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SEIT 1951 steht die Franz Gussek GmbH & Co. KG mit ihrer 

Marke GUSSEK HAUS für exklusiven und visionären Hausbau, der begeis-

tert: Parallel zum Einfamilien-, Zweifamilien-, Reihen- und Doppelhausbau 

engagiert man sich im Objektbau und seit einigen Jahren im Mehrge-

schosswohnungsbau. Die im Markt allseits anerkannte Topqualität wird 

u.a. dadurch gewährleistet, dass man wichtige Gewerke wie den Keller-, 

Fenster- und Treppenbau in Eigenregie erledigt. Mit über 500 Mitarbeitern 

am Stammsitz im niedersächsischen Nordhorn und in Elsnigk nahe Dessau, 

mit einer Produktionsfläche von über 30.000 qm und 14 Musterhäusern 

sowie 16 Vertriebsbüros, einem eigenen Ausstattungszentrum, der  

HausManufaktur und mit einem eigenen unabhängigen Finanzierungsser-

vice vermarktet man seine Häuser in der gesamten Bundesrepublik und im 

benachbarten Ausland. Alleinstellungsmerkmal des Schlüsselfertigbauers 

ist die 2-schalige GUSSEK-Hybridaußenwand. Überdurchschnittliche Um-

satzsteigerungen in den letzten Jahren und ein Umsatz über 80 Mio. Euro 

im vergangen Geschäftsjahr beweisen den Stellenwert des Nordhorner 

Unternehmens im bundesdeutschen Fertighausmarkt.

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, GUSSEK-Häuser stehen 

für Qualität und faire Preise. Qualität bieten wir dabei in Sachen Beratungskompetenz, Material 

und Verarbeitung. Mit der myLine-Modellserie sind wir noch einen Schritt weitergegangen. Da 

individuell geplante Häuser ein Mehr an Planungsaufwand und damit entsprechende Zusatzkosten 

verursachen, haben wir acht der beliebtesten Grundrisse ausgewählt und für diese Erfolgsmodelle 

insgesamt 123 Varianten durchgeplant und perfektioniert. Der Vorteil für unsere Bauherren:  

Es stehen Ihnen weit über hundert architektonisch ausgereifte und bauantragsreif geplante Häuser 

zur Wahl, die keiner gesonderten Planungsleistungen und -kosten bedürfen. Zwar lassen sie sich 

nur noch begrenzt auf persönliche Sonderwünsche umstellen, dennoch bieten wir für alle myLine-

Modelle optionale Zusatzpakete. Im Folgenden stellen wir Ihnen das erfolgreiche Konzept vor, mit 

dem Sie entspannt und unkompliziert aus 123 Häusern Ihren Top-Favoriten auswählen. Selbstver-

ständlich dürfen Sie auch bei den myLine-Modellen die GUSSEK-Top-Beratungsqualität voraus-

setzen. Am besten studieren Sie zunächst die Informationen in diesem Booklet und wenden sich 

anschließend an Ihren persönlichen GUSSEK-Fachberater ganz in Ihrer Nähe.

Herzlichst, Günter Gitzen   

Vertriebsleiter

TRAUMHAUS  
WÄHLEN,  
KONFIGURIEREN,  
TOP-PREIS 
 ERHALTEN!
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SCHRITT 1  Hausgröße wählen. Zuerst wägen Sie ab, 

wieviel Wohnfläche Sie benötigen. Dabei geht es nicht allein um die 

Wohnraumgröße, sondern auch um die Außenmaße des Hauses und  

wie selbiges optimal auf Ihrem Grundstück platziert werden kann.  

Wählen Sie aus 8 Modellen mit Wohnflächen von 110 m² bis zu 160 m². 

Sind Sie noch unentschlossen, dann schauen Sie sich einfach in  

Schritt 2 die Grundrisse an. Die geben Aufschluss darüber, wie sich  

die Räume des jeweiligen Modells von innen ausmachen. 

140 m2

110 m2

130 m2

145 m2

160 m2155 m2

150 m2

120 m2

DIE MYLINE-HÄUSER überzeugen nicht nur durch ihre  moderne 

 Architektur, sie sind bereits  komplett durchgeplante Hausvarianten – davon profitiert Ihr 

 Geldbeutel!

