersten 
Gespräch bis zum Einzug steht Ihnen ein 
erfahrender und fachlich versierter per-
sönlicher Berater zur Seite. Warum also 
noch länger warten?

43

1/ Abschalten vom Alltagsstress, im 
wahrsten Sinn „Abtauchen“,  

ermöglicht ein Badezimmer, exakt 
geplant nach Ihren Vorgaben. 

2/ Das eigene Zuhause kann viele 
Lieblingsplätze bieten. Einer davon 

dürfte das gemütliche Sitzfenster 
mit Blick in den Garten sein.

3/ „Wenn wir schon mehr Zeit  
daheim verbringen, dann wollen 

wir es uns hier auch richtig schön 
und gemütlich machen“, sagen 

sich immer mehr Familien.

Modell „Vahrenheide“ ist ein  
Landhausklassiker wie aus  

dem Bilderbuch. Solche  
oder andere ausgefallene  

Wünsche erfüllt GUSSEK HAUS  
für die Baufamilien gern.

PromotionCocooning // Gebaute Gemütlichkeit
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GLÜCKSREZEPT  
FÜRS WOHNEN

Mehr denn je ist das Zuhause der Lebensmittelpunkt.  
Es sich mit Familie und Freunden in einem Rückzugsraum 

gemütlich zu machen, hat einen Namen: Cocooning.  
Das ist viel mehr als nur ein Trend oder Wohnstil, denn von 

Hygge bis Lagom gibt es zahlreiche Richtungen.
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65

Unter dem gemütlichen Landhaus-
stil stellt sich jeder etwas ande-
res vor. Als Bauherr formulieren 

Sie Ihre Wünsche und die erfahrenen 
GUSSEK-Hausberater setzen diese in 
eine konkrete Hausplanung um. Bei den 
meisten Landhäusern handelt es sich 
um das klassische Satteldachhaus, ger-
ne erweitert um einen Erker oder dritten 
Giebel. Der liebliche Baustil mit seiner 
bodenständigen, regionaltypischen Art 
steht wie kein anderer für Geborgenheit. 
Sprossenfenster, Holzfassade und  breiter 
Dachüberstand vermitteln das Gefühl, 
behütet und gut aufgehoben zu sein.
Doch der Landhauscharakter lässt sich 
auch in einer Stadtvilla mit Walmdach und 
verklinkerter Fassade ausführen. Selbst 
ein Bungalow mit Flachdach könnte das 

HEIMATGEFÜHLE  
IM HOLZHAUS

Auf dem Land ist das Leben noch in Ordnung. Kein  
anderer Baustil steht so sehr für Gemütlichkeit und  

Vertrautheit wie das Landhaus. Die Landhaus-Klassiker 
von GUSSEK HAUS gibt‘s in großer Vielfalt, da der Land-

hausstil viele Ausprägungen kennt.

perfekte Cocooning-Zuhause werden. 
Ob lieber verspielt oder doch geradlinig 
entscheidet allein Ihr Geschmack.

Ganz nach Wunsch
Bietet sich schon bei der äußeren Form 
ein solch breit gefächertes Angebot, so 
dürften die Möglichkeiten der Innenaus-
stattung an Vielfalt kaum zu übertreffen 
sein. Bei GUSSEK HAUS  ist man darauf 
eingestellt, auch ausgefallene Vorlieben 
zu erfüllen. Und für alle, die noch nicht  
genau wissen, was zu ihnen passt, bietet 
die GUSSEK-Hausmanufaktur  eine beein-
druckende Auswahl.  Ihr persönlicher Be-
rater geht mit Ihnen vom Parkett bis zum 
Innen-Putz, vom Teppich bis zur Tapete, 
vom Lichtschalter bis zur Badewanne, von 
der Treppe bis zur Tür  jedes Detail am und 
im Haus genau durch. 

