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Holz, Stahl, Beton und durchdachte
Werkstoffkombinationen erlauben uns
wirtschaftliche Lösungen, abgestimmt
auf Ihre individuellen Anforderungen.
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4 Häuser unter
einem Dach:

Wolf’s
Bauherrenstudio
Osterhofen
Firmengelände
Osterhofen
Am Stadtwald 20
94486 Osterhofen
Tel. +49 9932 37-1600
Öffnungszeiten:
Mo. bis So. von 10.00 bis 18.00 Uhr
Geschlossen an: Karfreitag,
Ostersonntag, Allerheiligen,
Hl. Abend und Weihnachten,
Silvester und Neujahr.

Bauherrenstudio
Hausdaten

In einer typischen WOLF
SYSTEM-Halle in StahlLeim-Holz-Konstruktion,
präsentieren wir Ihnen vier
vollständig eingerichtete
und begehbare Häuser in
unterschiedlichen Stilrichtungen.
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Baujahr: ������������������������������������������������������������������������������������������� 2007
Abmessung: ���� 60,00 × 22,50 m + 12,32 × 20,00 m
�������������������������������������������������������������������������������������� + 12,32 x 8,00 m
Dachform: ������������������������������������������������������������������ Satteldach
Dachneigung: ����������������������������������������������������������������������������������� 9°
Ausstellungsfläche:���������������������������������������� 1400,00 m²
KG Archiv: ������������������������������������������������������������������������ 616,00 m²
Seminar- und Aufenthaltsräume: ���� 594,00 m²
Gesamtnutzfläche: �������������������������������������� 2610,00 m²
Nutzung: Ausstellungshalle für Fertighäuser
und Systembauten wie Hallen, Behälter,
Industriegebäude und Ställe
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Die Bauherren verlagerten ihren Familienstammsitz
samt landwirtschaftlichem Betrieb vom Dorf auf einen
Hügel – in sonnige Höh´. Der fantastische Weitblick
bis nach Luxemburg ist unverbaubar.

Bauvorhaben Nosbisch

Südländisches Flair

Ein Hügel oberhalb der Ortschaft
Niederweis wurde für den Neubau
einer Haus- und Hofstelle auserkoren. „Zum Glück ist Wolf System
nicht nur auf Holzfertighäuser,
sondern auch auf landwirtschaftliche Gebäude spezialisiert, so
dass wir tatsächlich alles aus einer
Hand bekommen konnten“, so Jutta
Nosbisch.

in Traumlage
Wohnhaus/Stallung
Hausdaten
Abmessungen:����11,24 m × 11,50 m
����������������������������������� + 11,00 m × 7,50 m
������������������������������������� + 9,09 m × 7,50 m
Dachform:������������������������� Walmdach
Dachneigung:������������������������������������� 15°
Gesamtnutzfläche:295,35 m²
inkl. Einliegerwohnung
WOLF-Projekte:��������Wohnhaus
������������������������������������������������ Jungviehstall
��������������������������������������������� Milchviehstall
���������������������������������������������� Güllebehälter
����������������������������������������Maschinenhalle
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Alle Wünsche realisiert
Die Landwirtin war bei der Planung
voll in ihrem Element, hatte genaue
Vorstellungen davon, wie alles aussehen sollte. „Wir wollten großzügig
bauen und hell. Natürliche Farbgebungen, mediterranes, ländliches
Ambiente.“
Einen besonderen Traum hat sie
sich mit den weißen Säulen des
Haupthauses und dem zart lachsfarbenen Ton der Ziegel des Walmdachs erfüllt. Zusammen mit einem
Architekten von Wolf System
nahmen die Wünsche der Familie
Gestalt an. Entstanden ist eine
südländisch anmutende Villa mit
fantastischer Fernsicht.

Familienstammsitz
Die 295 Quadratmeter große Villa
wird von den Bauherren und ihren
beiden erwachsenen Kindern
Katharina und Nici bewohnt. Sohn
Nici möchte den elterlichen Betrieb
einmal übernehmen, hat aber selbst
schon ein Unternehmen gegründet:
den European Livestock Service.
Die international bekannte Auktion
„German Masters Sale“ wird ebenfalls von den Nosbischs organisiert.
Haupthaus mit zwei Flügeln
Da genügend Baufläche zur Verfügung stand, zieren zwei geräumige
Anbauten das doppelstöckige
Haupthaus. Im linken Flügel sind
zwei Garagenstellplätze sowie der
Vorrats- und Haustechnikraum
untergebracht. Im rechten Anbau
befinden sich der elterliche Schlafbereich mit Bad und Ankleide und
eine separat zugängliche, kleine
Einliegerwohnung.
Schlüssel adé: Die Eingangstür des
Haupthauses ist per Fingerscan
passierbar. Der Wohn- und Essbereich
verfügt über gut 60 Quadratmeter,
auf denen sogar gleich zwei Sofa-

