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Es zählen nicht nur die  
Architektur, der Grundriss 

und die Energiebilanz  
eines Hauses. Baufamilien 

erwarten zu Recht mehr. Sie 
wünschen sich ein wohn-
gesundes, natürliches und 

nachhaltiges Zuhause  
zum Wohlfühlen.

Promotion

 

WOHNGESUNDE  
WOHLFÜHLHÄUSER 
Für Baufamilien nur das Beste – so 
lautet die Devise von GUSSEK HAUS. 
Das heißt, wohngesunde Häuser 
zu bauen, in denen die Familien 
entspannt, glücklich und gut leben 
können.

Ein gesundes Zuhause ist die Basis 
fürs Wohlfühlen, aber bei Weitem 
keine  Selbstverständlichkeit.  
GUSSEK HAUS bietet seinen Bau- 
familien ein überzeugendes Gesamt-
konzept, das zusätzlich zur ökologisch 
optimierten Materialauswahl den  
Anteil an Tageslicht im Haus, die 
(Raum-)Luftqualität und den Schall-
schutz zu einem harmonischen 
Dreiklang intoniert.

W O H N G E S U N D
D A S  B E S T E  F Ü R  D I E  FA M I L I E

In ein nachhaltiges Zuhause zu

investieren, das Umwelt und

Klima schützt, kommt nicht nur 

uns selber, sondern vor allem

auch den nachfolgenden

Generationen zugute. 
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Foto: ASDF/stock.adobe.com

Bewusst leben,  
gesund wohnen,
natürlich bauen!
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GUSSEK HAUS überprüft seinen 
Qualitätsanspruch anhand der Raumluft 
in den Häusern. Baustoffe, Tapeten, 
Farben, Bodenbeläge, aber auch Möbel 
und Lüftungsverhalten bestimmen 
die Qualität der Raumluft. Anerkannte 
deutsche Institute bestätigen, dass 
die Raumluft von schlüsselfertigen, 
möblierten GUSSEK-Häusern  
absolut wohngesund und wohn- 
hygienisch zugleich ist.

Regelmäßig im Abstand von zwei 
Jahren lässt GUSSEK HAUS Raumluft-
messungen durchführen. Gemessen 
wird in einem neuen, unmöblierten, 
schlüsselfertigen Haus nach den Richt-
linien der Deutschen Gesellschaft für 
Holzforschung in München. So wird von 
unabhängiger Seite kontrolliert, dass 
die Emissionsmengen den strengen, 
wohnhygienischen Anforderungen 
entsprechen. Und die Bewohner können 
ganz beruhigt leben.

Als eines der ersten deutschen Haus-
bauunternehmen erhielt GUSSEK HAUS 
vom BMUB (Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
schutz ) das Nachhaltigkeits-Zertifikat 
für Ein- und Zweifamilienhäuser; die 
nachhaltige Bauweise der besonderen 
GUSSEK-Hybrid-Außenwand® war 
dabei ein entscheidendes Kriterium für 
die Verleihung des Zertifikats.

GEPRÜFT GESUND

Niemals zuvor hatte Gesundheit einen 

höheren Stellenwert als heute. 94 % der 

Deutschen meinen, die Gesundheit sei 

wichtiger als alles andere. Einfluss auf 

das körperliche und seelische Wohl- 

befinden hat auch die Wohnumgebung. 

Mit einem GUSSEK-Holzhaus tun Sie 

das Beste für sich und Ihre Familie.

WOHNGESUNDHEIT  
INKLUSIVE
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PromotionW O H N G E S U N D
G U T E S  R A U M K L I M A

Die Baufamilien und deren 

Gesundheit liegen GUSSEK 

HAUS am Herzen. Das jeweilige

Traumhaus gründet deshalb 

immer auf einer qualitativ 

hochwertigen, wohngesunden 

und nachhaltigen Bauweise.

Viele Familien überlegen, aufs Land zu 
ziehen, auch weil dort die Luft gesünder ist. 
Im GUSSEK-Haus ist sie es ohnehin.

Ob bewegliche Fensterelemente oder  
Festverglasungen – die Wohnräume profitie-

ren von einem üppigen Tageslichteintrag..