Vorliebe für natürliche Materialien
Landhaus-Feeling erzeugt man mit natür-
lichen oder naturnahen Materialien, mit 
gedeckten Tönen und sanften Farben, 
mit angenehmen Oberflächen und mit 
warmer Haptik. Für die Einrichtung gibt 
es nicht den einen Landhausstil, sondern 
ganz verschiedene Einflüsse – von alpen-
ländisch bis maritim, von mediterran bis 
skandinavisch. 
Im Landhaus können die einzelnen Stil-
richtungen auch fröhlich untereinander 
gemischt werden. Unabhängig von der 
Ausstattung bestehen alle GUSSEK-Häu-
ser aus dem nachhaltigen Baustoff Holz, 
der für ein wohngesundes  und warmes 
Raumklima sorgt. Das schafft eine gute 
Basis für das Leben und Wohnen im Ein-
klang mit der Natur.

1/ Landhaus „Siebenbrunn“ nach 
skandinavischem Vorbild mit  
charmanter Holzfassade, Zwerchgiebel 
und überdachter Terrasse.

2/ Landhaus ganz anders: Die  
verklinkerte Stadtvilla mit Walmdach 
und großteiligen Sprossen wirkt  
herrschaftlich und heimelig zugleich.

3/ Für den ganz besonderen  
Kuschelfaktor sind nach dem Einzug  
die Stubentiger zuständig ...

Sie kommen nach  
Hause, im Kamin brennt 
schon das  Feuer. Stress 
und Anspannung fallen 
ab, Sie freuen sich auf 

gemütliche Stunden der 
Entspannung.

Stressfrei bauen
In einem gut organisierten, 
stressfreien Planungsprozess 
entsteht das Haus zuerst auf dem 
Papier. Die Bauherren kennen 
vorab jedes Detail und den Fest-
preis. So beginnt die Freude über 
das eigene Zuhause nicht erst mit 
dem Einzug, sondern schon bei 
der Vertragsunterzeichnung. 

PromotionCocooning // Der GUSSEK-Landhausstil
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87

Cocooning bedeutet zwar eine be-
wusste Abkehr von der Außenwelt, 
jedoch nicht den Verlust sozialer 

Kontakte. Gemeinsame Treffen und das 
Zusammensein finden bevorzugt in den 
eigenen vier Wänden statt, weniger im 
öffentlichen Bereich wie in Restaurants 
oder Bars. Freunde werden zum Essen 
eingeladen und bleiben über Nacht oder 
übers Wochenende. Auch für die gemein-
samen Aktivitäten mit Verwandten, Nach-
barn  oder Kollegen wird ein passender  
Rahmen geschaffen.

Gemeinsam statt einsam
Das beginnt bei der Raumplanung. Die 
kommunikativste Form des Wohnens ist 
der offene Grundriss. Küche, Essbereich 
und Wohnzimmer werden zusammen-
gefasst, bei Bedarf optisch in Zonen 
aufgeteilt. Man kocht gemeinsam, un-
terhält sich dabei, nimmt am Tisch Platz 
und verbringt danach den Abend auf der 
bequemen Sofalandschaft. Bei gutem 
Wetter lädt die Terrasse zum Grillen ein. 
Für ein entspanntes und harmonisches 
Familienleben werden zudem individuelle 
Rückzugsbereiche für Eltern und Kinder 
benötigt. Jedes Familienmitglied sollte die 
Möglichkeit haben, auch für sich zu sein. 
Ein eigenes Bad für die Kinder hat sich 
in vielen Fällen bewährt, vor allem wenn 
die Eltern auf einen Wellnessbereich zum 
Abschalten Wert legen. Idealerweise gibt 
es für Übernachtungsgäste neben einem 
Schlafraum ebenfalls  ein eigenes Bad. Bei 
einer solchen Raumkonstellation darf der 
Besuch gerne etwas länger bleiben.

Der Rückzug ins eigene Zuhause bedeutet keinesfalls den  
Verzicht auf soziale Kontakte. Im Gegenteil:  

Familie und Freunde haben einen hohen Stellenwert und für 
dieses Zusammensein wird der passende Raum geschaffen.

Sie empfangen gerne Gäste,  
freuen sich auf unterhaltsame  

Abende mit Freunden bei einem guten 
Essen? Dann planen Sie den  

Essbereich oder die Wohnküche  
entsprechend großzügig. 