Mit der myLine Sonderserie fahren Bauherren 
unschlagbar günstig. 8 Modelle, 123  Varianten, 
ein fester Preis am Ende. Und das alles in 
 GUSSEK HAUS Qualität. 

– So geht’s!

 Zuerst wählen Sie die zu Ihnen passende 

Hausgröße. Von 110 bis 160 Quadratme-

tern ist für jeden Bauherren etwas dabei. 

 Danach entscheiden Sie sich für eine von 

vier Grundrissvarianten für Ihre Hausgröße 

– ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen.

 Steht der Grundriss fest, geht es an die 

Dachform: Diese wird oft von der örtlichen 

Bauvorschrift festgelegt –  GUSSEK HAUS 

bietet deshalb für alle Modelle vier unter-

schiedliche Dachformen an. 

 Im letzten Schritt profitieren Sie von den 

zahlreichen Zusatzleistungen und wählen 

ganz individuell Ihre  Ausstattungspakete  

‚on top‘.

Am Ende des Auswahlprozesses benennt 

Ihnen das System den verbindlichen Fest-

preis für Ihr Auswahlhaus – das ist beeindru-

ckend transparent, überzeugend sicher und 

kinderleicht!

myLine
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SCHRITT 3 Dachform wählen. Satteldach, Walmdach, 

Flachdach? Über Geschmack lässt sich schwerlich streiten. Und: In nicht 

wenigen Neubaugebieten geben die Bauvorschriften eine verbindliche 

Dachform vor. Für myLine-Modelle kein Problem, denn die Entwürfe 

wurden komplett für vier unterschiedliche Dachformen durchgeplant. 

Ebenfalls gut zu wissen: beim 25° geneigten Satteldach und beim Walm-/

Flachdach gewinnen Sie aufgrund der reduzierten bzw. entfallenden 

Dachschrägen zusätzlichen Wohnraum. 

 

 

SCHRITT 2 Grundriss aussuchen. Im zweiten 

Step wählen Sie zur gewünschten Hausgröße einen Erd- und 

Dachgeschossgrundriss aus. So können Sie beispielsweise 

Wohnen, Essen und Kochen ohne trennende Wände über die 

ganze Hausbreite wählen oder das Wohnzimmer separieren. 

Im Obergeschoss stehen unter anderem ein Ankleideraum 

oder alternativ eine Leseecke auf der Galerie zur Wahl. 

    Satteldach 38° 

    Dachgeschoss A

    Dachgeschoss B

    Erdgeschoss 2    Erdgeschoss 1

     Walmdach

   Satteldach 25°

    Flachdach

REALISIERBAR ALS:

140 M² – VIER STILE

AUCH  
ERHÄLTLICH 
INKLUSIVE  
KELLERGESCHOSS
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SCHRITT 4 Optionale Zusatzleistungen. Im letzten Schritt suchen Sie sich bis zu vier  Zusatzpakete  

aus, mit denen Sie Ihr Haus noch weiter individualisieren können. Freuen Sie sich einfach auf Top-Qualität und  

auf das Alles-aus-einer-Hand-Prinzip von GUSSEK HAUS. Lehnen Sie sich entspannt zurück und geben Sie Ihrem  

myLine-Modell den letzten Schliff. 

    1. Hybridwand-Paket.  Anstelle der Wärmedämmver-

bundfassade (WDVS), sorgt die nur bei GUSSEK HAUS 

erhältliche Hybrid-Außenwand für noch bessere Werte 

in Sachen Wärmedämmung und Schallschutz, für mehr 

Robustheit gegen mechanische Einflüsse, optimierte 

Lebensdauer und annähernde Wartungsfreiheit. Innen 

Holzfachwerk, außen wahlweise Putz auf Porenbeton 

oder massive Verblendfassade – noch mehr Pepp:  

die Mixfassade!

    2. Innentüren-Paket.  Mit diesem Zusatzpaket müssen 

Sie sich um Ihre Türen keine Gedanken mehr machen. 