Mein GUSSEK-Haus: 
gesund für die  

Bewohner,  
gut fürs Klima

Gesundheit ist nicht nur in Pan-
demiezeiten ein großes Thema, 
auch zuvor haben sich immer 

mehr Menschen mit einer gesunden und 
bewussten Lebensweise auseinander-
gesetzt. Das beginnt bei den Produkten, 
die auf den Tisch kommen, betrifft aber 
auch in großem Maß die Wohnumge-
bung. Da wir uns ganz überwiegend 
in Innenräumen aufhalten, kommt der 
Raumluftqualität dort eine ganz ent-
scheidende Rolle zu. Die wiederum wird 
beeinflusst von den eingesetzten Bau-
materialien sowie der Innenausstattung.  
Wer auf eine gesunde Wohnumgebung 
Wert legt, dem bietet das eigene Heim 
vielfältige Möglichkeiten, über Ausfüh-
rung und Materialien zu bestimmen.

Nie wieder SchimmelNie wieder Schimmel
Nicht nur freigesetzte Schadstoffe, auch 
Schimmel, der leider in vielen Woh-
nungen vorkommt, kann Allergien und 
Beschwerden auslösen. Aber feuchte 
Wände gibt es im Holz-Fertighausbau 
bei GUSSEK HAUS nicht. Die einzelnen 
Elemente bestehen aus trockenen Werk-
stoffen, die in trockenen Werkshallen 
vorgefertigt und trocken zur Baustelle 
transportiert werden. Innerhalb kürzes-
ter Zeit ist die Montage abgeschlossen 
und das Haus witterungsgeschützt. Weil 
im Gegensatz zum „Nassbau" die Trock-
nungszeiten entfallen, kann im Holz-Fer-
tighausbau sofort mit dem Innenausbau 
begonnen werden. Die Wand- und De-
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ckentafeln sind so gefertigt, dass sie zu 
keiner Zeit Feuchtigkeit in die Wohnräu-
me abgeben. Das ständige Fensterlüften 
und Heizen im Vergleich zum „Nassbau“ 
ist überflüssig.

Gut für Klima und GesundheitGut für Klima und Gesundheit
GUSSEK HAUS fokussiert sich auf den 
Einsatz natürlicher und umweltfreund-
licher Materialien, vor allem Holz. Als 
nachwachsender Rohstoff ist es bestens 
für den Hausbau geeignet und steht bei-
spielhaft für Nachhaltigkeit. Wer sich für 
ein Holzhaus entscheidet, leistet einen 
aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Holz 
entlastet die Atmosphäre von einer er-
heblichen Menge des Treibhausgases 
CO

2
. Verwendet wird nur Holz aus nach-

haltiger Forstwirtschaft. Studien haben 
gezeigt, dass im Holz enthaltene ätheri-
sche Öle in Räumen gesundheitsfördern-
de Wirkungen erzeugen. Auch für Aller-
giker wurden positive Veränderungen in 
einem Holzhaus nachgewiesen.

Wohngesundheit
hat viele Facetten, daher

plant GUSSEK HAUS ganz- 
heitlich. Neben einer 

gesunden Bauweise mit 
natürlichen Materialien 
zählen u. a. Tageslicht-
anteil und Luftqualität.

Vorne an steht das Bauen
mit dem nachwachsenden

Rohstoff Holz.
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Bewährtes Mittel:

Dachflächenfenster (hier

von VELUX) machen einen

deutlichen Unterschied,

was die Wohnatmosphäre

im Dachgeschoss angeht. Tageslicht hat eine große 
Bedeutung, denn es  
wirkt sich positiv auf  

Stimmung, Schlafqualität 
und sogar die Produktivi-

tät des Menschen aus.  
Von Anfang an achten  

die GUSSEK-Planungs- 
experten auf möglichst 

helle Räume.
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Tageslicht  
macht gesund und 

glücklich!

Tageslicht bedeutet nicht nur ein-
fach Helligkeit, denn die könnten 
wir auch mit großzügig gesetztem 

künstlichen Licht erzielen. Das natür-
liche Tageslicht trägt in Innenräumen 
maßgeblich zum Wohlbefinden der 
Bewohner bei, mehr noch, es hat auch 
positive Auswirkungen auf die Gesund-
heit. Fast jeder hat an sich selbst schon 
die Erfahrung gemacht, wie im Winter, 
wenn die Tage kürzer werden, die zu-
nehmende Dunkelheit und Trübheit auf 
die Stimmung drücken. Bei manchen 
Menschen kann dies gar zu Depressio-
nen führen. Hingegen im Frühjahr, mit 
den ersten sonnigen Tagen, bessert sich 

1 Ein Wintergarten sorgt für eine 
spürbare Verbindung zwischen draußen 
und drinnen. Bauherren, die sich dafür 

entschieden haben, möchten nie wieder 
darauf verzichten.  

