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Hell und dunkel: Die Stadtvilla zeigt schon von außen ihr Gesamtkonzept – klare Linien und tolle Kontraste. Unter dem großen Carport haben beide Autos der
Hausbesitzer genügend Platz.
Fotos: Thienemann

Gemütlichkeit mit klaren Linien
So kontrastreich wie eine verschneite Winternacht ist auch die Stadtvilla in Niedenstein. Der starke Gegensatz zwischen
hell und dunkel zieht sich wie ein roter Faden durch die Gestaltung dieses Sander-Hauses.
VON LENA HOFMEYER
Schon beim Betreten des großen Eingangsbereiches fällt
die Treppe aus Buchenholz ins
Auge: Sie ist, wie auch die abgehenden Türen, ungewöhnlich dunkel und bildet einen

tollen Kontrast zu den hellen
Bodenfliesen und Wänden.
„Wir wollten klare Linien in
unserem Haus schaffen“, sagt
die 36-jährige Hausbesitzerin.
Gerade deshalb scheint die
Glastür am Ende des Flures besonders einladend. Warmes

Licht strahlt hindurch und
wirkt auf jeden Besucher sofort heimelig.
Dahinter befindet sich der
große Wohnbereich, der Lieblingsraum der Hauseigentümer. Und warum das so ist,
wird schnell klar: Die Farben

Beige und Braun sind hier bestimmend und machen den
Raum lebendig. Der braune
Laminatboden
harmoniert
hervorragend mit den cremefarbenen Wänden und strahlt
Gemütlichkeit aus.
Fortsetzung

Den Blick nach
draußen
schweifen lassen: Nach hinten hat das
Haus tiefe Fenster die am Tag
die Räume mit
viel Licht durchfluten.
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Viel Platz zum Kochen: Die große Arbeitsinsel in der Mitte der Küche ist von allen Seiten zugänglich und ermöglicht den Hausbesitzern, gemeinsame Kochabende mit ihren Freunden zu veranstalten.
Fotos: Thienemann
Fortsetzung
Der große Kamin unterstützt diesen Eindruck und
sorgt mit einem prasselnden
Feuer für eine angenehme
Raumtemperatur.
Gerade
jetzt, wo es draußen kalt und
ungemütlich wird, lädt diese
Wärme dazu ein, sich niederzulassen und aufzuwärmen.

Steine als Fototapete
Das braune Ledersofa in der
rechten Ecke des Wohnbereiches ist dafür genau der richtige Ort. Mit dem angenehm
warmen Licht der Stehlampen
ist das kalte Wetter schnell
vergessen. Ein besonderes
Highlight ist die Fototapete,
die eine Steinwand imitiert
soll. Sie befindet sich hinter
dem Sofa und macht diese

Wohlfühlecke zu etwas ganz
Besonderem.
Auf der linken Seite des
Wohnbereiches erstreckt sich
die Küche, die sich vom restlichen Raum abhebt. Sie beeindruckt durch ihr klares Design
und dem stimmigen Hell-Dunkel-Kontrast zwischen hochglänzenden
Flächen,
der
dunklen
Holz-Arbeitsfläche
und den dunklen Bodenfliesen. Die Arbeitsinsel in der
Mitte der Küche ist von allen
Seiten zugänglich und bietet
somit jede Menge Platz zum
Kochen.
„Mein Lebensgefährte und
ich kochen oft zusammen und
gerne auch mit Freunden“, erzählt die Hausbesitzerin. „Deshalb war eine große Küche
mit viel Arbeitsplatz besonders wichtig und wurde schon

Ein Platz zum Genießen: Von der kleinen Theke aus haben die Hobbyköche
das Essen, dass auf dem Induktionskochfeld köchelt, immer im Blick.

bei der Planung berücksichtigt.“ Ist das Essen dann zubereitet, kann am großen hölzernen Esstisch Platz genommen
werden. Durch die ebenfalls in

den Farben Braun und Beige
gehaltenen Stühle, fügt er sich
hervorragend in das Gesamtbild des Wohnbereichs ein.
Fortsetzung

