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Den perfekten Sonntagnachmittag verbringt
Dr. Konrad Ulrich mit seiner Frau Katja im Garten.
Im Hausinneren setzten die Bauherren bei der
Gestaltung vor allem auf Gemütlichkeit: Manches
erinnert noch an den „british way of life“, andere
moderne Elemente ergänzen die Lieblingsstücke
der Familie aus dem englischen Herrenhaus.

Mit großem Platzangebot, viel
Naturnähe und hohem Wohnkomfort
– für heute und morgen
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Auf dem idyllischen Grundstück mit dem
naturnahen Schwimmteich und blühenden
Stauden schuf sich das Ehepaar ein nahezu
traumhaftes Refugium. Dank der gekonnten Materialauswahl, wie der quarzgrauen
Holzschalung, fügt sich das Gebäude
harmonisch in die Umgebung ein.

Lange Zeit lebten die Eheleute und ihre drei Kinder in England. Vor einigen Jahren sind sie in die Heimat zurückgekehrt,
um die Praxis des Vaters zu übernehmen. Seitdem wohnten
sie in einem alten Einfamilienhaus aus dem Jahr 1927, das
mehrfach erweitert worden war. „Dennoch war es recht eng
und mit den vielen kleinen Zimmern und der schmalen Treppe absolut nicht zukunftstauglich“, berichtet Bauherr Konrad
Ulrich. Nun haben Konrad und Katja Ulrich sich und ihren
beiden jüngsten Kindern Klara und Kurt mit diesem individuell geplanten Bungalow einen gemütlichen Ankerpunkt
geschaffen. Die Ulrichs sind beide Landärzte und beruflich
stark eingebunden, sodass es ihnen besonders wichtig war,
sich einen individuell gestalteten privaten Rückzugsort zum
„Runterkommen“ zu schaffen sowie ein Domizil, in dem sie
sorgenfrei alt werden können. Wichtig war ihnen dabei auch,
dass das neue Zuhause trotz ebenerdiger Bauweise mit
Altersruhesitz-Potenzial viel Platz bietet. Mit 248 Quadratmetern Wohnfläche ist dies auf jeden Fall gelungen: In der Mitte
liegt ein Atrium, um das sich die Wohnräume auf der einen
und die Schlafzimmer auf der anderen Seite reihen. Drei
Schlafräume je mit Bad en suite, außerdem für Eltern und
Tochter mit Ankleide und zusätzlich noch ein Gäste- oder
Arbeitszimmer. > www.weberhaus.de
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