ecken Platz finden. Beide sind durch
den Erker im Erdgeschoss optisch
leicht voneinander getrennt. Das
Obergeschoss wird komplett von
den erwachsenen Kindern bewohnt.
Neue Heimat für viele Generationen
Über ein gutes Gespür für Farben
und Materialien verfügt Jutta
Nosbisch. Unbestritten! So ist das
gesamte Haus geschmackvoll und
harmonisch gestaltet.
Das Domizil wurde von Wolf System
mit der Ultra-Mega-Wand (übertrifft die staatlichen Vorgaben zur
Energieeinsparung deutlich), einer
kontrollierten Wohnraumlüftung
und Dreifachverglasung ausgestattet. Daher erzielt das Anwesen
beste energetische Werte. Die LuftWasser-Wärmepumpe versorgt das
Haus über eine Fußbodenheizung
mit Wärme. Mit den vielen Annehmlichkeiten und dem geräumigen
Grundriss ist die Villa für die ganze
Familie längst zum neuen Zuhause
geworden, das mit Sicherheit – wie
das damalige Steinhaus – wieder
vielen Generationen eine Heimat
bietet.
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Bauvorhaben Raguse

Mensch und Tier unter

einem Dach
Die Idee, Wohnhaus und Stallungen so
miteinander zu verknüpfen, dass sie eine
Einheit bilden, ist einfacher gedacht
als realisiert. Ein solches Gebäudeensemble
stellt nämlich eine große Herausforderung
an Architektur und Ausführung dar.
Begeisterte Pferdefreunde sind
Marlene und Jürgen Weller schon
immer gewesen. Deshalb wohnen
sie jetzt auch ganz nah bei ihren
Vierbeinern. Über 20 Jahre lang fuhr
die Bauherrin täglich zum mehrere
Kilometer weit entfernten Stall. Das
kostete viel Fahrzeit. Zeit, die man
schöner hätte verbringen können.
Zum Beispiel mit einem längeren
Ausritt.
Irgendwann hatte Marlene Weller
einen Geistesblitz: „Warum nicht
mit den Tieren auf einem Grundstück zusammen leben?“ Sofort
brachte sie ihre Idee als grobe Skizze
zu Papier. Ehemann Jürgen Weller
war von einem „Neubau für alle“
ebenso begeistert wie seine Frau.
Alles aus einer Hand
Bei der Recherche nach einem
geeigneten Baupartner für dieses
große Projekt stießen die Pferdefreunde auf Wolf System, das
Unternehmen, das sowohl auf
Wohnhäuser als auch auf landwirtschaftliche Gebäude und Industriebauten spezialisiert ist.
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„Genau das richtige Unternehmen,
dachten wir uns“, erzählt Jürgen
Weller. „Eine Firma, die ihre Projekte
mit eigenen Mitarbeitern bestreitet
und die selbst solche Gebäudeensemble zum Festpreis anbietet.“
Die Bauherren wünschten sich ein
energieeffizientes, modernes und
helles Haus (ohne Stallgeruch),
verbunden mit einem robusten,
aber dennoch optisch ansprechenden
Stall. Als Lösung entwickelte Wolf
System einen Grundriss, der ein
drittes Gebäude vorsah, das zwischen Wohnhaus und Stallung als
eine Art Schleuse fungiert und so
die tierischen Düfte nicht ins Wohnhaus lässt.
935 Quadratmeter Wohnund Nutzfläche
Was für ein Anwesen! Drei miteinander verbundene Gebäude, getrennt
und doch als eine Einheit erkennbar, mit einer Gesamtlänge von 50
Metern. Links ein Wohnhaus, in der
Mitte ein Gebäude mit Einliegerwohnung, der Haustechnik, einem
Carport, einer Vorratskammer sowie

ausreichend Stauraum für Pferdeausrüstung. Daneben der Stall mit
insgesamt neun Pferdeboxen. Und
damit nicht genug: Ein viertes,
freistehendes Gebäude wurde als
Futterlagerungsstätte und als Unterstand für Maschinen zur Pflege
des etwa 5000 Quadratmeter großen
Grundstücks realisiert.
Entspannt älter werden
Das Ehepaar wollte nichts dem
Zufall überlassen, auch nicht die
Zukunft. „Wir möchten in unserem
neuen Haus gemeinsam alt werden
und daher haben wir schon heute
Maßnahmen ergriffen, die unseren
Alltag später vereinfachen dürften“,
so Marlene Weller. „Im gesamten
Haus gibt es keine Schwellen, das
Schlafzimmer (mit Schiebetür) ist
im Parterre untergebracht und bei
Bedarf können wir komplett ins
Erdgeschoss ziehen.“
Architektur mit Pepp
Ein Architekt brachte zusätzliche
Ideen ein: eine Galerie, die als
wandfreies Büro – mit Blick auf die
Reitanlage – dient. Das Wohnhaus

ist in Holzständerbauweise ausgeführt, Stall und Scheune sind Stein
auf Stein gebaut, da die Pferde mit
ihrer enormen Kraft die Holzwände beschädigen könnten. Für eine
einheitliche Außenwirkung wurden
die Fassaden verklinkert, abgesehen
von dem modernen, zweigeschossigen Giebel des Wohnhauses und
den kleinen Gauben. Diese sind
weiß verputzt. Einen weiteren
Kontrast bildet das warme Grün der
hölzernen Giebelflächen und der
Scheunentore.
Ökologisches Gewissen
„Wir haben uns für eine ressourcenschonenede Erdwärmetechnik
entschieden, obwohl sich diese für
uns sicher nicht mehr amortisiert.
Schließlich bin ich schon 61“, lacht
Jürgen Weller. „Wichtig ist uns,
einen eigenen Beitrag für den Erhalt
unseres Planeten zu leisten“.
Zusätzlich zur Fußboden- wurden
auch Deckenheizungen verbaut,
denn die 5,50 Meter Raumhöhe über
der Galerie gilt es auch heiztechnisch zu bewältigten.

