GUTE GRÜNDE
FÜR EIN FERTIGHAUS
INDIVIDUELLE HAUSPLANUNG, QUALITÄTSGEPRÜFTES BAUEN,
KOMFORTABLES WOHNEN
Fertighäuser werden maßgeschneidert, sind langlebig und von Anfang an bezugsfertig. Foto: BDF/SchwörerHaus/J. Lippert
Bad Honnef. Immer mehr Bauherren
entscheiden sich für ein Fertighaus.
Deutschlandweit wird aktuell bereits
mehr als jedes fünfte neue Ein- und
Zweifamilienhaus im Werk witterungsunabhängig vorgefertigt. In Baden- Württemberg und Hessen liegt die
Fertigbauquote sogar weit über 30 Prozent. Woher kommt diese stetig wachsende Beliebtheit? Achim Hannott,
Geschäftsführer des Bundesverbandes
Deutscher Fertigbau (BDF), erklärt: „Es
gibt viele gute Gründe, die für ein Fertighaus sprechen und die angehende
Baufamilien überzeugen – angefangen
bei der individuellen Hausgestaltung
über die sehr gut planbare Bauphase
bis hin zu einem hohen Wohnkomfort
direkt nach der Schlüsselübergabe.“
Wer die Entscheidung fällt, ein eigenes
Haus zu bauen, entwickelt mehr oder weniger schnell eine Vorstellung davon, wie
dieses Haus aussehen soll. Einige Gestaltungswünsche existieren gefühlt schon ein
Leben lang. Andere kommen hinzu, wenn
man bewusst Häuser wahrnimmt – im
nahe gelegenen Wohn- oder Neubauge-
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biet, im Internet und in Magazinen oder in
einem Musterhauspark, wo verschiedene
Fertighaushersteller ihre unterschiedlichen Wohnbeispiele zeigen. Ganze Häuser
oder auch einzelne Details können dem eigenen Traumhaus als Vorlage dienen und
in die Hausplanung einbezogen werden.
„Die meisten Baufamilien sammeln
zunächst selbstständig Ideen. Dann
wenden sie sich an einen Fachberater,
der seine Erfahrung aus vielen erfolgreichen Bauvorhaben einbringen kann“, so
Hannott. Dabei entscheidet jeder Bauherr
persönlich, welcher Berater und welcher
Haushersteller am besten zu ihm und
seinen individuellen Wünschen passt.
Auf ein unverbindliches Kennenlernen
können schon binnen weniger Tage die
nächsten wichtigen Schritte in Richtung
Eigenheim folgen. „Diesen schnellen und
unkomplizierten Auftakt in ihr Bauvorhaben schätzen Baufamilien an der modernen Holz-Fertigbauweise“, weiß Hannott.
Sobald es an die individuelle Planung
des Hauses geht, nehmen alle Ideen und
Wünsche Form an. „Die Vorfreude der
Baufamilie auf ihr neues Zuhause wird in

dieser Phase spürbar größer. Der Fachberater kümmert sich darum, dass an
alles gedacht wird. Das gibt der Baufamilie
Sicherheit“, so der BDF-Geschäftsführer.
Größtmögliche Sicherheit für ihren Hausbau erhalten Bauherren bei Herstellern,
die Mitglied im Bundesverband Deutscher
Fertigbau sind. Denn sie verpflichten sich
zur Einhaltung der strengsten Qualitätsund Servicekriterien für den Hausbau in
Deutschland im Rahmen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Hierzu
gehören unter anderem eine Festpreisgarantie und ein auf Wunsch vertraglich
vereinbarter Fertigstellungstermin für das
Haus. „Die meisten BDF-Mitglieder sind
Hausbauunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung. Ihre Häuser verbinden
handwerkliches Know-how mit industrieller Präzision und hochwertige Konstruktionen mit zukunftssicherer Hausausstattung“, so Hannott. Die Vorfertigung im
Werk sowie exakt aufeinander abgestimmte Prozesse ermöglichten gut planbare
und reibungslose Bauvorhaben.
Hinzu kommen technische Vorteile, mit
denen sich Fertighäuser von anderen