1/ Geplant und gebaut für die Familie, 
bleibt diese in ihrem neuen Zuhause 

aber nicht allein. Das Haus soll ein 
geselliger Ort mit Freunden und 

Gästen werden.

2/ Jobsharing zuhause: Essens- 
zubereitung und Mailkommunikation 
mit Freunden lassen sich mit offenen 
Grundriss- und modernen Nutzungs-

konzepten perfekt harmonisieren. 

3/ Hauptsache gemeinsam und nicht 
einsam – wer gerne Freunde empfängt 

braucht einen geräumigen Esstisch 
und Platz für eine große Runde.

Foto: ivanko80/stock.adobe.com
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Die Hausplanung  ist  
für den Laien kein ganz einfaches  
Unterfangen. Größe, Ausrich-
tung und Zuordnung der Räu-
me – für diese Entscheidungen 
braucht man erfahrene Exper-
ten an seiner Seite, die jeden 
Wunsch in eine planerische Skiz-
ze umsetzen und mit ihren Ideen 
die eigenen Vorgaben noch  
bereichern. Für das perfekte 
„An-alles-gedacht-Zuhause“.
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dieses Zusammensein wird der passende Raum geschaffen.

Sie empfangen gerne Gäste,  
freuen sich auf unterhaltsame  

Abende mit Freunden bei einem guten 
Essen? Dann planen Sie den  
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entsprechend großzügig. 
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bleibt diese in ihrem neuen Zuhause 

aber nicht allein. Das Haus soll ein 
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Foto: ivanko80/stock.adobe.com

PromotionCocooning // Das Miteinander planen
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Die Hausplanung  ist  
für den Laien kein ganz einfaches  
Unterfangen. Größe, Ausrich-
tung und Zuordnung der Räu-
me – für diese Entscheidungen 
braucht man erfahrene Exper-
ten an seiner Seite, die jeden 
Wunsch in eine planerische Skiz-
ze umsetzen und mit ihren Ideen 
die eigenen Vorgaben noch  
bereichern. Für das perfekte 
„An-alles-gedacht-Zuhause“.
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Wer die Natur erleben möchte, 
muss nicht mehr in ein Nah- 
erholungsgebiet reisen, stun-

denlang mit anderen Ausflüglern im Stau 
stehen oder um limitierte Parkplätze bzw. 
Sitzplätze kämpfen. Für Haus- und Gar-
tenbesitzer  beginnt der persönliche Nah- 
erholungsbereich direkt vor dem Wohn-
zimmer. Mehr Zeit im eigenen Zuhause zu 
verbringen heißt nicht notwendigerweise 
ständig in geschlossenen Räumen zu 
sitzen. Im Gegenteil: Die Terrasse wird 
zum Outdoor-Wohnzimmer, witterungs- 
und sichtgeschützt, gemütlich möbliert 
und schön dekoriert. Und der Garten wird 
zur Hobby-, Sport- und Spielzone – je 
nach Größe, Lust und Laune. Aber selbst, 
wenn witterungsbedingt der Außenbe-
reich nicht genutzt werden kann, bildet 
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IM EINKLANG MIT  
DER NATUR

Umweltfreundlich, nachhaltig und naturnah:  
Wohnräume mit Blick ins Grüne und viel Sonnen-  

bzw. Tageslicht sorgen für Behaglichkeit.  
Ringsum schafft der Garten ein grünes Paradies  

– und einen ganz persönlichen Freiraum.

1/ Ein Balkon bietet durch seine  
erhöhte Position einen besonders  

schönen Blick auf den Garten. 

2/ Dieser asiatisch gestaltete Garten 
verbreitet meditative Ruhe und 

Gelassenheit.

3/ Reichlich Tageslicht und ein freier 
Blick in den Himmel steigern auch im 

Dachgeschoss das Wohlbefinden.

1

der Garten weiterhin eine grüne Kulisse. 
Durch  große Fensterflächen, Glaserker 
und Wintergärten wird die Natur ins Haus 
geholt, die Grenzen zwischen innen und 
außen verschwimmen. Die Wohnräume 
wirken durch die „gläsernen Wände“ grö-
ßer. Schon mit einer kleinen Gartenfläche 
entsteht durch das natürliche Grün eine 
beruhigende Frischluftzone.