Von Grundsteinlegung bis Fertigstellung vergingen gerade einmal
11 Monate. „Eine Meisterleistung!“,
da sind sich Marlene und Jürgen
Weller einig.

Wohnhaus/Stallung
Hausdaten
Abmessungen: 12,50 m × 17,53 m
����������������������������������� + 9,68 m × 13,30 m

Dachform:������������ Satteldach mit
���������������������������������������� Walmdacherker
Dachneigung:������������������������������������� 35°
Gesamtnutzfläche:421,56 m²
Haus und Nebengebäude
WOLF-Projekte:��������Wohnhaus
�������������������������������������������������������������� Reitstall
�������������������������������������� Mehrzweckhalle
������������������������������������������������� Logistikhalle
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Mamas und Papas möchten ihren
Nachwuchs selbstverständlich
während ihrer Arbeitszeit gut
untergebracht wissen. Das konnte
im bestehenden Wernborner
Kindergarten leider nicht mehr
gewährleistet werden. Massive
Wasserschäden und Schimmelbefall
machten die Tagesstätte nicht mehr
nutzbar. Die Kindergruppen fanden
vorübergehend im Gemeindehaus
Unterschlupf. Weil das keine Dauerlösung sein konnte, musste jetzt
alles schnell gehen.
Die baulichen Maßnahmen durften
allerdings nicht allzu viel kosten,
denn die Gemeindekassen waren
alles andere als prall gefüllt. Eine
Sanierung kam nicht infrage. Ein
Neubau lag nur knapp über den
Instandsetzungskosten.
Die Herausforderung bestand nun
darin, zeitnah ein bezahlbares,
qualitativ hochwertiges Gebäude
für die Kinder errichten zu lassen.
Ein Haus, in dem Eltern ihre Kleinen
ruhigen Gewissens abgeben können.

Bauvorhaben Kindergarten Pusteblume

Neuer Lebensraum

für die Kleinen
Dass gut und günstig zusammen passen können,
beweist der Neubau des Kindergartens „Pusteblume“
in Usingen. Ein Glücksfall für Gemeinde, Erzieher,
Eltern und Kinder.

Gute Qualität muss nicht teuer sein
Die geschätzte Bausumme in Höhe
von 1,5 Millionen Euro war für die
Gemeinde einfach nicht finanzierbar. Eine freihändige Vergabe
unter den Bietern brachte schließlich Schwung in die Problematik.
Angefragte Firmen wie auch Wolf
System konnten nun an Optimierungsvorschlägen arbeiten. Das
Unternehmen klügelte ein Konzept
aus, in dem es sein Know-How aus
Holzfertigbau, Beton- und Hallenbau miteinander verknüpfte. Günstigere Elemente aus allen Bereichen
konnten kombiniert werden, ohne

Abstriche in puncto Qualität und
Wohngesundheit machen zu müssen.
Das überzeugte! Wolf System
bekam den Zuschlag.
Statt der ursprünglich veranschlagten 1,5 Millionen Euro kostete der
Bau nun lediglich 800.000 Euro:
inklusive Bodenplatte, der Beteiligung regionaler Firmen und einer
Photovoltaikanlage auf dem Dach.
In nur 5 Monaten hatten die Kinder
ein neues Spiel-, Schlaf- und Tobeparadies.
Nachhaltig und wohngesund
Wie war das zeitlich möglich?
Der hohe Vorfertigungsgrad kam
der Baustelle im Winter sehr entgegen. Wetterunabhängig konnten die
Elemente in der Produktionshalle
hergestellt werden. Der Wegfall der
Trocknungszeiten ermöglichte den
schnellen Umzug. Von der Bauqualität konnten sich die Leiterin
des Kindergartens und ihr Team
vor Planungsbeginn selbst ein
Bild machen: Sie besuchten Wolf
System am Standort in Osterhofen,
ließen sich alle Arbeitsschritte und
verwendeten Materialien zeigen
und genauestens erklären.
Dank der individuellen Planung
eines jeden Bauprojekts ist es
dem Haushersteller möglich, auf
alle Wünsche und Anforderungen
der Kunden einzugehen, wie zum
Beispiel auf die pädagogischen
Vorgaben wie Durchblicke in den
Wänden und Türen, sowie einem
kindgerechten Raumkonzept.
Eltern und Kinder können aufatmen und auch in den vier Wänden
der „Pusteblume“ endlich wieder
durchatmen.

