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Für Alice und Jörg Wolf bedeutete ein  eigenes Haus vor allem Unabhängigkeit. 
Das junge Ehepaar wohnte noch bei den 
 Eltern des Ehemanns. «Ich habe ein  sehr gu-
tes Verhältnis zu meiner Schwieger mutter», 
sagt Alice Wolf lächelnd, «aber es ist schon 
ein ganz anderes Gefühl, sein  eigenes Zu-
hause zu haben.» Die Entscheidung, selbst 
zu bauen, war schnell gefällt: Ein  Eigenheim 
würde nicht nur zusätzliche Unabhängigkeit 
von Vermietern bieten, es erwies sich nach 
den ersten Kalkulationen auch finanziell als 
die beste Option. Bei der Frage, welches 
Haus es nun werden sollte, bekam das Ehe-
paar fachmännische Unterstützung von 
Wolfgang Tuffner: Der Verkaufsleiter von 
Haas Haus ist ein langjähriger Freund der 
Familie. Nach gründlicher Recherche und 
dem Besuch eines Musterhauses stand der 
Entschluss fest, ein individuell geplantes 
Architek ten haus von Haas zu bauen.

INDIVIDUELL GESTALTET

Das idyllische, rund 500 m² grosse Grund-
stück fand das Paar in ihrer Gemeinde in 
der Fränkischen Schweiz. Etwas entrückt 
am Ende einer Sackgasse gelegen und von 
einem Bach gesäumt, bietet es der jungen 
Familie ausreichend Platz und Ruhe. «Es 
war Liebe auf den ersten Blick», erinnert 
sich Alice Wolf. Kurze Zeit später konnten 
die Bauherren bereits in ihr neues Zuhause 
einziehen, das sich ganz nach ihren Wün-
schen richtete. «Es war mir wichtig, dass 
das Haus ein harmonisches Gesamtbild bie-
tet», sagt Jörg Wolf. «Deswegen haben wir 
die Garage auch unter dem Satteldach plat-
ziert.» Der Anbau dient als ausgewogene 
 Ergänzung zur ansonsten symmetrischen 
Fassade, die durch ein leicht vorstehendes 
Zwerch haus unterbrochen wird.

Damit das neue Eigenheim sich wie ein 
richtiges Zuhause anfühlte, hat Jörg Wolf 
selbst Hand angelegt. «Ich konnte mit Haas 
sehr gut abstimmen, welche Arbeiten ich 
selbst erledige. So haben sie zum Beispiel 
den Unterlagboden und die Heizung ge-
macht, ich verlegte darauf das Laminat und 
die Fliesen», erzählt der handwerklich be-
gabte Bauherr. Die Beläge und die Wand-
farben konnte er im hauseigenen Baumarkt 
von Haas auswählen. «Ich bin mit der Quali-
tät der Materialien sehr zufrieden. Ausser-
dem war alles, was wir brauchten,  ohne 
Aufpreis im Standardpaket erhältlich.»

RAUM ZUM WACHSEN

Der Aufwand, den die Familie in Planung 
und Ausbau ihres Eigenheims hineinge-
steckt hat, hat sich gelohnt. Das Interieur 

Ein Mann sollte in seinem Leben ein Haus bauen  
–  diese Worte nahm sich der Bauherr zu  

Herzen und griff auch selbst mal zum Werkzeug. 