Sämtliche Innentüren werden von GUSSEK HAUS ge-

liefert und montiert. Rahmen und Türblätter (in Ausfüh-

rung Röhrenspareinlage) werden mit einer besonders 

stoß- und kratzfesten CPL-Laminat-Oberfläche ausge-

führt (Dekor gem. Musterkollektion). Alle Türelemente 

sind mit schalldämmenden Gummidichtungen versehen, 

die Beschläge passen natürlich zum Dekor.

    3. Bodenbelags-Paket. Bereits im Standard sind alle 

Böden in Bädern und WCs gefliest. Entscheiden Sie 

sich für dieses Zusatzpaket, werden auch alle restlichen 

Böden in hochwertigen Materialien verlegt. Sie haben 

die Wahl zwischen zahlreichen Teppich- und Laminat-

varianten, die Sie in der HausManufaktur aussuchen 

können.

    4. Maler- & Tapezier-Paket. Selbst ist der Bauherr? 

Nicht unbedingt. Lehnen Sie sich zurück und lassen 

die Profis von GUSSEK HAUS die fugenlos verspach-

telten Wände auch noch komplett mit Raufaser 

tapezieren und anschließend in Ihren Wunschfarben 

streichen. Mit allen vier Zusatzpaketen sind Sie 

schlüsselfertig ausgerüstet.
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DER ERSTE SEIN, ist fast 

immer von Vorteil. Bauherr Matthias B. zog als 

Erster in sein neues Zuhause ein und verfolgte 

fortan mit entspanntem Interesse, wie die an-

deren Bauherren des Neubaugebiets auf einem 

Gelände mit unterschiedlichsten Problemen auf 

ihren Baustellen zu kämpfen hatten. Da hatte 

es die GUSSEK-Baufamilie besser: Obwohl der 

Hausherr als gelernter Handwerker auch einiges 

selbst umsetzte, ist er doch froh, dass sonst 

alles am Haus aus einer Hand kam und die Bau-

MEIN HAUS
zeit ganz nach Plan verlief. Sogar der zusätzlich 

ausgeführte Keller, in dem heute unter anderem 

die Haustechnik untergebracht ist, stammt von 

einer GUSSEK-Tochtergesellschaft, zu denen ihr 

Bankberater riet. Und Tatsache: Das myLine-

Konzept passte direkt wie ein Handschuh. Die 

Must-haves waren natürlich klar – ein großer, 

offener Wohn-Essbereich der fast nahtlos in die 

Küche übergeht. Das war für den Hausherrn, 

der selbst gerne den Kochlöffel schwingt, wich-

tig. Am Herd stehend blickt er nun direkt zum 

    Architekten- und 
 Planungsleistung

    GUSSEK-Bodenplatte

    Topqualität bei Material  
und Verarbeitung

    Wärmepumpe und 
 Fußbodenheizung

    Haustechnik

    Boden- und Wandfliesen  
in Bad und WC

    Sanitärausstattung mit  
Objekten und Armaturen

    gehobene Markenausstattung  
(V&B, Grohe, ...)

    wohngesunder Innenausbau

    hochwertige Holzrahmen-
fenster

… auf Wunsch  
auch bezugsfertig.

ALL  
INCLUSIVE
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Esstisch und ist immer mittendrin im Gesche-

hen. Denn der Esstisch ist der Familienmittel-

punkt: Hier wird gegessen, gelacht, gespielt und 

jeder fühlt sich sofort wohl. Das liegt auch am 

tollen Licht. Da auch im vorgeplanten myLine-

Konzept noch kleine Anpassungen möglich sind, 

wurden hier die Fenster ein Stück versetzt, um 

aufgrund der Ausrichtung zur Sonne länger das 

Abendlicht genießen zu können. Entweder vom 

Wohn-Essbereich aus, oder auf der großen, voll 

verschatteten Terrasse, die direkt Urlaubsge-

fühle weckt. Im Obergeschoss freuen sich alle 

der Eltern? Die kommt nicht zu kurz! Andrea 

und Matthias B. haben sich mit dem zusätzli-

chen Keller einen weiteren Traum erfüllt. Der 

ist nämlich ein waschechter Partykeller-trifft-

Sportsbar mit Theke, einem Wandgemälde für 

ihren Lieblingsverein und einer gemütlichen 

Sitzlandschaft, um voller Passion und ohne 

Rücksicht auf die Lautstärke bei Spielen mit-

fiebern zu können. Gerade wegen dieser Liebe 

zum Detail freut es den Bauherrn nun beson-

ders, dass er durch das Gestalten von Böden 

und Wänden in Eigenleistung auch sagen kann: 

Das ist mein Werk!

