
STOLZ  
WIE OSKAR  
Dieses Holzfertighaus stand innerhalb von 
zwei Tagen.  Aber dann gings erst richtig  
los für Jenny und Sascha: Das Spachteln, 
Schleifen, Streichen, Wände fliesen und  
Boden verlegen haben sie komplett selbst  
erledigt. Fazit: „Hat man den Dreh raus, 
macht’s richtig Spaß.“ Und stolz obendrein

SELBST VERWIRKLICHT IM EIGENEN HAUS

Jenny und Sascha  
sind ein Superteam.

Moderner Kontrast: schneeweißer 
Putz und anthrazitfarbene Akzente 
haben auf dem Eckgrundstück  
einen markanten Auftritt.
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iete zahlen – lebens-
lang? Das kam für Jenny und Sascha 
nicht infrage. Lieber selbst anpacken als 
lange warten war ihre Devise. In der 
Fertighauswelt Ulm fanden Sie, was sie 
suchten: Das Musterhaus Sunshine 143 
des Ausbauhausanbieters Living Haus 
bot nicht nur viel Licht und viel Platz 
für den geplanten Nachwuchs, sondern 
auch die Möglichkeit, beim Innenaus-
bau die Regie zu übernehmen, selbst 
anzupacken und obendrein noch Geld 
zu sparen. Auch ein Draht zum Bau -
berater war sofort da. Also baute der 
Hausanbieter das Haus wind- und wet-
terfest auf, installierte Heizung, Sanitär-
anlagen sowie Elektroleitungen und 
goss den Estrich. Dann legten Jenny 
und Sascha los. 

„Wenn man den Dreh erst raus hat, 
macht es richtig Spaß“, so Jennys Erfah-
rung mit stolzem Blick auf die perfekt 
gelungenen Oberflächen. Und zum 
Thema Bodenbeläge resümiert Sascha: 
„So ein Klicklaminat ist wirklich kinder-
leicht zu verlegen.“  

Eine kleine Herausforderung, die die 
beiden bravourös gemeistert haben, war 
das Verlegen der angesagten großforma-

tigen Fliesen, die das Bad so viel größer wirken 
lassen. Aber auch dieses Ergebnis kann sich 
mehr als nur sehen lassen.  

 
Lieblingsplatz: vor dem Kamin 
Blickfang im geräumigen lichtgefluteten Wohn-
bereich mit offener Küche ist der Kaminofen, 
der vor einem mit Schiefer verkleideten Wand -
abschnitt steht. „Unser Lieblingsplatz zum  
Chillen“, verraten uns die beiden. Die dunklen 
Natursteinplatten kontrastieren mit den hellen 
Wänden; eine Gestaltungsidee, die sich durchs 
ganze Haus zieht.  

Entspannt sitzen Jenny und Sascha am  
großen Esstisch und schauen sich mehr als zu-

Chillout-Lounge ist die  
gemütliche Sofaecke vor 
dem Kaminofen.  
Der Essplatz und die  
Küche schließen sich 
nahtlos an.

M
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Die Garage mit Ausgang 
zur Terrasse (praktisch 
für Rasenmäher & Co.) 
schirmt die Rückseite 
zur Straße hin ab.

An das Schlafzimmer 
schließt sich die  
Ankleide offen an. 

Ein Frühstückstresen 
grenzt die offene Küche 

zum Wohnbereich ab.
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Der Innenausbau in Eigenregie erfüllt 
Jenny und Sascha mit Stolz

Erdgeschoss Obergeschoss

hausintern  
Entwurf Mikula/Langner 
Außenmaße 9,97 m x 8,72 m 
Wohnfläche 144,2 m2 

Kochen 9,66 m2 
Essen/Wohnen 29,74 m2 
Bad 13,73 m2 

Dach Satteldach, 25° Neigung 
Bauweise Holzsystem- 
bauweise 
Endenergiebedarf  29,9 kWh/m2a 
Vorzüge Wohlfühl-Klima- 
Heizung mit Kühlung,  
4,59-kWp-Photo voltaikanlage  
Preis auf Anfrage 
Anbieter 
Living Fertighaus GmbH 
Telefon 06661/98 71 00 
E-Mail info@livinghaus.de 

frieden um. Ihre eigenen vier Wände 
sind genau so geworden, wie sie es 
sich gewünscht hatten. Alles passt zu-
sammen und trägt ihre ganz persön-
liche Handschrift. Kein Wunder, 
dass sie sich hier wohlfühlen und 
sich auf die gemeinsame Zukunft 
freuen. Mit zwei Kindern, für die 
oben zwei gleich große und helle 
Zimmer bereitstehen, in die viel  
gesundes Tageslicht durch Fenster in 
zwei Richtungen fällt. 
 
Sonnenstrom vom Dach  
Auch beim Energiekonzept haben 
Jenny und Sascha an die Zukunft ge-
dacht – und zwar eine ohne fossile 
Energie. Auf dem Dach sorgt eine 
Photovoltaikanlage für günstigen 
Sonnenstrom und möglichst wenig 
teuren Strombezug aus dem Netz. 
Die mit der Lüftungsanlage kombi-
nierte Wohlfühl-Klimaheizung er-
übrigt eine Fußbodenheizung, kann 
im Sommer auch kühlen und sorgt  
für allzeit frische Luft im Haus. Also: 
Alles richtig gemacht? „Ja, definitiv“ 
und „auf jeden Fall!“ schallt es (fast) 
im Chor.  
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Das Badezimmer mit  
den großformatigen Fliesen 
ist genauso geworden, wie 
es sich Jenny und Sascha  
gewünscht haben.

Mehr Häuser des Anbieters 
www.zuhause3.de/livinghaus

Prospekt 
anfordern
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