Licht und Luft
Doch nicht nur der Ausblick zählt, sondern 
auch der Lichteinfall. Denn der Mensch 
braucht Licht, um sich wohlzufühlen, 
seinen Biorhythmus zu finden und gu-
ter Stimmung zu sein. Tageslicht ist der 
Wohlfühlfaktor schlechthin. Fielen Fenster 
früher eher klein aus, da sie Energielecks 
waren, so erlauben die modernen Wärme-
schutzverglasungen großzügige Fenster-
bereiche, die fast an die Wärmedämmung 
einer geschlossenen Wand heranreichen. 
Kälteabstrahlung und Zugerscheinungen, 
wie man sie aus Altbauten kennt, gibt es  
im modernen GUSSEK-Haus nicht. Das 
ganze Jahr über herrscht ein angeneh-
mes, behagliches Raumklima – und das 
auf nachhaltige und klimafreundliche 
Weise. Auch das ist Teil einer natürlichen 
und naturnahen Philosophie von GUSSEK 
HAUS.

2 3

Das Leben beschränkt  
sich nicht nur auf die  
Innenräume, sondern 

findet bei schönem Wetter 
auch auf der Terrasse  
und im Garten statt.

Cocooning // Mein Naherholungsgebiet Promotion

Ganzheitlicher Ansatz  
Bei der Planung berücksichtigen die GUSSEK-Experten von Anfang an 
den Lauf der Sonne und die Ausrichtung des Grundstücks. Nicht selten 
entstehen dabei mehrere Sitzplätze für verschiedene Tageszeiten. 
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Die eigenen vier Wände sind Wohnraum, Treffpunkt für 
Freunde, Freizeit- und Bildungsbereich – und nicht  

zuletzt auch Arbeitsplatz. Ob in Form eines  
separaten Homeoffice oder als eigenständige gewerbliche 

 Einheit - hängt von Ihrer beruflichen Situation ab.

A              ls Folge der Pandemie ging ein 
Großteil der Büroangestellten ins 
Homeoffice, viele davon werden 

ganz oder teilweise an dieser Arbeitslö-
sung festhalten. Für zahlreiche Selbst-
ständige und Freiberufler fand Wohnen 
und Arbeiten schon immer unter einem 
Dach statt. Doch je mehr Zeit im Home- 
office verbracht wird, desto offensicht- 
licher wird, dass konzentriertes Arbeiten 
nicht am Küchentisch oder in einer Ar-
beitsecke im Schlafzimmer stattfinden 
kann. Die Ablenkung durch das Familien-
leben und das tägliche Auf- und Wegräu-
men von Unterlagen strapaziert. Außer-
dem verhindert der Blick auf unerledigte 
Aufgaben das Relaxen und Wohlfühlen 
am Feierabend. Auch eignet sich das 
Wohnzimmer nur bedingt als Konferenz-
raum, um ungestört Videomeetings mit 
Geschäftspartnern durchzuführen. Vom 
separaten Arbeitszimmer bis zur Wohn-  
und Gewerbeeinheit  unter einem Dach 
ist alles möglich.

Beispiel: 
Homeoffice Modell „Chelsea “
Ein eigener Raum, im Idealfall etwas ab-
gelegen, bietet die nötige Ruhe und pas-
sende Umgebung. Die Größe hängt vom 
persönlichen Bedarf ab, Tageslicht und ein 
Blick ins Grüne sorgen für Wohlbefinden. 
Auf die nötigen Medienzugänge gilt es be-
reits bei der Hausplanung zu achten. Die 
Möblierung folgt später, am besten auch 
nach ergonomischen Kriterien. Insgesamt 
sollte der Arbeitsbereich inspirierend, at-

Einfamilienhaus „Chelsea“ mit 
gleich zwei Arbeitszimmern. Im 

Erdgeschoss als lichthelles  
Erkerzimmer mit wohngesunder 
Arbeitsatmosphäre dank boden-

tiefer Fenster (mit 13 qm lässt 
sich der Raum später problemlos 
zum Schlafzimmer für die Nanny 
umnutzen). Im Obergeschoss mit 
Balkonzugang und traumhaftem 