2 Modernes Beispiel: Die schicke Stadt-
villa „Waterfront“ mit trendigem Flach-

dacherker, der bodentief verglast ist.

3 Sehr angesagt bei Familien sind die 
Sitzfenster zum Lesen und Chillen.

die Laune sofort und ein Glücksgefühl 
macht sich breit. Mehr Tageslicht redu-
ziert Motivations- und Antriebslosigkeit. 
Durch natürliches Tageslicht wird die 
Bildung des Glückshormons Serotonin 
angeregt und der Körper schüttet En-

dorphine aus. Tageslicht aktiviert das 
Gehirn, man ist wacher, aktiver und pro-
duktiver. Wie Studien zeigen, nehmen 
selbst die Leistungsfähigkeit und kogni-
tiven Fähigkeiten zu. Tageslicht steuert 
zudem den Bio-Rhythmus. Der Wach-
Schlaf-Rhythmus funktioniert nur mit 
den hohen Lichtstärken des Tageslichts. 
Künstliches Licht ist eine wichtige Er-
gänzung, aber kein Ersatz – es hat nicht 
annähernd den gleichen Effekt. Das Son-
nenlicht verfügt über eine einzigartige 
Zusammensetzung der verschiedenen 
Lichtfarben.
Zudem ersetzt Tageslicht die künstliche 
Beleuchtung und reduziert nicht nur 

PromotionW O H N G E S U N D
TA G E S L I C H T 

1

3

2
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FENSTER FÜR  
NACHHALTIGKEIT

dadurch den Energieverbrauch. Denn 
durch den Einfall wärmender Sonnen-
strahlen kann außerdem der Aufwand 
für Heizenergie nochmals verringert 
werden.

Fenster schaffen VerbindungFenster schaffen Verbindung
Fenster sind mehr als Tageslicht-Lie-
feranten, sie schaffen die Verbindung 
zu einer natürlichen Umgebung. Das ist 
wichtig angesichts der Tatsache, dass 

wir uns immer weniger selbst direkt in 
der Natur aufhalten. Allein der Blick ins 
Grüne, in den Garten, hat nachweislich 
einen erholsamen Effekt, baut Stress ab 
und hilft bei Konzentrationsschwäche. 
Fenster lassen viel natürliches Licht und 
frische Luft in die Wohnräume und stär-
ken dadurch auch die Verbindung zur 
Natur. Bei großen Schiebefenstern, fast 
raumhoch, verschwimmen teilweise ja 
auch die Grenzen, sie werden wie gläser-

ne Wände wahrgenommen. Der Lauf der 
Sonne wird genauso erlebbar wie der 
Wechsel der Jahreszeiten.
Denken Sie daher bei der Planung Ihres 
neuen Hauses an möglichst große Fens-
terlösungen. Die Planungs-Experten von 
GUSSEK HAUS stehen Ihnen mit Ideen 
und ihrem Knowhow zur Seite.

Licht ins DachgeschossLicht ins Dachgeschoss
Im Dachgeschoss sieht die Sache noch 
einmal anders aus. Zusätzlich zu der 
Giebelseite können auch in ein Schräg-
dach (also Satteldach, Pultdach oder 
Walmdach) Lichtlösungen eingebaut 
werden. Dachfenster sind besonders 
wirkungsvoll, um Tageslicht in die Räu-
me des Dachgeschosses zu bringen. Im 
Vergleich zu Fassaden-Fenstern bewir-
ken sie einen etwa doppelt so großen 
Tageslichteinfall. Erst recht, wenn nicht 
nur ein einzelnes Dachfenster einge-
setzt wird, sondern eine Kombination 
aus mehreren nebeneinanderliegenden.