Die Vorfertigung findet witterungsunabhängig in einer Werkshalle statt.
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Neubauten abheben, wie beispielsweise
eine überdurchschnittliche Energieeffizienz – und damit langfristig niedrige
Heizkosten – oder auch ein von Anfang an
wohngesundes Raumklima, das auf den
natürlichen Baustoff Holz sowie streng
qualitätsgeprüfte Bauprodukte zurückzuführen ist. „Fertighäuser werden zumeist
schlüsselfertig gebaut, sie sind also bei
Schlüsselübergabe bezugsfertig. Anders
als Nassbauten müssen sie auch nicht erst
trocken geheizt werden, sondern sind sofort komfortabel und sicher bewohnbar“,
hebt der BDF-Geschäftsführer hervor.
Weitere Informationen unter www.fertigbau.de und www.fertighauswelt.de.
Expertentipp: „Wer mit dem Gedanken
spielt, ein Fertighaus zu planen, sollte sich
vorab bei der Hausbank zu den Finanzierungsmöglichkeiten beraten lassen. Das
gibt allen Beteiligten die Sicherheit, die
es für ein Bauvorhaben benötigt und auf
der die Planung des individuellen und
qualitätsgeprüften Traumhauses aufbauen sollte.“
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zwischenraum. „Wobei ein außenliegender
Sonnenschutz die Aufwärmung am besten
verhindert“, so der VFF-Geschäftsführer. Damit der Sonnenschutz effektiv ist, bieten sich
viele automatische Steuerungssysteme im
Rahmen von Smart Home Konzepten an, die
je nach Raumtemperatur und Lichteinfall den
Sonnenschutz steuern können.
4. AUTOMATION
Automatisierte Fenstersysteme kommen aber
nicht nur für den Sonnenschutz zum Einsatz,
sondern können auch in der Küche oder
anderen Räumen durch eine kontrollierte
natürliche Lüftung für ein angenehmes Raumklima sorgen. Hierfür erfassen Sensoren die
Raumtemperatur, CO2-Werte und Luftqualität
und regulieren entsprechend die Fenster. So
ist zu Hause auf umweltschonende, kontrollierte und natürliche Weise immer für das
richtige Maß an Sauerstoff und frischer Luft
gesorgt.

PARKETT – NATÜRLICH
NACHHALTIG
Ein toller Kontrast im Schlafzimmer: Dunkler Parkettboden kombiniert mit hellen Möbeln. Fotocredit: vdp/Hain Natur-Böden GmbH.
Bad Honnef. Es gibt nur wenige Materialien, die so formschön, lebendig und
zeitlos sind wie Holz. Daneben gibt es
aber noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: mit dem Einbau von Holz,
wie zum Beispiel einem Parkettboden,
kann jeder etwas gegen den Klimawandel tun.
Generell ist es richtig und wichtig, mehr
Holzprodukte zu verwenden. Denn wer
das vielleicht älteste Baumaterial in den
eigenen vier Wänden nutzt, hilft dabei,
Kohlenstoffdioxid-Freisetzungen in die
Atmosphäre zu verhindern. Bäume
speichern während des Wachstums viel
klimaschädliches CO2. Pro Jahr kompensiert so allein der deutsche Wald
etwa sieben Prozent der Emissionen in
Deutschland. Die Bäume müssen auch
nicht wie andere Materialien mit viel Energieaufwand produziert werden, sondern
wachsen auf natürliche Weise nach. Das
Holz dieser Bäume wird zum Beispiel für
Parkettböden verwendet – ohne neues
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CO2 zu erzeugen oder das gebundene
CO2 freizusetzen. „Durch Holzverwendung
können immense Emissionen eingespart
und damit deren negative Einflüsse auf
das Klima reduziert werden“, so Michael
Schmid, Vorsitzender des Verbandes der
Deutschen Parkettindustrie (vdp).
Das Holz für einen Parkettboden stammt
aus nachhaltiger europäischer Forstwirtschaft. Nachhaltig deshalb, weil einem
Wald jedes Jahr weniger Holz entnommen
wird, als in ihm nachwächst. Auf diese
Weise ist sichergestellt, dass der Wald
immer genug Zeit zum Wachsen hat und
auch über die nächsten Jahre hinweg
ausreichende Mengen dieses wertvollen
Baustoffes zur Verfügung stehen. „Dazu
haben sich alle unsere Hersteller verpflichtet“, erklärt Schmid.
HOLZFUSSBÖDEN SIND LANGLEBIG
Darüber hinaus helfen Holzfußböden
dabei, Ressourcenverschwendung zu
vermeiden. Denn ein Holzfußboden kann

mehrfach aufgefrischt werden und hält
mitunter mehrere Jahrzehnte. Dadurch
werden weitere Ressourcen geschont,
die sonst für einen neuen Bodenbelag
verbraucht würden. „Glücklicherweise
achten mittlerweile mehr Menschen auf
eine umweltschonende Lebensweise. Vielen wird es immer wichtiger, nachhaltige
und ökologische Produkte einzukaufen“,
so Schmid abschließend. „Wer sich für
einen Fußboden aus Holz entscheidet, holt
sich also nicht nur die vielen ästhetischen
Vorteile echter Natur nach Hause, sondern
trägt durch die Vermeidung und Speicherung von CO2 auch effektiv zum Kampf
gegen die Erderwärmung bei.“ (vdp/fs)
Auf seiner Website www.parkett.de informiert der vdp Fachleute und Endverbraucher über alles Wissenswerte rund um
das Parkett.