Neueste Technik: Auf Arbeitshöhe befinden sich Dampfgarer, Backofen und
ein eingebauter Kaffeevollautomat.
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Sieht aus, wie echt: Die Fototapete in Steinoptik ist im Wohnzimmer ein echter Hingucker. Das Ledersofa und unterschiedliche Lichtquellen geben dem Raum
eine wunderbar gemütliche Atmosphäre.
Fotos: Thienemann
Fortsetzung
Die im ganzen Raum verteilten Deckenstrahler sorgen
für ein tolles Ambiente am
Abend, während am Tag die
großen Flügeltüren viel Licht
in den Raum bringen.
Der
Wohnbereich
der
Stadtvilla besticht durch Gegensätze – Gemütlichkeit auf
der einen, klare Strukturen
auf der anderen Seite. Dieser

Kontrast findet sich auch im
großen Badezimmer wieder.
Dunkle Bodenfliesen wurden
hier mit champagnerfarbenen
Wandfliesen kombiniert.
Die modernen Edelstahl-Armaturen, der große Spiegel
mit integriertem Licht und der
braune Waschtisch sind perfekt darauf abgestimmt und
schaffen eine behagliche Atmosphäre. Die ebenerdige Du-

sche mit Regenduschkopf ist
etwas versteckt auf der rechten Seite zu finden und bildet
zusammen mit der Badewanne einen großartigen Wellnessbereich, den die Besitzer
ausgiebig nutzen.

Bewusst baden
Doch das sogenannte KfWEffizienzhaus 40 besticht nicht

nur optisch: Das Schaumbad in
der neuen Wanne am Abend
und die lange Dusche am Morgen können die beiden Hausbewohner erst recht genießen,
da das warme Wasser kostengünstig von der Solaranlage
auf dem Dach kommt. Der Kamin im Wohnbereich ist wasserführend und erhitzt das
Brauchwasser zusätzlich.
Fortsetzung

Esszimmer mit
dem gewissen
Extra: Das wärmende Feuer im
Kamin
sorgt
beim gemeinsamen Abendessen für das
passende Ambiente.

Fortsetzung
Die Fußbodenheizung und
die Luft-Wasser-Wärmepumpe – die als Heizung fungiert –
nutzen das umweltfreundlich
erhitzte Wasser und die von
Sander-Haus patentierte Klimawand hält die erzeugte
Wärme verlässlich im Haus.
Die Kombination aus Effektivität und Gemütlichkeit ist
den Hausbesitzern in Zusammenarbeit mit dem Team von
Sander-Haus gelungen. „Wir
hatten uns in unserer Mietwohnung immer über die Ne-

benkosten geärgert“, sagt das
Paar. Das ist nun vorbei. Und
auch bei dem Bau und der Gestaltung des Hauses arbeitete
man Hand in Hand.
„Wir haben selbst tapeziert
und auch das Laminat haben
wir gelegt“, erklärt die HobbyHandwerkerin. „Bei der Auswahl der Materialien hatten
wir freie Hand“. Den Traum
vom eigenen Haus haben sich
die beiden Bewohner mit dieser Stadtvilla erfüllt und stimmen überein: „Wir sind hier
wirklich angekommen.“
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Modern: Auf der
Rückseite der
freistehenden
Badewanne befindet sich die
bodenebene
Dusche.

Gemeinsames Zähneputzen garantiert:
Der
schöne
Waschtisch und
der große Spiegel bieten genügende Platz für
Zwei.
Fotos: Thienemann

Einladung zur…

…Hausbesichtigung!
Erleben Sie die in der Hausreportage vorgestellte
2-geschossige Stadtvilla live vor Ort:
Klimawand mit hinterlüfteter Fassade
n KfW-Efﬁzienzhaus 40
n zukunftsorientierte Haus- u. Heiztechnik:
Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie,
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung,
wasserführender Kaminofen,
dreifach-wärmeschutz-verglaste Fenster
n Carport für 2 Autos mit angegliedertem
Geräteraum, überdachter Hauseingang

n

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Sander Haus Holzbau GmbH
Fon: 05671 9939-0 n Fax: 05671 9939-39
info@sanderhaus.de n www.sanderhaus.de

Wann: Sonntag, 25.11.12,
11:00 bis 16:00 Uhr
Wo: Wilhelm-Busch-Str. 9,
34305 Niedenstein-Wichdorf

Bauen mit hinterlüfteter Qualitäts-Klimawand®: einzigartig n wohngesund n hochwertig

Originalabbildung
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