Rundum Glas für viel LichtRundum Glas für viel Licht
Attraktive Wintergarten-Architektur er-
freut sich bei Bauherren großer Beliebt-
heit. Ein schöner Wintergarten lässt je-
den Wohnraum noch größer wirken. Ob 
nicht nur die Wände, sondern auch das 
Dach in Glas ausgeführt werden sollen, 
können die Bauherren nach ausführli-
cher Beratung durch die Planungsexper-
ten von GUSSEK Haus festlegen. 

Mit der Entscheidung für ein  
GUSSEK-Energiesparfenster gewin-
nen Bauherren mehrfach, denn die 
Holzfenster reduzieren nicht nur die 
Energiekosten nachhaltig, sondern 
steigern den Wohnkomfort und 
optimieren den Wert des Gebäudes 
spürbar. Die Fensterprofile sind den 
höchsten Anforderungen an Wärme-
schutz gewachsen und ein entspre-
chend wertvoller und nachhaltiger 
Beitrag zur Energiebilanz des Hauses. 
Neben Wärmeschutz sorgen solche 
Fenster auch für besseren Schall-
schutz und Einbruchschutz.

Computergesteuerte Fertigungs-
anlagen sichern eine millimeterge-
naue, detailgetreue Ausführung von 
gleichbleibend hoher Qualität. Alle 
GUSSEK-Fenster unterliegen den 
Güte- und Prüfbestimmungen der RAL 
Gütegemeinschaft Holzfenster. Die 
verwendeten Hölzer werden imprä-
gniert, grundiert, lasiert oder lackiert 
und bleiben dauerhaft atmungsaktiv.

Holz ist ein lebendiger Werkstoff und 

ein faszinierend schönes Material, 

das ständig nachwächst und in idealer 

Weise ökonomische und ökologische 

Aspekte miteinander verbindet. Die 

lange Lebensdauer der GUSSEK- 

Fenster leistet einen großen Beitrag zur 

Schonung der Ressourcen. Verwendet 

werden ausschließlich hochwertige 

Hölzer, multifunktionelle Gläser und 

komfortable Beschläge. Die umwelt-

freundliche Oberflächenbehandlung 

der Holzfenster kann zehn Jahre 

oder länger ohne Sanierungsanstrich 

auskommen.

Ob der Wintergarten auch ein Glasdach erhalten soll, müssen sich 
Bauherren gut überlegen. Ein geschlossenes Dach spendet Schatten im 
Sommer und dämmt hervorragend im Winter.

Wer im Grünen wohnt, kann mit solchen
Panormafenstern für optimale Licht-
verhältnisse und Ausblicke sorgen.

GESUNDE WOHN- UND  

LEBENSQUALITÄT

Die neue Generation der Energiespar- 
fenster reduziert die Energiekosten 
nachhaltig, steigert den Wohnkomfort 
und optimiert den Wert des Gebäudes.

Holzfenster aus der Manufaktur Holzfenster aus der Manufaktur 
GUSSEK-Fensterbau fertigt Holzrah-
menfenster in der eigenen Manufaktur 
aus dem nachwachsenden Baustoff Holz. 
Mit ihrer Drei-Scheiben-Wärmeschutz-
verglasung und einem U-Wert von 0,6 
W/m2K tragen diese Fenster ihren Teil 
zu einer perfekt gedämmten Haushülle 
und Behaglichkeit in den Räumen bei. 
Gegen Einbruchsversuche sind die Fens-
ter durch ihre Beschläge mit Griffoliven 
sowie einer Druckknopfverriegelung 
und Fensterflügeln mit Aufbohr- und 
Aufhebelschutz bestens gewappnet. Be-
reits im Standard können Bauherren aus 
fünf verschiedenen Farben wählen.
Ob Fenster, Festverglasungen, Winter-
gärten, Glaserker oder Gauben – die Pla-
nung und Ausstattung Ihres Traumhau-
ses gestaltet sich vielseitig nach Ihren 
individuellen Wünschen und Bedürfnis-
sen. Denn jedes Haus ist ein Unikat.  Il
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PromotionW O H N G E S U N D
H O L Z F E N S T E R

Meist führt eine  
Fensterfläche von

 20 bis 25 %
 der Grundfläche  
des Raums zur  

optimalen Belichtung  
des Wohnraums.