Kindergarten
Pusteblume
Hausdaten
Abmessungen: 32,00 m × 16,50 m
Dachform: ������������������ Satteldach/
������������������������������������������������������������ Pultdach
Dachneigung: ����������������������� 16°/22°
Gesamtnutzfläche:�����450,00 m²
Haus und Nebengebäude
Nutzung: Kindergarten für 40
bis 50 Kinder, 3 Gruppenräume ,
1 Turnraum, Café, Bistro,
Snoezelraum
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Bauvorhaben Huber

Miteinander

leben
Wenn ein moderner, imposanter
Gebäudekomplex entsteht – mitsamt
einem Zweifamilienhaus – in dem
drei Generationen glücklich zusammen wohnen, dann hat der Baupartner einfach alles richtig gemacht.
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Es ist beeindruckend, das Gebäudeensemble von Familie Huber. Inmitten der bayerischen Idylle steht das
strahlend weiße, 440 Quadratmeter
Wohnfläche umfassende Haus mit
zwei autarken Wohneinheiten.
Ebenso das Garagenhaus (Platz für
3 Autos) mit ausgebautem Dachboden für Partys oder Kindergeburtstage, sowie eine landwirtschaftliche
Halle, in der riesige Nutzfahrzeuge
einen Unterstand finden. Durch
die geschickte Anordnung ist ein
geschützter Innenhof entstanden,
in dem die Kinder ungestört Fahrrad
oder Inliner fahren, die Puppen spazieren führen oder mit der Hundedame Betty spielen können.

Zusammen und doch getrennt
Familie Huber – das sind die Großeltern, Eltern, sowie ihre zwei Kinder.
Drei Generationen, die schon vorher
zusammen – zwar in getrennten
Wohnhäusern – aber doch auf einer
Hofstelle gelebt haben.
Man sieht dem Haus die beiden
Einheiten nicht unweigerlich an,
dennoch sind sie strikt separiert.
So viel Unabhängigkeit muss sein,
da waren sich Großeltern und Eltern
einig.
„Oma“ und „Opa“ bewohnen zwei
Stockwerke mit insgesamt gut 210
Quadratmetern und einer schönen
Terrasse. Der Wohnbereich – die
private Zone – liegt untypischerweise
im Obergeschoss und beginnt schon
in der offenen Galerie. Kochen und
Essen sind klassisch im Erdgeschoss
angesiedelt. Lieblingsplatz der
Hausherrin und zentraler Treffpunkt aller Familienmitglieder: der
Esstisch. Dabei ist jeder Sitzplatz so
arrangiert, dass alle den Blick in die
Natur genießen können.

So wohnt die junge Familie
Die Wohneinheit von Mama und
Papa Huber und ihrer Kids ist sogar
noch größer (233 Quadratmeter).
Die Bauherren haben sich für einen
Wohn-, Ess- und Kochbereich im Erdgeschoss entschieden. Die Kleinen
haben ihre Zimmer in der oberen
Etage mit einem eigenen Bad, denn
dieses ist ausschließlich direkt über
ihre Räume erreichbar: ein Bad mit
zwei Türen.
Weil die Familien nie wieder
ausziehen möchten, haben sie
bereits heute an später gedacht:
mit bodengleichen Duschen und
der Möglichkeit, die Wohneinheiten
im Haus neu anzuordnen. Aus den
beiden Hälften ließen sich sogar
drei Komplexe bilden – ohne große
bauliche Maßnahmen.
Auf einen Keller haben die Hubers
verzichtet, dafür existiert ein Dachboden, der ausreichend Stauraum
bietet.
Jung und Alt genießen das gemeinsame, freie Landleben und sind sich
nach wie vor einig, mit dem Mehrgenerationenkonzept die richtige
Entscheidung getroffen zu haben.

Wohnhaus
Hausdaten
Abmessungen:���������������������������������������������
��������������������������������������13,20 m × 22,90 m
Dachform: ��������������������� Satteldach
Dachneigung: ����������������������������������� 20°
Gesamtnutzfläche:�����������������������������
Einheit 1:������������������������������ 233,76 m²
Einheit 2:������������������������������ 210,19 m²
WOLF-Projekte:����������������������������������������
������������������������������� Generationenhaus
������������������������������������������ Nebengebäude
�������������������������������������� Mehrzweckhalle
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Von zuhause aus arbeiten – das liegt
voll im Trend. Viele Bauherren
benötigen dafür allerdings nur
einen Schreibtisch und ihren Laptop, an dem sie hin und wieder, in
Absprache mit ihrem Chef, Aufgaben
von daheim erledigen dürfen.
Anders bei den Bauherren dieses
Wohn- und Bürohauses. Sie haben
ihr Unternehmen, das Hard- und
Software vertreibt, nach Hause
geholt. Ein lang gehegter Wunsch,
der mit diesem Neubau endlich in
Erfüllung ging.
Doch Wohnen und Arbeiten unter
einem Dach bleibt nur dann entspannt, wenn beide Bereiche
tatsächlich gut voneinander
getrennt sind, damit der private
Lebensraum auch privat bleiben
kann. Die Baufamilie favorisierte
eine einheitliche Architektursprache,
in der dennoch die beiden Funktionsbereiche von außen erkennbar sind.