Gartenblick. 

traktiv und funktional sein. Ordnung und 
Sauberkeit verstehen sich von alleine. 
Wer dann und wann auch Kollegen oder 
Kunden empfängt, muss unbedingt auf 
eine strikte Trennung der Privat- von den 
Geschäftsräumen achten. Eine Positio-
nierung direkt von der Diele abgehend, 
wo sich dann auch die Gäste-Toilette 
befinden sollte, ist eine gängige Lösung. 
Wer eine Unterkellerung anstrebt und das 
Untergeschoss ausbaut, kann dort  ideal 
ein Homeoffice unterbringen. 

Beispiel: Wohnen und Arbeiten  
Modell „Cronenbourg“
Bei  Cronenbourg lässt schon an der 
Aufteilung der Fläche ablesen, welche 
Bedeutung der Arbeitsbereich hat. Die 
Nutzungsanteile von Wohnen und Ar-
beiten darf man hier getrost als ‚pari’ be-
werten. Das GUSSEK-Architektenteam 
realisierte eine nach Wünschen des 
Kunden maßgeplante Lösung aus Ge-
werbeeinheit und Wohnhaus. Auf einem 
großzügigen Grundstück in der Randla-
ge eines Gewerbegebietes entstand ein 
zweigeschossiger Gebäudekomplex mit 
Flachdach und weißer Edelputzfassade, 
die auf der Eingangsseite mit dunklen, me-
tallisch schimmernden Fassadenplatten 
(Trespa) gekonnt in Szene gesetzt wird. 
Der Gebäudekomplex, dessen Nutzungs-
schwerpunkt auf der Gewerbeeinheit 
liegt, wirkt zur Straßenseite modern und 
exklusiv. Damit bildet diese Ansicht  die 
ideale Visitenkarte für die Werbeagentur 
des Hausherrn.

PromotionCocooning // Wohnen und Arbeiten unter einem Dach
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Wohnen, Gewerbe, Garage
Der Grundriss verschachtelt drei Baukör-
per, jeder kubisch anmutend mit Flach-
dach und großen Fensterflächen. Der 
erste Kubus beherbergt eine großzügige 
Doppelgarage, deren automatisch öffnen-
des Tor in geschlossenem Zustand kaum 
zu erkennen ist. Von der Garage führt 
eine geradläufige Treppe in den darüber 
liegenden 61 Quadratmeter großen La-
gerraum der Agentur. 
Im rechten Winkel zum Garagenkubus 
empfängt der zweite Kubus mit einem 
auf ganzer Breite zurückspringenden 
überdachten Eingangsbereich. Durch 
das elegante Eingangsportal der Agen-
tur mit seitlichem Glaselement betritt der 
Besucher ein offenes Foyer. Rechterhand 
wurden die Garderobe und eine Kabine als 

Aufzugsvorbereitung vorgesehen, gera-
deaus laden eine breite geradläufige Trep-
pe ins Obergeschoss ein oder der offene 
Durchgang ins 47 Quadratmeter große, 
lichtdurchflutete Atelier. Im gesamten 
Haus schaffen großformatige Holz-Alu-
Fenster aus GUSSEK-eigener Produktion 
ideale Belichtungsverhältnisse. Die in der 
GUSSEK-Treppen-Manufaktur gefertigte 
Treppe führt ins Obergeschoss, das ein 
weiteres beeindruckendes Atelier (45,5 
Quadratmeter) bietet, ein separates 
Fotoatelier, in dem der spätere Aufzug 
ankommt, sowie einen weiteren Abstell-
raum, der eine Schleusenfunktion zum 
Lagerraum im Obergeschoss des  ersten 
Kubus übernimmt.