Im GUSSEK-Musterhaus Fellbach
 zeigen Dachflächenfenster von

 Velux, wie lichtdurchflutet ein Schlaf-
raum unter der Schräge sein kann.
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Fenster dürfen natürlich auch beim 

Betrieb einer automatischen Wohn-

raumlüftung geöffnet werden – nur 

notwendig ist es nicht mehr. Beispiels-

weise an heißen Sommertagen macht 

es Sinn, frühmorgens durchzulüften, 

um die kühle Außenluft zu nutzen, auch 

wenn die Lüftung schon für Frischluft 

sorgt. Denn eine Lüftungsanlage ist 

keine Klimaanlage. Sie transportiert fri-

sche, gefilterte Luft in die Wohnräume.

Wer das Bedürfnis hat, das Fenster zu 

öffnen, sollte das auch tun. Mit einer 

Lüftungsanlage hat man dazu aber oft 

gar keinen Anlass.

SIE KÖNNEN, MÜSSEN  
ABER NICHT

Promotion
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F R I S C H E  L U F T I M  H A U S
W O H N G E S U N D

Zentrale Wohnraumlüftung 
mit Wärmerückgewinnung  
von Vaillant spart Energie und 
Kosten.

Zentrale Wohnraumlüftung von 
Zehnder mit vollautomatischer 
Steuerung für bedarfsgerechte 
Lüftung.

Frischluft wird zugeführt, 
verbrauchte Luft abgeführt.

Auch bei geschlossenen
Fenstern gibt's stets frische Luft 

im Haus, ohne Energie 
zu verschwenden.

Eine Lüftungsanlage arbeitet zuverlässig,
effektiv, ruhig und unsichtbar im Hintergrund.
Alles, was die Bewohner bemerken, ist die
angenehm frische Luft.

Luft ist unser Lebens-
mittel Nummer eins. Im 

Haus sollte stets frische, 
saubere Luft und ein 

angenehmes, gesundes 
Raumklima herrschen. 

Eine automatische Wohn-
raumlüftung übernimmt 

diese Aufgabe zu-
verlässig und effektiv.

Richtig gute Luft: 
Bitte einmal tief 

durchatmen!

Ideales Raumklima zu jeder 
Jahreszeit: Der Enthalpietauscher 
von Zehnder reduziert zu trockene 
Raumluft im Winter und zu feuchte 

Raumluft im Sommer.
Herste ller

Der für ein gesundes und ange-
nehmes Raumklima notwendige 
Luftaustausch von verbrauch-

ter Luft gegen Frischluft ist notwendig 
und muss manuell durch Fensteröffnen  
oder komfortabel gesteuert durch eine 
kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage 
stattfinden. Systeme zur kontrollierten 
Be- und Entlüftung liefern gleichblei-
bend hohe Raumluftqualität. Die mit 
Wasserdampf, Gerüchen oder Schad-
stoffen belastete Raumluft wird konti-
nuierlich durch Frischluft ersetzt.

Kontrollierte LüftungKontrollierte Lüftung
Be- und Entlüftungsanlagen von renom-
mierten Herstellern wie Vaillant oder  
Zehnder werden in GUSSEK-Häusern 
eingebaut. Die Vorteile für die Bewoh-
ner sind vielfältig. Ohne dass sie auch 
nur einen Finger rühren, wird die Luft 
im gesamten Haus regelmäßig ausge-
tauscht, sodass stets sauerstoffreiche, 
frische Luft vorhanden ist. Abgestande-
ne Luft, die zu Müdigkeit und Unkonzen-
triertheit führt, gibt's hier nicht. Mit der 
verbrauchten Luft wird auch Feuchtig-
keit abgeführt, wodurch die Bildung von 
Schimmel vermieden wird.  Die Anlagen 
arbeiten nahezu geräuschlos und zugfrei. 
Dadurch dass die Fenster geschlossen 
bleiben können, dringen von außen we-
der Lärm noch Insekten oder Pollen in 
die Wohnung. 
Die Lüftungssysteme stellen also den 
hygienisch notwendigen Luftaustausch 

auf Dauer sicher. Dadurch wird eine ent-
scheidende Verbesserung der Luftquali-
tät im Wohnraum erreicht. Verfügen die 
Anlagen über einen integrierten  Pollen-
filter, verhindert dieser das Eindringen 
von Staub, Schadstoffen, Pollen und  
Insekten. Gleichzeitig werden ver-
brauchte, feuchte und schadstoffbelas-
tete Luft sowie Gerüche abgeführt.
Durch die Wärmerückgewinnung lässt 
sich viel Energie und damit bares Geld 
sparen.