Die Lösung: Die Fassade des Bürotrakts im Erdgeschoss ist rot verputzt, die des Obergeschosses mit
Holz verschalt.
Pluspunkt Hanglage
Für dieses Großprojekt war die
Topographie des Grundstücks
von Vorteil. Die leichte Hanglage
gewährleistete eine praktische
Trennung der Bereiche Wohnen
und Arbeiten. Während man von
der einen Seite zu ebener Erde die
Räumlichkeiten der Firma betritt,
erreicht man die Wohnung auf der
anderen Seite ebenfalls ebenerdig.
Da das Erdgeschoss ausschließlich
über Büros verfügt, stören Mitarbeiter nicht das Familienleben und
tobende Kinder nicht den Betrieb.
Im Obergeschoss erstreckt sich auf
170 Quadratmetern die Wohnung
mit großem Koch-, Ess- und Wohnbereich. Da die Fensterfronten

in Richtung Tal weisen, ist eine
ungehinderte Aussicht möglich,
die man auch von der Terrasse aus
sichtgeschützt genießen kann.
„Dem Chef aufs Dach steigen“, das
darf in diesem Domizil gerne wörtlich genommen werden, denn der
große Freisitz ist auf seinem Büro
platziert.
Zusätzlich befinden sich auf dieser
Ebene zwei Kinderzimmer mit eigenem Bad sowie das Elternschlafzimmer mit Ankleide, WC und DuschWannenbad.
Von der Wohnung getrennt und
nur über eine zweite Außentür
erreichbar, ergänzen zwei Büros die
übrigen Arbeitsbereiche im Untergeschoss.
Wolf System hat das Bauvorhaben
„Wohnen und Arbeiten unter einem
Dach“ zeitgemäß, individuell und
für Familie und Mitarbeiter äußerst
komfortabel gelöst.

Bauvorhaben Seebauer

Mehr als nur

Homeoffice
WohnHaus/büro
Hausdaten

Was für ein spannendes Projekt!
450 Quadratmeter zählt der Bürokomplex,
zusätzliche 170 Quadratmeter sind Wohnund Lebensraum der vierköpfigen Familie.

Abmessungen:���������������������������������������������
��������������������������������������25,47 m × 12,97 m
������������������������������������ + 15,46 m × 4,94 m
Dachform: ��������������������������� Pultdach
Dachneigung: �������������������������������������� 5°
Gesamtnutzfläche:�����������������������������
Wohnen:���������������������������������167,19 m²
Arbeiten:�������������������������������457,76 m²
WOLF-Projekte:����������������������������������������
������������������������������� Büro mit Wohnung
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Bauvorhaben Bullinger

So schön

zeitgemäß
traditionell
Wohnen und Arbeiten
ganz nah beieinander
und doch klar getrennt
– auf einem Grund.
Familienleben auf zwei
Etagen unter einem
Satteldach, beruflicher
Alltag im Hofladen mit
Flachdach gleich
gegenüber.

WOLF HAUS – Projektberichte

Zwei Gebäude – ein Konzept:
Lärchenholz und die geradlinige
Architektur sind die verbindenden
Elemente. Das Wohnhaus wirkt
einerseits ländlich-traditionell,
andererseits ist es durch den weiß
verputzten Eingangsbereich, die
ebenfalls weißen Fensterrahmen
und den minimalen Dachüberstand
gelungen, einen modernen Look
zu kreieren. In der Formensprache
des eingeschossigen Hofladens
sind, abgesehen vom Flachdach, die
gleichen gestalterischen Elemente
aufgegriffen. Dieser ist durch einen
Innenhof vom Wohnhaus getrennt.
Von Licht erfüllt
Die Architekten von Wolf System
konnten mit diesem Wohn- und
Arbeitshaus abermals ihr Können
unter Beweis stellen und zeigen, wie
moderne Architektur im ländlichen
Raum aussehen kann.

Von außen scheint das Haus eher
verschlossen, innen begeistert
es durch ein offenes, helles und
großzügiges Wohnkonzept. Im
Erdgeschoss wird nahezu komplett
auf Flurfläche zugunsten des Wohn-,
Ess- und Kochbereichs verzichtet –
und das trotz der mehr als 15 Meter
messenden Ausdehnung. Dank des
individuellen Grundrisses können
ungehindert alle Bereiche eingesehen werden – freie Sicht quer
durchs Haus. Und das bedeutet
auch, dass Tageslicht von allen
Seiten ins Haus fällt.
Der Blick von Bewohnern oder
Besuchern schweift unweigerlich
in den liebevoll gestalteten und
möblierten Innenhof zum Hofladen
oder zur Terrasse auf der Gartenseite des Hauses. Bodentiefe Fenster
und Glasfronten tragen zusätzlich
zur Wohlfühlatmosphäre bei.

Privatsphäre inklusive
Die Rückzugsräume für die Familienmitglieder sind im ersten Stockwerk
angesiedelt, das über eine moderne
Betontreppe erreichbar ist und – im
Gegensatz zum Erdgeschoss – klare
Unterteilungen aufweist.
Eine kleine Galerie führt in den Flur,
von dem aus man in den Elterntrakt
mit Schlafzimmer und Bad sowie
zu den drei gleich großen Kinderzimmern mit einem eigenen Bad für
den Nachwuchs gelangt.
Haus und Ladenhalle sind energetisch auf dem neuesten Stand der
Technik. Die verwendeten Materialien – in erster Linie Holz – sind
umweltverträglich und nachhaltig
und da versteht es sich von selbst,
dass im familiengeführten Hofladen
ausschließlich Bioprodukte angeboten werden.