5. SICHERHEIT

Große Fensterflächen sorgen für das Naturkino daheim. Bildcredit: UNILUX/VFF.

6 PROFITIPPS FÜR DIE FENSTERPLANUNG
Frankfurt/Main. Mehr als 90 Prozent der in
Deutschland hergestellten Fenster werden
heute individuell nach Kundenwunsch
gefertigt. Größe und Material un terscheiden sich dabei ebenso wie die Farben und
wichtigsten Funktionen der Fenster. Worauf Bauherren achten sollen, weiß Frank
Lange, Geschäftsführer des Verbandes
Fenster + Fassade (VFF).
1. RAUMNUTZUNG
Ein wichtiges Kriterium für die Fensterwahl
ist die Frage, wie der Raum genutzt wird.
Besonders im Arbeits- und Schlafzimmer
benötigt man Ruhe. „Schallschutzfenster sind
hier besonders sinnvoll und garantieren, dass
störende Geräusche draußen blei- ben“, so
Lange.
2. FENSTERGRÖSSE
Seit einigen Jahren setzen sich in der Architektur mehr und mehr großformatige Fenster durch. Was auch kein Wunder ist, holen

bodentiefe Fensterflächen doch die Natur ins
Haus. Zugleich sind Wärmeverluste im Winter
für moderne Dreischeiben-Verglasungen kein
Thema mehr. Große Flächen können besonders Richtung Garten oder zu sichtgeschützt
liegenden Balkonen und Terrassen eingebaut
werden, um neugierige Blicke zu vermeiden.
Auch bedeuten die solaren Wärmeeinträge durch eine große Verglasung geringere
Heizkosten. „Eine Faustformel besagt, dass
die Fensterfront mindestens circa 25 Prozent
der Raumfläche betragen sollte“, verrät der
Fensterexperte, damit man mit ausreichend
viel Tageslicht für die Gesundheit und das
Wohlbefinden versorgt wird.
3. SONNENSCHUTZ
Großflächige Verglasungen bedeuten natürlich, dass man den Sonnenschutz nicht
vergessen darf. Hier gibt es verschiedene
Lösungen: Entweder außenliegend, in Form
von beispielsweise Markisen, Jalousien oder
Raffstoren, innenliegend oder im Scheiben-

Wichtig für die Sicherheit ist, von außen leicht
zugängliche Fenster und Türen entsprechend auszustatten. Gerade im Erdgeschoss
und im Kellerbereich sollten Bauherren
Sicherheitsfenster in der sogenannten RC2
Widerstandsklasse einbauen lassen. „Das
gleiche gilt übrigens auch für die oberen
Stockwerken, wo Einbrecher über den Balkon
einsteigen könnten“, betont Lange. „Auch hier
empfiehlt es sich, mit einbruchhemmenden
Fenstern der Widerstandsklasse RC2 auf
Nummer sicher zu gehen.“
6. DIE ÖFFNUNGSART
Fenster oberhalb einer Brüstung werden
entweder als gesamtes Dreh-Kipp-Fenster
eingebaut oder aber so aufgeteilt, dass der
untere Teil eine Festverglasung ist und der
obere die Dreh-Kipp-Funktion besitzt. Dies
wird gerne im Bad oder der Küche verwendet,
um ein Öffnen des Fensters zu ermöglichen,
während die Fensterbänke als Stellfläche
genutzt werden können. Bei bodentiefen,
großformatigen Fenstern kommen entweder
2-flüglige Fenster ohne festen Mittelpfosten
oder Schiebekonstruktio- nen zum Einsatz. „Je
größer und schwerer der Fensterflügel wird,
umso mehr sollte dieser als Schiebeflügel
ausgeführt werden“, empfiehlt der Fensterexperte abschließend. Weitere Informationen
unter fenster-können-mehr.de
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Fotos: djd/Gesamtverband Deutscher Holzhandel

Ob als zusätzliche Wohnfläche oder als Homeoffice: Das ausgebaute Dachgeschoss lässt sich auf vielfältige Weise nutzen.