Foto: Zehnder

SCHIMMEL UND SPOREN  
HABEN HIER  

NICHTS VERLOREN

Lüftungsanlagen dienen der Gesund-
heit und dem Wohlbefinden, da sie 
rund um die Uhr für hygienisch frische 
Luft in den Räumen sorgen. Automa-
tisch wird schlechte, CO2-belastete Luft 
ausgetauscht.

Aber die Lüftungsanlage transportiert 
auch feuchte Raumluft nach außen ab, 
was die Bildung von Schimmelpilzen in 
der Bausubstanz vermeidet. Denn  
Sporen von Schimmelpilzen können  
Allergien erzeugen. Ein Grund für 
Schimmelpilze in Wohnungen und 
Häusern ist die Entstehung von 
Tauwasser (Schwitzwasser, Kon-
denswasser). Schimmel lässt sich nur 
verhindern, wenn an jeder Stelle im 
Raum eine ausgewogene Kombination 
aus nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit, 
und richtiger Temperatur herrscht. 
Zudem  bedarf es einer hochwertigen 
Bauausführung insbesondere an den 
kritischen Stellen (Fensterrahmen, 
Rollladenkästen, Dachgeschoss- 
Fenstern etc.).

Bereits fast jeder Fünfte hierzulande 
leidet unter Heuschnupfen. Die aller-
gische Reaktion auf Pollen kann sich 
über Wochen oder Monate hinziehen 
und zu einer deutlichen Beeinträch-
tigung führen. Mit einer kontrollier-
ten Wohnraumlüftung kann Abhilfe 
geschaffen werden. Dank Feinfilter, die 
Feinstaub und Blütenpollen abfangen, 
können Allergiker aufatmen. Zudem 
werden Küchengerüche oder Tabak-
rauch schnell nach außen abgeführt.
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NACHHALTIG &  
NATÜRLICH

Die Vorteile der Holztafelbauweise 
reichen vom umweltfreundlichen und 
nachwachsenden Rohstoff Holz bis zur 
witterungsunabhängigen Fertigung. 
Damit erweisen sich die Holzhäuser als 
durch und durch nachhaltig.

Um das Holz dauerhaft zu erhalten, 
muss es geschützt werden. Auf chemi-
sche Holzschutzmittel verzichtet  
GUSSEK HAUS, denn konstruktiver 
Holzschutz ist die ökologischere 
Lösung. Das Holz wird einem beson-
deren Trocknungsverfahren unterzo-
gen. Damit ist der Baustoff sicher vor 
Insektenbefall geschützt. Eingesetzt 
werden zudem resistente Holzarten. 
Jedes hochwertige GUSSEK-Haus ist 
so konstruiert, dass sich die Bauteile 
durch ihre Anordnung gegenseitig vor 
Feuchtigkeit schützen.
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W O H N G E S U N D
H A U S  A U S  H O L Z

Hinter der robust-schönen

Verblendsteinfassade herrscht

im GUSSEK-Holzhaus ein 

wohliges Wohnraumklima 

bei jeder Wetterlage.

Mit der hochwärmegedämmten GUSSEK-Hybrid-
Außenwand erreichen Sie je nach Ausführung einen 
Wärmeschutz von bis zu 0,111 W/m2K.

Bauherren haben bei GUSSEK HAUS alle 
Freiheiten für die Fassadenwahl: Klinker, Putz, 
Holz oder Trespa-Platten und das auch im Mix 
der Materialien.

Holz ist ein nachhaltiger, 
natürlicher, klima- 

schützender Baustoff. 
Doch nicht nur die  

Umwelt profitiert von 
dieser Bauweise, sondern 

auch die Bewohner. Für 
sie entsteht ein gesundes 

Wohnraumklima.

Wie eine dritte Haut:
Wände aus Holz  

sind naturnah und 
nachhaltig 

Die  GUSSEK-Hybrid-Außen-
wand® unterscheidet sich deut-
lich vom Angebot vieler Anbieter. 