Wohnhaus/Laden
Hausdaten
Abmessungen: 15,56 m × 6,16 m
������������������������������ + 12,00 m × 16,00 m
Dachform: ������������������ Satteldach/
������������������������������������������������������������ Pultdach
Dachneigung: �������������������������� 30°/5°
Gesamtnutzfläche:�����������������������������
Wohnen:�������������������������������� 147,90 m²
Hofladen mit Kaltlager:
����������������������������������������������������������� 177,00 m²
WOLF-Projekte: ����� Wohnhaus
��������������������������������������������� Gewerbehalle
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Bauvorhaben Stauner

Ein Haus voller

kreativer
Ideen

Die Architektur des Domizils hält
viele Überraschungen bereit und
jedes Detail entspricht exakt den
Bedürfnissen und dem Lifestyle
der vierköpfigen Familie.
Ein absolutes Traumhaus eben.
18
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270 Quadratmeter modernen und
anspruchsvollen Lebensraum hat
Wolf System für Familie Stauner in
Niederbayern geplant und realisiert.
Das Haus umfasst die Bereiche
Wohnen und Arbeiten.
Zur Straße hin wirkt das Einfamilienhaus fast symmetrisch mit seinen
zwei separaten Eingängen. Der eine
führt ins Büro mit angegliederter
Garage, zusätzlicher Garderobe und
WC, der andere ins Familienreich.
Ideal, denn so wird die Privatsphäre
auch durch Kundenbesuche nicht
beeinträchtigt. Für die Bauherren
gibt es innerhalb des Hauses auch
eine direkte Verbindung zwischen
dem Wohn- und Arbeitstrakt.
Erfrischend anders
Zum Garten hin entfaltet das Haus
seine ganze Pracht: spannende
Architektur, die durch zurückspringende und vorgezogene Gebäudeteile sowie einem weiß verputzten
Balkon – der sich über die Gesamtlänge des Hauses ausbreitet – überzeugt. „Das Dach ist vorgezogen,
das Obergeschoss springt zurück.
Daraus resultiert eine praktische
Beschattung unserer großen Fenster“,
so der Bauherr.
Eine großzügige, überglaste Terrasse
sorgt für zusätzlichen, wettergeschützten Lebensraum. „Den
nutzen wir sehr häufig“, erzählt

100 Prozent individuell
Ursprünglich favorisierte das Ehepaar ganz klassisch einen offenen
Wohn-, Ess- und Kochbereich im
Erdgeschoss. In der Planungsphase
jedoch zeigte sich dann, dass bei
dem 65 Quadratmeter großen
Bürotrakt und dem gewünschten,
fast 50 Quadratmeter großen
Koch- und Essbereich, kein Platz für
ein Wohnzimmer bleiben würde.

Christian Stauner stolz. „Ich bin ein
bekennender Freizeitgriller! Mittlerweile haben wir insgesamt sieben
verschiedene Grills.“ Schon bei der
Hausplanung wurde die „Grillarena“
mit berücksichtigt.
WOLF SYSTEM? Na klar!
Die Stauners sind begeistert von ihrem
neuen Familiennest und Homeoffice. Alles ist genau so geworden,
wie sie es sich erträumt hatten.
Dass sie den Haushersteller aus
Osterhofen mit dem Bau beauftragten, war kein Zufall. „Mein Vater hat
dort gearbeitet und daher kannten
wir schon vorher den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens
an seine Holzfertighäuser“, erklärt
Cordula Stauner. „Und weil wir nicht
nur an jetzt, sondern auch an die
Zukunft denken, kam für uns nur ein
KfW-Effizienzhaus 40 Plus infrage.“
Sollte die Büroeinheit irgendwann
nicht mehr benötigt werden, ließe
sich diese zu einer Einliegerwohnung umfunktionieren.

Spielfläche und Freiraum verfügbar
ist, wurde eine zweite Ebene zum
Schlafen geschaffen – erreichbar
über eine Holztreppe. Cool!
Diese erfreut sich bei den Kids
großer Beliebtheit: auch als Sitzgelegenheit.
Und da im neuen Haus der Baufamilie
nun Anfahrtswege ins Büro wegfallen,
bleibt mehr Zeit für gemeinsame
Unternehmungen.

