REPORTAGE

Bungalow
Nach dem Leben in der Stadt hatten die Hausbesitzer große Sehnsucht nach Wasser und Ruhe. Deshalb war es ihnen besonders
wichtig, das Haus zum Fluss Dahme hin auszurichten.
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Imponierend: der offen gestaltete
Wohn-Ess-Kochbereich mit rund
75 Quadratmetern. Trotz der Größe
strahlt der Raum Gemütlichkeit aus.
Das liegt auch am perfekt in die
Innenarchitektur eingebundenen
Heizkamin.

Vom extra breiten Hausflur
gelangt man in das Herzstück des Hauses, einem
Raum, der Kochen, Essen
und Wohnen verbindet.

Ein Lichtkonzept, das
überzeugt: Per Knopfdruck lassen sich je nach
Tageszeit verschiedene
Szenen auswählen.

mit Flussblick
Kaum etwas ist so beruhigend wie der Blick aufs Wasser oder auf ein flackerndes Kaminfeuer. Das empfinden auch
Janine und Gero Pollmann so. Nach einem Leben in einer Penthouse-Wohnung mitten in Berlin zog es die beiden
ins Grüne. Direkt an der Dahme haben sie ganz nach ihren Vorstellungen einen eleganten Bungalow gebaut, der
die Grenzen zwischen innen und außen verschwinden lässt.
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Das Wohnen auf einer Ebene war den Hausbesitzern mit Blick in die Zukunft sehr wichtig.

G

Hier ist das Farbkonzept gut zu erkennen: Es umfasst warme Brauntöne in Kombination mit Weiß
und Grau. Beim Boden hat man sich für helles Parkett mit auffälliger Maserung entschieden.

röße, Offenheit und Transparenz – so lässt
sich das Haus beschreiben. Eine riesige, rahmenlose Fensterfront erstreckt sich beinahe
auf die gesamte Gebäudelänge von 22 Metern. Gemeinsam mit der Architektin Mandy Walther
hat das Paar einen geradlinigen Bungalow mit dem
gewissen Extra entworfen. Umgesetzt und gebaut hat
das Projekt der Fertighaushersteller WeberHaus.
Letztlich hat die Bauherrschaft die hervorragend gedämmte Gebäudehülle überzeugt. Sie besteht aus
dem ökologischen Material Holz und ist qualitativ
hochwertig verarbeitet. Dabei war den beiden auch
das Raumklima ihres Eigenheims wichtig. „Wir genießen in unseren vier Wänden ein ungeheuer angenehmes Klima – das ist einer der größten Pluspunkte
an unserem Haus“, freut sich Gero Pollmann. Sogar
im Hochsommer hat es im Bungalow angenehme
Temperaturen und das trotz des vielen Glases. Möglich macht das, neben der sehr guten Dämmung, die
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion.

Das großzügige
Wellness-Bad mit
separatem WC
verfügt über eine
Badewanne, die
den Blick in
die Natur erlaubt.
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Quelle/Fotos: WeberHaus, www.weberhaus.de;
Kaminbauer: www.kaminfabrik.com

MODERNE UND ZEITLOSE ARCHITEKTUR
Während sich das Architektenhaus zur Straßenseite
hin zurückhaltend zeigt, ist es auf der Rückseite komplett verglast. Die rahmenlose Fensterfront ist bündig in Wand, Decke und Boden eingelassen. So verschmelzen die Grenzen von innen und außen und
alles wird zu einem großen Raum. Betritt man das
Haus, blickt man auf das Wasser. Da kommen nach
einem arbeitsreichen Tag direkt Urlaubsgefühle auf.
Und in der kalten Jahreszeit übernimmt ein stylisher
Heizkamin – eingebaut von der Kaminfabrik Hausmann – mit seinem Flammenspiel diese Aufgabe.
Bei der Einrichtung haben Janine und Gero Pollmann auf Qualität und Design geachtet, was sich
nicht zuletzt auch am Heizkamin ablesen lässt.
„Unser jetziger Lebensraum bietet uns ungeheuerlich
mehr Lebensqualität“, so Gero Pollmann. „Und das
wollen wir so lange wie möglich genießen.“
❙