Ganz privat
Im dritten, von der Straßenseite abge-
wandten Kubus finden sich die privaten 
Wohnräume des Bauherrn. Die Wohnung 
erreicht man über die seitlich unter dem 
überdachten Eingangsportal platzierte 
Haustür. Die Wohnfläche im Erdgeschoss 
ist komplett offen gehalten und vereint 
großzügig Wohnen, Kochen und Essen. 
Aus dem offenen Raum führt wiederum 
eine geradläufige Treppe in die privaten 
Rückzugsräume im Obergeschoss. 
Das äußerst individuell konzipierte Misch-
konzept aus Wohnen und Arbeiten wurde 
exakt auf die detailreichen Anforderun-
gen des Bauherrn zugeschnitten. Bis hin 
zum Außenbereich, wo im Winkel zweier 
Gebäudekuben eine großzügige Terrasse 
entstand, die sowohl vom Wohnraum als 
auch vom Büro aus zugänglich ist.

Ruhig schlafen kann man in einem 
Haus, das zuverlässigen Schutz 
bietet. Und das nicht nur, wenn 

die Bewohner zuhause sind, sondern 
auch wenn sie kurz das Haus verlassen 
oder sich auf einer längeren Urlaubsrei-
se befinden. Bei GUSSEK HAUS erfüllen 
dreifach verglaste Holzfenster und eine 
widerstandsfähige Haustür bereits im 
Standard hohe Sicherheitskriterien und  
minimieren das Einbruchsrisiko. 
Die massiven Haustüranlagen verfügen 
über eine fünffache Sicherheitsverrie-
gelung und Sicherheitsprofilzylinder. Alle 
Holzfenster sind mit Aufbohr- und Aufhe-
belschutz sowie mit Griffoliven mit einer 
Druckkopfverriegelung ausgestattet. Für 
ein Plus an Sicherheit sorgen zudem die 
stabilen Rollläden bereits im Standard. 
Neben den mechanischen Lösungen 
stehen der Baufamilie auch elektronische 
Sicherheitsmaßnahmen zur Auswahl. Ne-
ben der Alarmfunktion sorgt zum Beispiel 
eine Verknüpfung der Brandmeldeanla-
gen mit der Rollladensteuerung dafür, 
dass die Rollläden automatisch geöffnet 
und so schneller Fluchtwege freigegeben 
werden. 
Bei Verknüpfung mit Fenster- und Türkon-
takten meldet das System selbstständig, 
beispielsweise über das Mobiltelefon, 
ob ein Fenster geöffnet wurde.  Auch 
die Kameraüberwachung und der Ein-
satz von Bewegungsmeldern lässt sich 
zentral über das eigene SmartHome- 
System regeln.

Ruhig und entspannt wohnen
Die zweischalige GUSSEK-Hybrid-Außen-
wand® bietet neben ihrer Robustheit auch 
einen hervorragenden Schallschutz. Der 
liegt bei der Verblender-Ausführung bei 
stattlichen 61 Dezibel (db) und damit 
2-7 db besser als bei manch anderen 
Wandkonstruktionen. Ein um 3 db höherer 
Wert wird als Verdoppelung des Schall-
schutzes wahrgenommen. Beurteilen Sie 
die Ruhe in den Räumen einfach selbst 
und besuchen Sie eines der  zahlreichen  
GUSSEK-Musterhäuser.
www.gussek-haus.de/haeuser/ 
musterhaeuser/

EIN GUTES GEFÜHL 
 – MIT SICHERHEIT

My Home is my castle – um sich wirklich rundum  
wohl behütet und sicher zu fühlen, braucht es  

wirksamen Einbruchschutz, Brandschutz und auch 
Schallschutz. 

1/ Ob einzelner Büroraum oder größere 
Gewerbeinheit –  Privatleben und be-
rufliche Tätigkeit sollten räumlich strikt 
getrennt werden. Das sorgt für mehr 
Harmonie und Zufriedenheit. Trotzdem 
kann natürlich eine Terrasse sowohl für 
die Arbeitspause als auch für den Feier-
abend genutzt werden.

2/ + 3/ Ein exklusives Bad mit Sauna 
und ein traumhaft belichtetes Schlaf-
zimmer mit vorgelagerter Ankleide 
ergänzen die 100 Quadratmeter große 
Wohnfläche der Privatwohnung.