Folglich schlug der Planer vor,
diesen Raum in der oberen Etage zu
platzieren – als ganz privates Familienreich. „Mehr und mehr freundeten
wir uns mit diesem Gedanken an“,
so der Bauherr. „Und nach Einzug
stellten wir fest, dass das für uns genau die richtige Lösung ist.“ Geselliges Beisammensein mit Freunden
findet jetzt im Erdgeschoss In- oder
Outdoor statt.
Und das Wohnzimmer ist tatsächlich der Familie vorbehalten:
zum gemeinsamen Fernsehen,
Lesen oder Unterhalten.
Den ganzen Raum nutzen
Damit für den Nachwuchs Vincent
(6) und Sophie (9) in ihren beiden
gleichgroßen Kinderzimmern mehr

Wohnhaus/Büro
Hausdaten
Abmessungen:���������������������������������������������
������������������������������������ 14,74 m × 11,00 m
+ 4,60 m × 8,00 m + 4,60 m × 8,00 m
Dachform: ��������������������� Satteldach
Dachneigung: ����������������������������������� 25°
Gesamtnutzfläche:�����������������������������
Wohnen:�������������������������������� 193,92 m²
Arbeiten:����������������������������������76,67 m²
WOLF-Projekte: ����� Wohnhaus
������������������������������������������������������������������������� Büro
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Bauvorhaben Zahn

Großes Projekt,

schnell realisiert
Am Hockenheimring geht’s bekanntermaßen
mit Vollgas auf die Piste. Mit Power und Höchstgeschwindigkeit wurden auch das neue Wohnhaus,
eine Reithalle sowie ein Pferdestall im BadenWürttembergischen Hockenheim gebaut –
und das hatte nichts mit der Nähe zur Rennstrecke
zu tun, sondern mit der Kompetenz von Wolf System.
20
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Bauherr Wolfgang Zahn wuchs
schon mit der Landwirtschaft auf,
ist mittlerweile Landwirtschaftsmeister und auch seine Frau Elke
arbeitet im Betrieb, den die beiden
1996 auf Biolandwirtschaft umstellten. Angebaut werden Gemüse und
Getreide. Ihre Tochter kümmert
sich um die Pferdehaltung auf dem
Grundstück und bewohnt nun das
alte Haus ihrer Eltern.
Natürlich aus Holz
Der Bauherr hatte einen Traum:
ein Blockbohlenhaus. Massivholz –
innen wie außen. Ein Hersteller war
schnell gefunden. Allerdings erwies
sich der Erstkontakt mit dem Berater als kompliziert. Wie sagt man so
schön? Die Chemie stimmte nicht –
und da kam der Zufall zu Hilfe.
„Wir stießen auf eine kleine Werbeanzeige von Wolf System und
informierten uns dann über das
Unternehmen“, erzählt Wolfgang
Zahn. „Zwar gehören Blockhäuser
nicht zum Angebot, dafür erfuhren
wir, dass Wohnhäuser in Holzständerbauweise und landwirtschaftliche Gebäude aus einer Hand
angeboten werden.“ Das Interesse
des Ehepaares war geweckt und das
erste Gespräch verlief ganz nach
ihrem Geschmack.
All inclusive
„Wir waren erleichtert, einen Partner gefunden zu haben, der beides
kann – Hallen und Häuser“, erinnert sich der Landwirt. „Das spart
Zeit und Nerven. Wir mussten uns

nach Abschluss der Planung und
Bemusterung tatsächlich um nichts
kümmern.“
Überrascht waren die Bauherren
darüber, dass ihr Bauprojekt ganz
individuell auf ihre Bedürfnisse
und Wünsche hin geplant wurde.
„Wir dachten, dass man bei einem
Fertighaus nicht viel mitbestimmen
darf.“ Eine Fehleinschätzung: denn
Fertighaus bedeutet nicht „Haus
von der Stange“, sondern dass die
einzelnen Elemente schon in der
Halle (wettergeschützt) vorgefertigt
werden, anstatt erst später auf der
Baustelle. Daher dauert der Aufbau
auf dem Grundstück – abhängig von
der Größe des Hauses – nur ein bis
wenige Tage.
Alt trifft neu
Das Wohnhaus sollte an eine bestehende Halle mit Pultdach angebaut
werden. Das gelang auch optisch
hervorragend. Dem Haus wurde im
selben Winkel ebenfalls ein Pultdach aufgesetzt, was im Inneren für
eine großartige Deckenhöhe sorgt.
Die Lärchenholzfassade verleiht
dem Gebäude einen natürlichen
Look. Die insgesamt 160 Quadratmeter große Wohnfläche beherbergt
zudem einen etwa 40 Quadratmeter
großen Bürobereich.
Umweltbewusst
Ökologie ist den Biolandwirten
wichtig. Daher kam als Baustoff nur
Holz infrage. Wolfgang Zahn hätte
gerne nicht nur eine Holzdecke aus
Fichte in allen Bereichen gehabt,

sondern auch sichtbare Holzwände.
Doch seine Frau setzte sich mit
ihrem Wunsch nach weiß gestrichenen Wänden durch. Entstanden ist
ein moderner, natürlicher Landhausstil. Errichtet als KfW-Effizienzhaus
40 kam als Dämmstoff-Holzwolle
zum Einsatz.
Wolf System hat binnen eines Jahres
nicht nur ein neues Zuhause für das
Ehepaar geschaffen, sondern auch
einen komfortablen Stall für 60
Pensionspferde und eine einladende
Reithalle mit viel Tageslicht.
„Das Wolf-Team war uns sehr
sympathisch – von Anfang an. Und
kompetent und zuverlässig sowieso“,
da sind sich die Bauherren einig.