GLÄNZENDE AUSSICHTEN

Familienmitglieder über großzügige Schlafzim-

mer, in denen sie wirklich individuell zur Ruhe 

kommen können. Platzwunder: Was an Flurflä-

che gespart wird, kommt den Zimmern zugute, 

und durch das Flachdach geht kein Raum durch 

Dachschrägen verloren. Das freut vor allem die 

beiden Kinder, in deren Zimmer ebenfalls genug 

Platz für Schränke, Spielsachen und vor allem 

kreative Gestaltung ist – ein doppelter Vorteil, 

wenn das Kinder- bald zum Jugendzimmer wird 

und Privatsphäre und Individualität großge-

schrieben werden. Was ist mit der Individualität 
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EIN BISSCHEN HYGGE,  
ein bisschen Ruhe und ganz viel Platz: So beschrieb 

Bauherrin Emilia K., wie ihr zukünftiges Zuhause 

sein sollte. Als das junge Paar endlich ihr Grund-

stück ergatterte, kam noch ein weiterer Wunsch 

hinzu: Den eigenen Garten auf der maximal mögli-

chen Grundstücksfläche anzulegen und zu genie-

ßen. Wer gewinnt, wenn Haus und Garten mitein-

ander um den meisten Platz konkurrieren? Natürlich 

die Bauherren, denn ihr persönlicher Fachberater 

hatte die Idee, eines der zahlreichen myLine-

Konzepte zu nutzen. Eine individuelle und kosten-

intensive Architektenplanung gab das Baubudget 

der Beiden einfach nicht her. So platzierte man das 

moderne, schnörkellose Haus in Absprache mit den 

Nachbarn kurzerhand direkt auf der Grundstücks-

RUHEPOL ZUHAUSE
grenze, so dass ein stattliches Gartenparadies 

um zwei schneeweiß verputzte Hausseiten ent-

stand. Perfekt für eine große Terrasse, Platz zum 

Toben für die Kinder und ein großes Kletterge-

rüst der Sprösslinge. Auch das obligatorische 

Trampolin hätte noch locker Platz. Und drinnen? 

Was macht die Hyggeligkeit? Wenn Emilia K. 

abends von ihrer Arbeit als Führungskraft in 

einem großen Handelsunternehmen nach Hause 

kommt, wünscht sie sich vor allem eine unaufge-

regte, entspannte Umgebung und Zeit mit ihren 

Lieben. Räumlich gelöst ist das im übergangslo-

sen Erdgeschoss, in dem Wohn-, Ess- und Koch-

bereich auf einer Linie liegen und so zu einem 

Raum verschmelzen. Kleine Individualisierung 

   Holzfenster aus GUSSEK-eigener 
Produktion

   handgearbeitete Treppenanlage aus 
eigener Produktion

   detaillierte und leicht verständliche 
Bau-/Leistungsbeschreibung

   alle Leistungen aus einer Hand

   18 Monate-Festpreisgarantie

   kostenlose Vorbemusterung in der 
GUSSEK-HausManufaktur

   Top-Finanzierungsservice

TOP  
VORTEILE

1514
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des myLine-Konzeptes: Die große Öffnung der 

Wand zwischen Eingangs- und Wohnbereich mit 

zusätzlicher Tür zur Küche lässt schließlich das 

gesamte Erdgeschoss zu einem Raum werden. 