1/ Auch was die Sicherheit der Jüngsten 
betrifft, können GUSSEK-Haus-Bewoh-
ner ganz entspannt sein. 

2/ Gussek Haus bietet ein umfassendes 
Sicherheitskonzept von einbruchhem-
menden Fenstern und Türen bis hin zu 
SmartHome-Technik . 

3/ Der Einsatz von Bewegungsmeldern 
im Außenbereich sorgt für Sicherheit, 
Komfort und Unfallschutz, wenn man 
im Dunkeln unterwegs ist. 

1

2 3

PromotionCocooning // Wohnen und Arbeiten unter einem Dach Cocooning // Rundum behütet

Rundum sicher 
Schutz und Sicherheit für den  
Bauherrn hat bei GUSSEK HAUS 
viele Facetten – von der Finan- 
zierungs- und Planungssicherheit 
durch eine Termin- und Festpreis-
garantie bis hin zu umfangreichen 
Gewährleistungen. Ein Hausbau ist 
eine komplexe Herausforderung, 
aber durch seine 70-jährige Erfah-
rung weiß der Fertighaushersteller 
aus Nordhorn, worauf es ankommt: 
Versorgungssicherheit bei energe-
tischen Themen, Kindersicherheit 
bei der Hausplanung, Umwelt-
schutz in der Produktion und nicht 
zuletzt den Gesundheitsschutz für 
die zukünftigen Bewohner.

1

2

3
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überdachten Eingangsbereich. Durch 
das elegante Eingangsportal der Agen-
tur mit seitlichem Glaselement betritt der 
Besucher ein offenes Foyer. Rechterhand 
wurden die Garderobe und eine Kabine als 

Aufzugsvorbereitung vorgesehen, gera-
deaus laden eine breite geradläufige Trep-
pe ins Obergeschoss ein oder der offene 
Durchgang ins 47 Quadratmeter große, 
lichtdurchflutete Atelier. Im gesamten 
Haus schaffen großformatige Holz-Alu-
Fenster aus GUSSEK-eigener Produktion 
ideale Belichtungsverhältnisse. Die in der 
GUSSEK-Treppen-Manufaktur gefertigte 
Treppe führt ins Obergeschoss, das ein 
weiteres beeindruckendes Atelier (45,5 
Quadratmeter) bietet, ein separates 
Fotoatelier, in dem der spätere Aufzug 
ankommt, sowie einen weiteren Abstell-
raum, der eine Schleusenfunktion zum 
Lagerraum im Obergeschoss des  ersten 
Kubus übernimmt.

Ganz privat
Im dritten, von der Straßenseite abge-
wandten Kubus finden sich die privaten 
Wohnräume des Bauherrn. Die Wohnung 
erreicht man über die seitlich unter dem 
überdachten Eingangsportal platzierte 
Haustür. Die Wohnfläche im Erdgeschoss 
ist komplett offen gehalten und vereint 
großzügig Wohnen, Kochen und Essen. 
Aus dem offenen Raum führt wiederum 
eine geradläufige Treppe in die privaten 
Rückzugsräume im Obergeschoss. 
Das äußerst individuell konzipierte Misch-
konzept aus Wohnen und Arbeiten wurde 
exakt auf die detailreichen Anforderun-
gen des Bauherrn zugeschnitten. Bis hin 
zum Außenbereich, wo im Winkel zweier 
Gebäudekuben eine großzügige Terrasse 
entstand, die sowohl vom Wohnraum als 
auch vom Büro aus zugänglich ist.

