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Hygge-Hype: 
So geht gemütlich!

Trend Tiny-Homes
Schwörer-Haus: Neue Halle für 
Modulbau – „Der Markt ist da“

Musterhaus im Detail
Mit Blick auf die Zukunft: 
barrierearm und effizient
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BARRIEREARM 
FÜR ALLES OFFEN

Das Musterhaus in Mannheim macht 
von außen einen modernen Gesamt- 
eindruck – und neugierig auf die 
Innenansichten.

Die Eingangsdiele ist durch eine Tür 
vom Wohnraum abgetrennt. Dank 
Verglasungen gibt es aber einen  
optischen Bezug.   

Die Fassade des Musterhauses wird 
durch eine Teilverblendung mit Tres-
paplatten und große Glasflächen 
spannend gegliedert. Die dunklen 
Fensterrahmen sorgen für einen  
weiteren Akzent.

Wenn es ums 
Wohnen mit  
Zukunft geht, 
sind vor allem 
zwei Kriterien 
wichtig: ein  
effizientes Heiz-
system und eine 
flexible, mög-
lichst barriere- 
arme Raumpla-
nung. pro fer-
tighaus hat sich 
im Musterhaus 
Mannheim von 
Wolf-Haus umge-
schaut und viele 
interessante De-
tails entdeckt. 
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ÖKOLOGISCHE 
QUALITÄTEN
„Bei Wolf-Haus er- 
halten Sie bereits im 
Standard die ökolo- 
gische Wandkon- 
struktion ‚Öko-Line‘ 
für KfW-förderfähige 
Energie-Effizienzhäu-

ser. Zudem wird in jedem Wolf-Haus mehr und 
stärkeres Holz verbaut, als es nach den Geset-
zen der Statik erforderlich ist. Das gebieten 
unsere Handwerksehre und unsere Qualitäts-
vorstellungen."
  
Bernhard Wolf, Geschäftsführer von 
Wolf Haus

projekt  Musterhaus im Detail

Das Musterhaus im Deutschen Fertighaus 
Center in Mannheim steht auf Platz Nummer 
eins und ist damit kaum zu übersehen. Allein 
schon wegen seinen zwei Vollgeschossen 
unterm flach geneigten Satteldach ist es eine 
imposante Erscheinung. Das Wechselspiel von 
Putz und Trespaplatten als Fassade sorgt für 
einen lebendigen Eindruck. Die beiden Anbau-
ten für Küche und Wohnen beziehungsweise 
als Abstellraum unterm Carportdach schaffen 
zusätzlichen Raum im Haus. Das Carport-
dach, das auch die Garage einbindet, verfügt 
über drei Lichtkuppeln, die dafür sorgen, dass 
dieser großzügige Bereich stets gut ausge-
leuchtet ist, um sich sicher bewegen zu kön-
nen. Ebenfalls überdacht ist die Terrasse des 
Hauses, die – wie der Eingang – so gut wie 
schwellenfrei betreten werden kann.