Mehr Platz unterm Dach schaffen: Die Profis aus dem
Zimmerer- und Dachdeckerhandwerk können zu den
Möglichkeiten eines Ausbaus beraten und den Umbau
fachkundig realisieren.

Foto: djd/Gesamtverband Deutscher Holzhandel/Himmelswiese - stock.adobe.com

RAUMRESERVE UNTER DEM DACH
djd). In Zeiten des Homeoffice ist vielen Hauseigentümern eines bewusst geworden: Das Eigenheim
ist zwar gemütlich, aber doch etwas zu knapp
geschnitten. Ein zusätzlicher Raum wäre hochwillkommen, etwa um sich den Heimarbeitsplatz
einzurichten oder zusätzliche Fläche fürs Hobby zu
schaffen. Dabei schlummert unter vielen Dächern
eine Raumreserve. Ungenutzte Dachgeschosse sind
verschenkter Raum. Mit einem professionellen Dachausbau, im Idealfall in Verbindung mit einer Dämmung, lässt sich der Wert des Zuhauses nachhaltig
steigern.
FEHLER IN PLANUNG UND AUSFÜHRUNG
VERMEIDEN
Ein hochwertiger, dichter und wärmegedämmter Dachausbau ist eine Aufgabe für den Profi – von der Planung
über die Genehmigung bis zur Ausführung. „Fehler
am Dach wirken sich langfristig auf das gesamte Haus
und seine Bausubstanz aus“, betont Anja Nitsche vom
Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V.: „Vor einem
Umbau sollten Dachstuhl und Dacheindeckung gründlich auf Schadstellen und Schädlingsbefall untersucht
werden, da die Dachkonstruktion nach einem Ausbau
nur noch von außen erreichbar ist.“

Profilblecheindeckungen

neben dem Raumgewinn mit mehr Komfort, geringeren
Heizkosten und einer langfristigen Wertsteigerung der
Immobilie bezahlt“, sagt Anja Nitsche weiter.

Die Lösung für Neu- und Umdeckung erfreut sich immer
größerer Beliebtheit.

Zudem profitieren Hausbesitzer von staatlichen Fördertöpfen über die KfW oder von attraktiven steuerlichen
Vorteilen. Oft ist dafür eine Antragstellung notwendig,
bevor die Arbeiten beginnen.

Viele Hallen, Garagen, Nebengebäude, aber auch Wohnhäuser
wurden in der Vergangenheit oftmals mit Faserzementwellplatten
oder Bitumenplatten gedeckt.
®
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MEHR PLATZ SCHAFFEN MIT EINER DACHAUFSTOCKUNG
Häufig reicht es bereits aus, das vorhandene Dach zu
dämmen und die Fläche darunter wohnlich zu gestalten.
Wenn der Platz nicht genügt, gibt es noch weitere Möglichkeiten: eine sogenannte Aufsattelung, bei der das
ganze Dach angehoben wird, oder eine Aufstockung.
Zahlreiche Altbauten können zum Beispiel mithilfe der
leichten Holzbauweise um ein Geschoss – und manchmal sogar zwei – erweitert werden. Allerdings bedarf
eine Aufstockung immer einer Baugenehmigung und
professioneller Planung und Ausführung.

Mehr Tageslicht durch einfache Kombination von

mehreren
Fenstern
Philipp May
Baustoffe
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durch hervorragende
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Tel.: 09 51 / 96 28-0 ∙ Fax: 09 51 / 96 28 60
www.velux.de
www.may-baustoffe.de
info@may-baustoffe.de
Wir beraten Sie gern:
■

Unter www.holzvomfach.de gibt es ausführliche Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten. Mit neuen, großen Fenstern, einem schönen Holzboden und
dazu passenden Innentüren erhält die Dachfläche viel
Wohnlichkeit. Selbst Nischen und Schrägen lassen sich
mit maßgeschneiderten Einbauschränken verschönern.
Stauraum kann man schließlich nie genug haben.

Ansprechpartner dafür sind der Holzfachhandel sowie Kommen Sie zu uns!
Zimmerer- und Dachdeckerbetriebe. Sie können auch Wir beraten Sie gern.
beurteilen, ob für den geplanten Ausbau eine vorherige
Genehmigung notwendig ist – dazu gibt es regional
unterschiedliche Vorgaben. „Eine gute Planung und
professionelle Ausführung des Dachausbaus macht sich

Wir
liefern
und
montieren
auch!
• Kirchäcker 1
• Tel. 09502/692
• 96158 Herrnsdorf

WWW.FACHMARKT-GATH.DE
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