Ruhig schlafen kann man in einem 
Haus, das zuverlässigen Schutz 
bietet. Und das nicht nur, wenn 

die Bewohner zuhause sind, sondern 
auch wenn sie kurz das Haus verlassen 
oder sich auf einer längeren Urlaubsrei-
se befinden. Bei GUSSEK HAUS erfüllen 
dreifach verglaste Holzfenster und eine 
widerstandsfähige Haustür bereits im 
Standard hohe Sicherheitskriterien und  
minimieren das Einbruchsrisiko. 
Die massiven Haustüranlagen verfügen 
über eine fünffache Sicherheitsverrie-
gelung und Sicherheitsprofilzylinder. Alle 
Holzfenster sind mit Aufbohr- und Aufhe-
belschutz sowie mit Griffoliven mit einer 
Druckkopfverriegelung ausgestattet. Für 
ein Plus an Sicherheit sorgen zudem die 
stabilen Rollläden bereits im Standard. 
Neben den mechanischen Lösungen 
stehen der Baufamilie auch elektronische 
Sicherheitsmaßnahmen zur Auswahl. Ne-
ben der Alarmfunktion sorgt zum Beispiel 
eine Verknüpfung der Brandmeldeanla-
gen mit der Rollladensteuerung dafür, 
dass die Rollläden automatisch geöffnet 
und so schneller Fluchtwege freigegeben 
werden. 
Bei Verknüpfung mit Fenster- und Türkon-
takten meldet das System selbstständig, 
beispielsweise über das Mobiltelefon, 
ob ein Fenster geöffnet wurde.  Auch 
die Kameraüberwachung und der Ein-
satz von Bewegungsmeldern lässt sich 
zentral über das eigene SmartHome- 
System regeln.

Ruhig und entspannt wohnen
Die zweischalige GUSSEK-Hybrid-Außen-
wand® bietet neben ihrer Robustheit auch 
einen hervorragenden Schallschutz. Der 
liegt bei der Verblender-Ausführung bei 
stattlichen 61 Dezibel (db) und damit 
2-7 db besser als bei manch anderen 
Wandkonstruktionen. Ein um 3 db höherer 
Wert wird als Verdoppelung des Schall-
schutzes wahrgenommen. Beurteilen Sie 
die Ruhe in den Räumen einfach selbst 
und besuchen Sie eines der  zahlreichen  
GUSSEK-Musterhäuser.
www.gussek-haus.de/haeuser/ 
musterhaeuser/

EIN GUTES GEFÜHL 
 – MIT SICHERHEIT

My Home is my castle – um sich wirklich rundum  
wohl behütet und sicher zu fühlen, braucht es  

wirksamen Einbruchschutz, Brandschutz und auch 
Schallschutz. 

1/ Ob einzelner Büroraum oder größere 
Gewerbeinheit –  Privatleben und be-
rufliche Tätigkeit sollten räumlich strikt 
getrennt werden. Das sorgt für mehr 
Harmonie und Zufriedenheit. Trotzdem 
kann natürlich eine Terrasse sowohl für 
die Arbeitspause als auch für den Feier-
abend genutzt werden.

2/ + 3/ Ein exklusives Bad mit Sauna 
und ein traumhaft belichtetes Schlaf-
zimmer mit vorgelagerter Ankleide 
ergänzen die 100 Quadratmeter große 
Wohnfläche der Privatwohnung.

1/ Auch was die Sicherheit der Jüngsten 
betrifft, können GUSSEK-Haus-Bewoh-
ner ganz entspannt sein. 

2/ Gussek Haus bietet ein umfassendes 
Sicherheitskonzept von einbruchhem-
menden Fenstern und Türen bis hin zu 
SmartHome-Technik . 

3/ Der Einsatz von Bewegungsmeldern 
im Außenbereich sorgt für Sicherheit, 
Komfort und Unfallschutz, wenn man 
im Dunkeln unterwegs ist. 
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Rundum sicher 
Schutz und Sicherheit für den  
Bauherrn hat bei GUSSEK HAUS 
viele Facetten – von der Finan- 
zierungs- und Planungssicherheit 
durch eine Termin- und Festpreis-
garantie bis hin zu umfangreichen 
Gewährleistungen. Ein Hausbau ist 
eine komplexe Herausforderung, 
aber durch seine 70-jährige Erfah-
rung weiß der Fertighaushersteller 
aus Nordhorn, worauf es ankommt: 
Versorgungssicherheit bei energe-
tischen Themen, Kindersicherheit 
bei der Hausplanung, Umwelt-
schutz in der Produktion und nicht 
zuletzt den Gesundheitsschutz für 
die zukünftigen Bewohner.
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