Flexibel bis ins hohe Alter
Die 180 Quadratmeter Wohnfläche des  
„Edition Select 186“, so die offizielle Bezeich-
nung des Hauses, sollen ein Leben lang bis 
ins hohe Alter funktionsfähige Raumgefüge 
bieten, ohne dass umgebaut werden muss. 
Dazu gehört hier zum Beispiel ein zusätzli-
ches Arbeitszimmer im Erdgeschoss-Grund-
riss, das diese Ebene flexibel nutzbar und 
komfortabel bewohnbar macht, wenn daraus 
später zum Beispiel ein Schlafzimmer wird. 
Engstellen sucht man hier vergebens, die Ein-
gangstür ist 1,10 Meter breit, die Innentüren 
haben eine lichte Weite von 80 Zentimetern. 
Im 18 Quadratmeter großen Eingangsbereich 
kann bequem ein Kinderwagen parken, eine 
größere Gästeschar begrüßt oder der Einkauf 
abgestellt werden. Die gerade Treppe, die 
übereck und ein Podest nach oben führt, ist 
relativ einfach mit einem Treppenlift auszu-
statten, wahlweise ist im Treppenwinkel auch 
problemlos ein Fahrstuhl zu integrieren. Aus 
Gäste-WC und Garderobe kann ganz leicht 
ein großzügiges Bad mit bodentiefer Dusche 
„gezaubert“ werden. Damit wäre die barriere-
freie, altersgerechte Wohneinheit perfekt. 
Der kombinierte Wohn-, Ess- und Kochraum 
ist zur Diele hin abgeschlossen, aber durch 
Glaswände und -tür verbunden. Der Boden-
belag besteht durchgängig aus Fliesen und 
lässt die Räume entsprechend großzügig 
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wirken. Im Wohnbereich gibt es Fenster mit 
und ohne Brüstung, was eine gute Möblier-
barkeit gestattet, die leichtläufigen Hebe-/
Schiebetüren erleichtern den schwellen-
losen Wechsel zwischen den Essplätzen 
drinnen und draußen. Innen sind die Kunst-
stoff-Fenster weiß, außen in warmem Grau 
gehalten. Die Küche liegt – wie der Wohnbe-
reich – im Anbau. Angenehm im gesamten 
Erdgeschoss ist die lichte Raumhöhe von 
2,70 Metern, da kommt kein Engegefühl auf.  

Belichtung oben optimal
Im Obergeschoss wird das Oberlicht-Prinzip 
vom Carport aufgegriffen: Hier gibt es gleich 
vier Dachfenster, die für eine optimale Aus-
leuchtung der Galerie sorgen. Diese würde in 
einem echten Wohnhaus – im Musterhaus 
sind oben ausschließlich Büros untergebracht 
– zwei Kinderzimmer, das Elternschlafzim-
mer mit Ankleide und das Familienbad mit 
freistehender Badewanne und Walk-in-Du-
sche erschließen. Wird das Schlafzimmer mit 
bodentiefen Fenstertüren versehen, wäre der 
Austritt auf eine Dachterrasse möglich. In 
den Kinderzimmern ist – dank Offenheit bis 
unter den First – eine zusätzliche Schlafebene 
jeweils auf einer Empore möglich. 

DAS WIRKT 
GROSSZÜGIG  
„Das Musterhaus Edi-
tion Select 186 weist 
einige Besonderheiten 
und attraktive De-

taillösungen auf. Beispielhaft hierfür sind die 
Belichtung des Hauseingangsbereiches mit 
Lichtkuppeln und ein durchgängiger Bodenbe-
lag vom Wohnbereich auf die Terrasse, der eine 
besondere optische Großzügigkeit vermittelt.“

Fabian Klöffel, Ausstattungsberater bei 
Wolf-Haus

Der optische Bezug durch  
Verglasung zwischen Allraum 
und Eingang aus der entgegen- 
gesetzten Richtung.  

Viel natürliches Tageslicht sorgt 
im Hausinneren für eine helle, 
angenehme Atmosphäre. High-
light: die großen Dachflächen-
fenster über der Galerie im 
Dachgeschoss.  

Die Polsterlandschaft passt 
sich genau in eine Nische ein, 
die dank trennender Wand- 
scheibe zur Küche entsteht. 

projekt  Musterhaus im Detail
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Die offene Küche liegt im Erker zwischen 
Wohn- und Essbereich. Über große Fenster-
schiebetüren gelangt man vom Essplatz 
direkt auf die Terrasse, die den Wohnraum 
bei schönem Wetter nach draußen erweitert. 
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VARIABEL UND 
KOMFORTABEL
„Das „Haus mit Zu-
kunft“ ist mit kleinem 
Aufwand für ein kom-

fortables Leben im Alter vorbereitet. Die intelli-
gente Planung eröffnet viele Möglichkeiten der 
späteren Nutzungsanpassung, falls das erfor-
derlich ist oder gewünscht wird.“

