Neu bauen

Neues Wohnen

Hausdaten

„Licht. Luft. Leben.“ lautete das Motto für die Realisierung des
ersten Schwörer „Healthy Homes“, das beispielhaft zeigt, wie ein
ökologisches und wohngesundes Zuhause aussieht. Gestaltet
wurde es dabei nicht als Musterhaus, sondern nach den konkreten
Wünschen seiner Bauherrenschaft.
Als der Baufachjournalist Norbert Weimper
zusammen mit seiner Frau Christine das
Projekt eigener Hausbau anging, begleitete ihn ein Gedanke: Er wollte am eigenen Haus zeigen, was der moderne Hausbau zu bieten hat. Das Ergebnis macht in
vielerlei Hinsicht auf sich aufmerksam. Es
ist ambitioniert, energieeffizient, wohngesund und vor allem bezahlbar.

Ideale Partnerschaften
Entstanden ist das Projekt durch die Partnerschaft von mehr als 40 Herstellern der
europäischen Bauindustrie, die hier am
konkreten Objekt zusammenfanden, um
zu zeigen, wie innovative Produkte optimal kombiniert werden können.

Reduzierte Formensprache
Eine klare Kubatur kennzeichnet das
Äußere des Wohnhauses, das in leichter Hanglage errichtet wurde. Geschickt
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nutzten die Planer dabei die Schräge, um
im Gartengeschoss zusätzlichen Wohnraum zu gewinnen. Das Highlight im
Innern ist jedoch das Dachgeschoss des
Hauses, bei dem gleich 21 energieautark
betriebene Solardachfenster viel Tageslicht in die darunter liegenden Räume und
auf die große Galerie bringen. Damit sich
das Raumklima hier oben nicht zu sehr
aufheizt, besitzen die Dachfenster auf der
Südseite eine elektrochrome Verglasung,
die sich auf Knopfdruck abdunkeln lässt.
Rausschauen kann man aber trotzdem!

Hersteller: SchwörerHaus
Objekt: Healthy Home – Kundenhaus Weimper
Bauweise: Holztafelbauweise
Wohnfläche: EG 97,19 m²; DG 81,74 m²
Jahresprimärenergiebedarf: 18 kWh/m²a
(max. zulässig 57 kWh/m²a)
Heiz- und Haustechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe,
wassergeführte Fußbodenheizung und kontrollierte
Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung im Preis
enthalten, PV-Anlage, Stromspeicher und Smarthome
gegen Aufpreis
Preis: schlüsselfertig ab OK Kellerdecke (lt. BAB
1/2017) ab € 372.000; Keller ab € 5.675
Mehr Infos: www.schwoererhaus.de

Intelligente Lösungen
Für viel Komfort und Sicherheit sorgt
auch die Einbindung der Dachfenster in
die Smarthome-Steuerung „TaHoma“,
die – zeit- und sensorbasiert – ebenfalls
sämtliche Behänge im Erdgeschoss steuert und das Programmieren individueller
Wohlfühlszenarien ermöglicht. Hinzukom-

men als smarte Applikationen die Überwachung der Bewegungsmelder, der Öffnungsmelder an den Fenstern sowie die
Einbindung der Video-Türsprechanlage.