Wohnhaus/
REithalle/stallung
Hausdaten
Abmessungen:���������������������������������������������
��������������������������������������� 9,17 m × 14,40 m
Dachform: ��������������������������� Pultdach
Dachneigung: ����������������������������������� 25°
Gesamtnutzfläche:�����������������������������
Wohnen:�������������������������������� 176,82 m²
Reithalle:������������������������1.335,76 m²
WOLF-Projekte: ����� Wohnhaus
�������������������������������� Reithalle/Stallung
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Die Bauherren Christina und Andreas Zeilhofer
aus Niederbayern sind bekennende Fertighaus-Fans
und das schon seit über 20 Jahren. Die Qualität und
das angenehme Raumklima haben überzeugt.

Bauvorhaben Zeilhofer

Holzständerbauweise

Zwei Jahrzehnte lang lebte das
Ehepaar mit seinen beiden, mittlerweile erwachsenen Kindern in
einem Fertighaus und war rundum
zufrieden. Als sich dann vor einigen
Jahren der Sohn als Landschaftsgärtner selbstständig machte und
Christina Zeilhofer ihren kreativen
Hofladen vergrößern wollte, reichte
der Platz vorne und hinten nicht
mehr. Werkzeuge, Gerätschaften für
den Garten- und Landschaftsbau
sowie die Waren für das Geschäft
brauchten neue Lagerkapazitäten.
Ein größeres Haus und eine Halle
schien die Lösung zu sein.

– ein Muss
Wohnhaus/
Gewerbe/Halle
Hausdaten
Abmessungen:���������������������������������������������
������������������������������������� 12,50 m × 17,53 m
����������������������������������������� + 9,68 m × 13,30 m
Dachform: ��������������������� Satteldach
Dachneigung: ������������������������� 17°/ 7°
Gesamtnutzfläche:�����������������������������
Wohnen:�������������������������������� 218,81 m²
Gewerbe:������������������������������ 315,41 m²
Halle:�����������������������������������������434,00 m²
WOLF-Projekte: ��������������������������������������
����������� Gewerbe mit Wohnungen
������������������������������������������������������� Lagerhalle
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Ein Hersteller –
zwei Kompetenzbereiche
Dass auch dieses Bauvorhaben
wieder in Holzständerbauweise
errichtet werden sollte war klar.
Die Familie hielt an der Vorfertigung
im Werk und dem Baustoff Holz fest,
entschied sich jedoch für einen anderen Hersteller. Vor allem deshalb,
weil sie einen suchte, der nicht nur
ihr neues Haus, sondern auch eine
Halle planen und realisieren konnte.
Ein Unternehmen, das in beiden
Bereichen Erfahrung und Kompetenz besitzt.

Im 90 Kilometer entfernten Osterhofen wurden die Bauherren fündig
– bei Wolf System.
„Schon der Erstkontakt war sehr
angenehm. Wie sagt man so schön:
die Chemie stimmte einfach“,
erzählt Christina Zeilhofer begeistert. „Das Angebot passte ebenfalls.
Auch im Nachhinein betrachtet
war das ein wahrer Glücksgriff.“
Für die Zeilhofers musste mehr als
nur ein Einfamilienhaus geplant
werden: ein Domizil mit zwei
separaten, großzügigen Wohnungen
im Obergeschoss, eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss mit Platz
für das Geschäft „Garten – Wohnen
– Schenken“ (mit einem Eingang für
Kunden), sowie für ein Büro, eine
kleine Küche, WC, eine Garage und
die Haustechnik. Die private und die
gewerbliche Einheit bringt es auf
über 580 Quadratmeter Wohn- und
Nutzfläche. Beachtlich!
Zudem sollte eine Halle als Lagerstätte entstehen.
Lieblingsplatz unter freiem Himmel
Das Ehepaar lebt nun in der
Wohnung über dem Geschäft, die
ebenfalls über ein zusätzliches Büro
verfügt. Mit der 40 Quadratmeter
großen Terrasse erfüllten sich die

Bauherren einen lang gehegten
Wunsch. „Das ist mein absoluter
Lieblingsplatz und auch der meines
Mannes“, so die Hausherrin. „Nach
getaner Arbeit genießen wir dort
gemeinsam die Sommerabende an
frischer Luft.“ Und das ist nicht der
einzige Freisitz der beiden. „Durch
die geschickte Anordnung der
Terrasse ist vor dem Eingang des
Ladens ein weiterer überdachter
Bereich entstanden, den wir gerne
bei schlechterem Wetter nutzen.
Auch ihrem Sohn war ein großzügiger
„Hochsitz“ wichtig. Seine Terrasse
umfasst sogar 50 Quadratmeter.
Der Bau ging blitzschnell. Nach nur
14 Wochen (ab Bodenplatte) konnte
die Familie einziehen und die Räumlichkeiten des Geschäfts einrichten.
Die ersten Kunden ließen nicht
lange auf sich warten.
Wie freundschaftlich die Bauherren
mit dem Team von Wolf System
verbunden sind zeigt sich auch daran,
dass sie alljährlich zum großen
Maibaumfest auf das Firmengelände des Unternehmens kommen.
Eine Veranstaltung mit mehreren
tausend Besuchern, auf der sich
ehemalige Bauherren genauso tummeln wie Baufreudige.
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Freunde der guten Idee

WOLF SYSTEM GmbH
Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen
Tel. +49 9932 37-0 | www.wolfhaus.de

