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Unikat

Anstelle einer weißen Terrassenüberdachung entschied sich die Baufamilie für eine dunkle Variante,
was die Architektur des Hauses hervorhebt.

3.
ORIGINAL: BUNGALOW
Klare Linien, ﬂießende Übergänge sowie großzügige Bewegungsﬂächen sorgen für
Barrierefreiheit. Zusätzlich
beeindruckt der Winkelbungalow mit rahmenlosen und
bodentiefen Panoramafenstern.
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BAUHAUS
BUNGALOW XXL
An die eigenen Bedürfnisse angepasst hat das
Bauherrenpaar Speth den Musterhaus-Bungalow von Weberhaus: Um für die beiden Töchter
eigene Zimmer zu schaffen, wurden kurzerhand die Längsseiten des Klassikers verlängert
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TITELTHEMA

S

chockverliebt – so beschreibt Kathrin
Speth ihren ersten Eindruck, als sie den
Bungalow im Musterhauspark „World of
Living“ von Weberhaus gemeinsam mit ihrem
Mann erblickte. Der klassische BauhhausBungalow in seinem zeitlosen Design zog das
Bauherrenpaar sofort in seinen Bann, und
auch innen entsprach das Haus verblüffend ihren Vorstellungen. Allerdings fehlte etwas.

Das stolze Bauherrenpaar Kathrin und Matthias Speth in ihrer offenen Küche.

ORIGINAL

Der stylishe Kamin ist Raumteiler und
Blickfang gleichermaßen.

Vorbei am Essbereich, der Küche und dem
Wohnzimmer führt der Blick auf die großzügige Terrasse mit dunkler Überdachung.

„Mein Mann und
ich sind da rein
und wussten
von der ersten
Sekunde an, das
ist es. Ich habe
mich sofort
wohlgefühlt.“
Kathrin Speth

UNIKAT

Mehr Platz für die Töchter
Um auch den beiden Töchtern ein angemessenes Zuhause bieten zu können, musste Platz
für zwei Kinderzimmer geschaffen werden.
Kurzerhand wurde das Haus um 2,50 Meter
verlängert, womit im Vergleich zum Mustergrundriss die Wohnfläche auf nun 159 Quadratmeter anwuchs.
Das ursprünglich dort geplante Gästezimmer wurde ersatzlos gestrichen, der Raum für
die Haustechnik wurde auf die andere Seite
verlegt. Neben den beiden identisch großen
Kinderzimmern war nun auch noch Platz für
eine Ankleide und ein Duschbad für die Töchter. Die restlichen Räume des Bungalows blieben von den Größenverhältnissen einigermaßen nah am Original, lediglich der Essbereich
wurde etwas kleiner.
Charakteristische Note
Der Baufamilie war wichtig, dass sich ihr Bauhaus-Bungalow äußerlich sehr nah am Musterhaus orientiert, und das ist auch gut gelungen. Einzig die zur Gartenseite offene Terrasse
stellt sich anders dar: Anstatt wie beim Muster
eine weiße Terrassenüberdachung zu wählen,
die sich nahtlos in die weiße Fassadengestaltung einfügt, entschieden sich Kathrin und
Matthias Speth für eine dunkle Überdachung.
Bauhaus-Puristen mögen sich daran stören,
aber dem Haus der Speths verleiht es eine charakteristische und individuelle Note.

hausintern
Entwurf Speth
Außenmaße 12,98 m x 18,33 m
Wohnﬂäche 159 m²
Bauweise Holzfertigbauweise
Preis auf Anfrage

Fotos, Grundrisse: Weberhaus

Anbieter
WeberHaus GmbH. & Co. KG
Telefon 07853/83 830
E-Mail info@weberhaus.de
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Mehr Häuser des Anbieters
www.zuhause3.de/weberhaus

Prospekt
anfordern
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