Frank Stanger, Gesamtvertriebsleiter von  
Wolf-Haus

Niedrige Energiekosten im Blick
Neben flexibler Raumplanung und komfor-
tablem Wohnen wurde beim Mannheimer 
Musterhaus auch ein besonderes Augen-
merk auf dauerhaft niedrige Energiekosten 
und eine Unabhängigkeit von fossilen Roh-
stoffen gelegt. Mit einer sehr gut gedämm-
ten Haushülle (Wandkonstruktion mit prakti-
scher Installationsebene) im Zusammenspiel 
mit einer modernen Wärmepumpen-Heizung 
erreicht das Haus den förderfähigen KfW-  
Effizienzhaus 55-Standard. 
Die elektrische Luft-Wasser-Wärmepumpe 
bezieht einen Großteil der für Heizung und 
Warmwasserbereitung nötigen Energie aus 
der Umgebungsluft. Da die eingesetzte Fuß-
bodenheizung nur geringe Vorlauftempera-
turen benötigt, um das Haus angenehm zu 
temperieren, kann die Wärmepumpe sehr 
effizient arbeiten – das heißt, die Energie-
kosten bleiben niedrig.     
„Edition Select 186“ kostet im Standard 
schlüsselfertig 442000 Euro ab Oberkante 
Kellerdecke, „fast fertig“ 398000 Euro (ohne 
Maler, aber mit verspachtelten Wänden, und 
ohne Bodenbeläge außer Fliesen). Garage 
und Oberlichter bringen das Haus auch 
„fast fertig“ wieder auf 442000 Euro. Barri-
erefreiheit kostet einen Aufpreis von etwa 
4000 Euro.          og

Eine clevere Lösung: 
Unschöne Müllbehält- 
nisse verschwinden ein-
fach hydraulisch im  
Boden! 

Durchdacht: Der Anbau 
mit Garage und Technik-
raum bildet einen Car-
port mit Oberlicht, der 
genügend Platz bietet, 
um bequem aus dem 
Auto zu steigen und  
trockenen Fußes ins 
Haus zu kommen.

Edel: Ein Bad mit viel 
Platz, Stil und Well-
ness-Charakter.  

projekt  Musterhaus im Detail
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Daten+Fakten
Entwurf: Edition Select 186 
Musterhaus Mannheim
Hersteller: Wolf-Haus 
97705 Burkardroth-Gefäll       
Tel. 09701/9111-0  
www.wolf-haus.de
Weitere Infos zum Her-
steller sowie ausgewählte 
Entwürfe finden Sie im Inter-
net unter www.bautipps.de/
hersteller/wolfhaus
Konstruktion: Holzverbund-
konstruktion mit Trespaplat-
ten- und Putzfassade, U-Wert  
0,115 W/m2K, Fenster mit 
Dreifach-Verglasung, Ug-
Wert 0,5 W/m2K, 22 Grad 
Satteldach, U-Wert 0,134 
W/m2K
Technik: Luft-Wasser- 
Wärmepumpe,  Fußbo-
denheizung; Primärener-
giebedarf 38,33 kWh/m2a, 
Heizwärmebedarf 
26,97 kWh/m2a;  
Effizienzhaus 55
Maße: 
12,00 x 8,50 m
Wohnflächen: 
EG 110,5 m2, OG 70 m2

Lieferradius: 
Deutschland und Luxemburg 
Musterhaus-Standort: 
Deutsches Fertighaus Cen-
ter Mannheim (Maimarkt). 
Dort kann es dienstags bis 
sonntags bei freiem Eintritt 
von 10 bis 17 Uhr besichtigt 
werden.

Unternehmen 
+ Portfolio
Inhabergeführter 
Familienbetrieb in der 
vierten Generation 
mit rund 130 Mitarbei-
tern. Spezialisiert auf 
individuell geplante 
und energieeffiziente 
Holzhäuser.
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