TEXT  ANNA ETTLIN FOTOS   HAAS FERTIGBAU GMBH
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ERDGESCHOSS

OBERGESCHOSS

TECHNISCHE ANGABEN

[ KONSTRUKTION ] 
Bauweise: Holztafelbau | Dach: 
 Satteldach 45°| Fassade: hand-
verputzter fugenloser Edelputz 

[ RAUMANGEBOT ] 
Nettogrundfläche: 243,78 m² | EG: 
120,30 m² | DG: 123,48 m²

[ AUSBAU ] 
Boden: Platten in Küche, Bad und 
Flur | Übrige Räume: Laminat in 
Nussbaumoptik | Wände: Putz

[ TECHNIK ] 
Luft-Wasser-Wärmepumpe | Fuss-
bodenheizung | kontrollierte 
Be- und Entlüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung | Energie-
standard: KfW-Effizienzhaus 55

des Hauses zeichnet sich durch eine durch-
dachte Farb- und Lichtgestaltung aus. So 
verfügt jedes Zimmer über eine eigene Ak-
zentfarbe. Für die Farbwahl zog das Paar 
eine Innen architektin bei, die auch passen-
de Wandbilder mit den Wunschmotiven der 
Bauherren malte. Im grosszügigen Wohn- 
und Essbereich dominiert ein sanfter Grün-
ton. Hier verbringt die Familie am liebsten 
ihre Zeit. «Es ist hell und gemütlich, und 
wenn ich in der Küche stehe, kann ich unse-
rem Kind beim Spielen zusehen und habe es 
immer im Blickfeld», schwärmt Alice Wolf. 
Die offene Küche verfügt über eine elegant 
geschwungene Halbinsel und wandbündig 
eingebaute Hochschränke. Eine Akzentbe-
leuchtung aus reinweissen LED-Lampen 
verleiht dem Raum einen futuristischen 
Touch. Bodentiefe Fenster öffnen das Wohn-
geschoss gegen den Garten. Der grosse Flur 
zeigt ein originelles Detail: In die Trenn-
wand zum Wohnraum sind zwei schmale, 
bodentiefe Aussparungen eingelassen. Ge-
meinsam mit dem Türbogen lassen sie den 
Flur wie einen Säulengang erscheinen. Für 
einen besonders stilvollen Effekt sind die 
Aussparungen beleuchtet ‒ gemäss dem 
Lichtplan, den Jörg Wolf selbst erstellt hat. 
Da der Bauherr einem technischen Beruf 
nachgeht, war ihm die Technik auch zuhau-
se wichtig: Über zwei Wandpaneele lassen 
sich zentralisiert Licht und Heizung steuern 
sowie die Eingangstüre überwachen.
Im Dachgeschoss des Hauses befindet 

sich das helle und geräumige Elternschlaf-
zimmer sowie zwei Kinderzimmer. Ein 
grosszügiges Bad bietet ausreichend Platz 

für eine Badewanne, eine bodenebene Du-
sche und sogar einen Wäscheschacht, den 
der Bauherr selbst eingebaut hat.  Die 
Dachschrägen lassen die Räume raffiniert 
und abwechslungsreich wirken. Über dem 

In Szene gesetzt: Auch das 
grosse Familienbad glänzt 
durch stimmungsvolleLicht- 
und Farbakzente.

Stromlinienform: Die moder-
ne Küche besticht mit einer 
Mischung aus geraden und 

gekrümmten Linien.

Garagenanbau befindet sich im Moment 
noch ein grosser Abstellraum. In Zukunft 
kann er noch ausgebaut werden ‒ zum Bei-
spiel zu einem eigenen Spiel- und Bastel-
zimmer für den Nachwuchs.   

«Meine Küng Sauna
  und ich: einzigartig.»

Erleben Sie uns in Wädenswil 
auf 800 m2 oder online.
+41 (0)44 780 67 55 
kuengsauna.ch

GEFEDERTE LIEGEN 
Entspannen Sie sich auf unseren patentierten Liegen 
mit beweglichen Latten. Diese sind doppelt gefedert 
und garantieren Saunagenuss mit höchstem Komfort.

FINNISCHES KELO!HOLZ
Die rustikale Struktur des finnischen Kelo-Holzes 

verleiht Ihrer Sauna heimeligen Charme. Mit seinem 
unverkennbaren Harzduft bietet dieses natürlich ge-
trocknete Kiefernholz ein ideales Saunaklima. 
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