Die Robustheit, die Lebensdauer und 
die weitgehende Wartungsfreiheit der 
vorgemauerten Verblendsteinfassa-
de sind überzeugende, praktische As-
pekte dieses Fassadentyps. GUSSEK 
HAUS ist der Spezialist für Klinker und 
führt über 20 Verblendsteinsorten al-
lein im Standard. Außen Stein, innen 
Holz bzw. Holzwerkstoffe garantieren 
ein gesundes Raumklima, das übrigens 
regelmäßig vom Fraunhofer-Institut 
für Holzforschung (WKI) überprüft 
und bestätigt wird (regelmäßige Über-
prüfung der Raumluftqualität). Satte  
42 cm Wandstärke, mit 100 mm Wärme-
dämmplatte plus 150 mm mineralische 
Vollwärmedämmung in der massiven 
Holzfachwerkkonstruktion garantieren 
allerbeste Werte in Sachen Wärme- und 
Schallschutz. Auch beim Thema Brand-
verhalten von außen ist die Wand mit 
der Einstufung in Brandschutz klasse 
F90B bestens bewertet.
Bauherren, die sich eine Putzfassade, 
wünschen, erhalten eine Außenwand  
mit vorgemauerten Porenbetonsteinen 
als eigenständige Vorsatzschale, ver-
edelt mit einem weißen Strukturputz. 
Auch in der Putzausführung misst die 
Außenwand 42 cm Gesamtstärke; iden-
tisch ist auch die 100 mm Wärmedämm-
platte plus 150 mm mineralische Voll-
wärmedämmung in der massiven Holz-
fachwerkkonstruktion. Die Dämmwerte 

Mehr zum wohngesunden Bauen mit 
GUSSEK HAUS sowie Hausbeispiele und 

Kontaktmöglichkeiten 
unter www.gussek-haus.de

liegen bei dieser Ausführung nochmals 
besser als bei der Verblendfassade. Das 
Gefühl der Geborgenheit, wenn Sie die 
Haustür hinter sich ins Schloss fallen 
lassen und jede Geräuschkulisse, Wind 
und Wetter im nächsten Moment ver-
stummen, bleibt gleich.
Die hochwertige GUSSEK-NaPurHolz- 
werkstoffplatte aus naturbelassenem 
Fichtenholz ist äußerst stabil und ho-
mogen. Die Werkstoffplatte ist for-
maldehydfrei verleimt und erfüllt die 
VOC-Kriterien gemäß dem Prüfzeichen 
„Toxproof.“ Die Platte ist mit dem „Blau-
en Engel“ als besonders umweltschonen-
des Produkt ausgezeichnet. Die Zerti-
fizierung der verwendeten Holzwerk-
stoffe sowie der umsichtige Einsatz von 
Bindemitteln und Zusatzstoffen tragen 
zum angenehmen Wohnklima und zur 
nachhaltigen Verwendung bei. 



BRANDSCHUTZ

Mit tragenden Holzkonstruktionen 
lassen sich sehr gute Brandschutzwerte 
erzielen. Selbst einfachste Konstrukti-
onen einer Holztafelbau-Wand weisen 
einen Feuerwiderstand von F 30 B auf. 
Der GUSSEK-typische Wandaufbau in 
zweischaliger Konstruktion mit Putz auf 
Porenbetonsteinen sowie die Kon- 
struktion mit Verblendsteinen erreichen 
Brandschutzwerte bis F 90 B.
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Promotion

Den Lärm von außen schirmt die 

GUSSEK-Hybridaußenwand ab. Aber 

was ist mit den Geräuschen im Haus? 

Keine Sorge, hier leisten ein  massi-

ver, schwimmender Zementestrich, 

Trittschalldämmplatten sowie eine 

konstruktive Schallentkopplung gute 

Arbeit und dämpfen Schritte. Auf 

diese Weise lassen sich aber nicht nur 

Gehgeräusche, sondern auch Stimmen, 

Musik etc. deutlich reduzieren. Auch die 

Geräuschentwicklung aus Bädern und 

WC's hat GUSSEK HAUS im Griff. Hier 

wird extra auf einem Prüfstand getes-

tet, wie Leitungen am besten verlegt 

und befestigt werden.