Farblich halten sich die weißen Wände und 

Möbel dezent zurück und sagen lieber Bühne 

frei für die Böden: kühles Holz im Hauptbereich, 

anthrazitfarbene Fliesen in der Garderobe, Nuss-

braun in den Stufen und Geländern der luftig 

wirkenden Treppe aus Gusseks eigener Treppen-

Manufaktur – das Lieblingsstück des Bauhee-

ren. Sie ebnet den Weg ins Obergeschoss, wo 

der hohe Drempel für ein Plus an Wohnfläche 

und für gewünschte Kopffreiheit sorgt. Seit die 

Baufamilie in ihr neues Zuhause eingezogen 

ist, merken sie vor allem im Obergeschoss, wie 

sinnvoll eine gute Fensterplanung ist. Selbst 

wäre es ihnen vielleicht nicht aufgefallen, doch 

aufgrund der Nähe der Nachbarshäuser riet 

ihnen der Gussek-Fachberater dazu, das Licht 

vor allem über große bodentiefe Fenster zur 

Garten- und Straßenseite hin hereinzuholen und 

sonst nur mit schmalen Lichtbändern Akzente zu 

setzen. Und das lohnt sich. Denn bei aller Liebe 

zu Luft und Raum, möchte man sich doch vor 

allem zum Schlafen ungestört und gemütlich ins 

Bett kuscheln – manchmal auch mit nächtlichem 

Besuch von kleinen Trappelfüßen.

ENTSPANNUNG PUR
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IHR TRAUMHAUS soll 

qualitativ und optisch überzeugen und dabei zu 

einem erstaunliche günstigen Preis erhältlich 

sein? Dann ist die myLine-Serie für Ihr Familien-

heim quasi maßgeschneidert. So ist bei den 123 

Varianten in 8 Modellen bestimmt das Richtige 

für Sie dabei. Die Zusatzpakete runden das 

Angebot ab. Und wenn Sie sich am Ende doch 

weitere Individualisierungen wünschen, lässt 

sich auch hier noch einiges machen. Beispiels-

weise eine Anpassung der Positionen der In-

– das lohnt sich!

    Leidenschaft vom Profi. Die Gussek-

Fachkräfte geben jeden Tag ihr Bestes 

und sorgen durch ihre langjährige 

Erfahrung für die besondere Qualität 

der Häuser aus Nordhorn. 

    Modernste Technik.  Sowohl die ein- als auch 

die zweischalige Gussek-Außenwand basieren 

auf einer Konstruktion aus dem nachwach-

senden Rohstoff Holz mit einer ökologischen 

Dämmung – das ist nachhaltig. 

    Aus einer Hand.  Hochwertige Holzfenster 

mit vielen im Standard erhältlichen Anstri-

chen produziert Gussek Haus selbst. Genau 

wie die Treppen, die dadurch sowohl optisch 

als auch technisch perfekt zu Ihrem Haus 

passen. 

    Vielfältige Ausstattung.  In der HausManu-

faktur können Sie sich aus zahlreichen 

Angeboten von Top-Marken schon im 

Standard Ihre Traumausstattung zusammen-

stellen inklusive bester Fachberatung und 

Badvisualisierung. Auf Wunsch ist sogar eine 

kostenlose Vorbemusterung vor Vertragsun-

terzeichnung möglich.  

nentüren und der Fenster, solange es die Statik 

erlaubt. Selbstverständlich können Bauherren 

auch Zusatzausstattungen wie Garage oder 

Carport, Eingangs- und Terrassenüberdachun-

gen und viele weitere Extras ‚on top‘ buchen, 

um so Ihrem neuen Zuhause den einzigartigen 

Charakter zu verleihen.   

Haben wir Sie überzeugt? Dann kontakten 

Sie noch heute Ihren persönlichen GUSSEK-

Fachberater und legen Sie los mit Ihrer „Mission 

Traumhaus“.

… WEIL QUALITÄT ZÄHLT! Nicht  

umsonst vertrauen jedes Jahr hunderte Bauherren auf die Spezialisten 

aus Nordhorn, wenn es an die Planung und Umsetzung ihres Eigen- 

heimes geht. Beratung, Service und Qualität zu einem fairen und  

transparenten Preis werden bei den Fertighausspezialisten aus dem 

 Norden großgeschrieben. myLine
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Weitere          
Informationen

Starte JETZT ins eigene Heim!

Einfach anrufen  +49 5921 174-0

oder E-Mail senden

hausinfo@gussek.de

Gussek-Haus Franz Gussek GmbH & Co.KG 
Euregiostr. 7 · 48527 Nordhorn  
www.gussek-haus.de

| ...oder doch  
ganz individuell?

Jedes GUSSEK-Haus  
ist so einzigartig  
wie die Wünsche  
seiner Bauherren.