KOMPETENZ UND TECHNIK 

FÜR MEHR RUHE

SCHALLSCHUTZ

Die branchenweit einzigartige  
GUSSEK-Hybrid-Außenwand sorgt  
für deutlich mehr Ruhe im Haus. Durch 
die Kombination der Fertigbau- mit der 
Massivbauweise prallen Schallemis-
sionen quasi einfach an ihr ab. Mit 61 
Dezibel (dB) realisiert GUSSEK HAUS 
hier einen überragenden Wert, wenn 
man bedenkt, dass ein nur um 4 dB 
höherer Schallschutzwert bereits als 
Verdopplung des Schallschutzes  
wahrgenommen wird. In der Bau- und 
Leistungsbeschreibung schreibt  
GUSSEK HAUS den vereinbarten 
Schallschutz fest und macht ihn zum 
Vertragsbestandsteil.

W O H N G E S U N D
S C H A L L-  U N D  B R A N D S C H U T Z

Erholsamer Schlaf, entspann-

tes Spiel, relaxtes Familien-

leben – all das funktioniert 

am besten in einer behüteten 

Wohnumgebung, wie ein 

GUSSEK-Haus sie schafft.
Hier der Rasenmäher des 
Nachbarn, auf der Straße 
der Durchgangsverkehr, 
gegenüber die Bauarbei-
ten und alle naselang das 

Martinshorn des  
Rettungswagens ...  

Wir sind von einer perma-
nenten Geräuschkulisse  
umgeben. Wohl dem, der 

mit Hybridwand baut. 

Ruhig und sicher:
Rundum gut  

geschützt wohnen
GUSSEK-Fenster bieten die Schallschutz- 
klasse II, erhöhter Schallschutz ist abhängig 
von der eingesetzten Verglasung und wird 
bei Bedarf gern alternativ angeboten.

5

6

7

8

3

2

4

1

1 Verblendfassade,  
   einzeln vermauert
2 Luftschicht
3 Dämmplatte,
4 Wandstiel/Untergurt
5 Dämmung
6 Holzwerkstoffplatte
7 Dampfdiffusionsbremse
8 Gipskartonplatte

mit Masse, Estrich und mit einer intel-
ligenten Kombination der Werkstoffe 
und der Schichtenanordnung. Gerade 
dieser mehrschichtige Wandaufbau mit 
schalldämmenden Werkstoffen sorgt für 
entspannende Ruhe in jedem einzelnen 
Holzfertighaus des Herstellers.
Im Einzelnen punktet GUSSEK HAUS 
mit folgenden Schallschutzwerten:
• Kellerdecke: 65 Dezibel,
• zweischalige Verblendsteinfassade: 
   61 Dezibel,
• zweischalige Putzfassade auf Poren-
  betonsteinen: 52 Dezibel,
• einschalige Putzfassade auf Wärme-
  dämmverbundsystem: 49 Dezibel.

GUSSEK HAUS verwendet große 
Sorgfalt auf die Ausführungs-
qualität seiner Fertighäuser, mit 

einem besonderen Augenmerk auf die 
Außenwand. Die massive Holztafel-
bauweise mit zweischaliger Wandkon- 
struktion ist eine komplett trockene und 
hochwärmedämmende Bauweise. Dass 
vor die Außenseite eine weitere Wand-
schicht in Stein-auf-Stein-Ausführung 
gemauert wird, bewirkt einzigartige Vor-
teile. Die Verblendsteinausführung sorgt 
für einen robusten Schutz der Fassade, 
die so gut wie wartungsfrei ist und der 
selbst Spechte nichts anhaben können. 
Auch Fußbälle, Mülltonnen oder Fahr-
räder hinterlassen hier keine Spuren und 
dank der Luftschicht bleibt die innere 
Wandschale auch bei der Montage bei-
spielsweise von Außenlampen oder Vor-
dächern jederzeit unbeschädigt.

Gebaut für entspannte Ruhe
Die GUSSEK-Planungsexperten ver-
fügen über viel Erfahrung und techni-
sches Knowhow, um baulichen Schall-
schutz professionell umzusetzen – von 
den Anforderungen der Schallschutz-
norm DIN 4109-1 bis hin zu gehobenen 
Ansprüchen beispielsweise bei Einlie-
gerwohnungen. Schallschutz bezeich-
net geeignete Maßnahmen (z. B. Mas-
se, Trennung von Bauteilen), die eine 
Schallübertragung vermindern. Was 
die konkreten Schallschutzmaßnah-
men angeht, arbeitet GUSSEK HAUS 


