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Wir sind die Menschen bei Living Haus. 
Wir arbeiten daran, dass nichts so bleibt, 
wie es ist. Denn wir wissen: Wir können 
alles immer noch besser machen. Wo wir 
ansetzen müssen, erfahren wir von den 
Leuten, die bauen wollen, und von denen, 
die schon gebaut haben. 

Daher wissen wir, dass du mehr suchst als 
vier gekonnt zusammengesetzte Wände 
mit Dach darüber. Du suchst ein neues  
Zuhause. Und Zuhause, das ist in erster  
Linie ein Gefühl und dann erst ein Gebäude. 

Das ist der Kern unseres sicheren Aus-
bauhaus-Konzepts. Deshalb beschäftigen 
wir uns nicht nur mit dem Bauen selbst. 

Sondern mit allem, was ein Zuhause sonst 
noch ausmacht. Denn wir haben Zuhause 
verstanden.

Auf den folgenden Seiten liest du, wie  
wir dein Haus bauen und mit welchen 
Leistungen wir dich begleiten. Du siehst 
ganz einfach anhand der Aufstellungen, 
welche Leistungen du in welcher Aus- 
baustufe erhältst und welche weiteren 
Optionen dir zur Verfügung stehen – und 
wie wir dich über den Bau hinaus unter-
stützen. Solltest du noch Fragen haben, 
stehen wir oder auch dein Hausberater 
natürlich jederzeit zur Verfügung.  

MIT HERZ UND HAND  
FÜR DEIN ZUHAUSE:
 
• Top-Konditionen in der Finanzierungsberatung

• Grundstücks-Service und -Beratung

• Baugenehmigungsplanung gemäß BLB inklusive

• Versicherungspaket inklusive

• Material- und Innenausbau-Beratung 

• 3-Tages-Ausbau-Coaching vor Ort inklusive 

• Top-Kundendienst und -Service

• DGNB-Zertifizierung in Gold

• Ausgezeichnete Qualität „Made in Germany“

Isabelle Gerlach – Kundenbetreuerin · Heiko Müller – Architekt
Peter Hofmann – Geschäftsführer · Reinhold Freund – Zimmerermeister
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Transparent, umfassend, verständlich und detailliert!
Die Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung beinhaltet alle Details zu deinem Living Haus. 
Mit einem Living Haus entscheidest du dich für ein hochwertiges und innovatives Haus in Holz- 
Systembauweise, dessen detaillierte Ausstattung unsere Bau- und Leistungsbeschreibung  
erläutert.
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Welche Ausstattungen und Leistungen bei deinem Living Haus zum Standard gehören und  
welche wir für dich auf Wunsch gerne als Sonderausstattung gegen Mehrpreis ausführen,  
erklärt dir unsere Symbolik:

■ Standard-Leistungsumfang bei der entsprechenden Ausbaustufe 
□ Sonderausstattung
—  Leistung oder Ausstattung ist in dieser Ausbaustufe nicht lieferbar
● Im Leistungsumfang enthalten (in Verbindung mit der gewählten Sonderausstattung)

Bitte beachte, dass die gezeigten Bilder zum Teil über den beschriebenen Standard-Leistungsumfang  
hinausgehen können und Sonderausstattungen zeigen. Die genannten Markenprodukte können durch 
gleichwertige Markenprodukte anderer Hersteller im Zuge der Produktentwicklung getauscht werden.
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1. DEIN LIVING HAUS AN ALLES GEDACHT: 
TOP-BERATUNG DURCH EXPERTEN

Gute Beratung ist der Anfang von allem. Deshalb  
analysieren unsere Hausberater/-innen gemein- 
sam mit dir deine Vorstellungen, Wünsche und  
Bedürfnisse. 

Und sorgen stets für das richtige Timing: Wir schauen 
für dich voraus, damit du zur rechten Zeit angehst,  
was später umgesetzt werden soll. Dadurch fließen  
die einzelnen Bauphasen harmonisch ineinander.  
So bauen wir gemeinsam für dich und deine Familie  
das passende Living Haus!  

Mit dem einzigartigen Rundum-Service  
macht das Bauen Spaß!

Darüber hinaus steht dir 
unser Experten-Netzwerk 
zu folgenden Themen zur 
Verfügung: 
• Hausbauberatung
• Grundstücks- und Finanzierungsservice
• ZUHAUSE-Versicherungspaket inklusive
• High-Tech-Fertigung „Made in Germany”
• Hausaufbau mit eingespielten Teams
• Hausgestaltung im eigenen Style

Unsere Premium-Partner 
an deiner Seite: 
• Material- und Ausstattungsservice von OBI
• 3 Tage Vor-Ort-Ausbau-Coaching mit der DIY Academy

Sicher ist sicher – zu jedem Zeitpunkt!

Grundsätzliches
Diese Bau- und Leistungsbeschreibung sowie das zugehö-
rige Bauherren-Merkblatt beziehen sich auf die Living Haus 
Hausprogramme SOLUTION und SUNSHINE. Sie beschrei-
ben unseren Leistungsumfang beim Bau deines neuen Living 
Hauses. Aufgaben, die du übernimmst, sind gekennzeichnet.

Die Leistungen beziehen sich auf dein Living Haus mit 
Bodenplatte (50 cm Sockelhöhe). Selbstverständlich bauen 
wir als Sonderausstattung auch deinen Keller, wenn du das 
wünschst. In jedem Fall hast du die Sicherheit, dass alles aus 
einer Hand kommt und perfekt zueinander passt. Frag dazu 
deinen Living Haus Hausberater. 

Energiespar-Pakete
Wir dir Ihnen verschiedene Energiespar-Pakete mit unter-
schiedlichen Wärmedämmstandards und abgestimmten 
Heizungsanlagen an. So baust du dein Haus als modernes 
Energiesparhaus oder als förderfähiges Effizienzhaus. 

Vorbereitet auf dein Leben
Living Haus Einfamilienhäuser sind anlagentechnisch für 
4-Personen-Haushalte ausgelegt. Unsere Zweifamilienhäuser 
können für zwei 4-Personen-Haushalte geplant werden.

Die Ausbaustufen
Bei deinem Living Haus wählst du zwischen drei Ausbau- 
stufen und unserem I-KON Konzept. Details findest du auf 
den Seiten 10 bzw. 12 und 13.

Verwirkliche deinen Stil
Bei Living Haus gestaltest du das äußere Erscheinungsbild 
deines Hauses. Dies gilt für ergänzende Architektur-Bauteile 
und für die Farb- und Fassadenkonzepte.

Nachhaltigkeit mit Zertifikat
Jedes Living Haus wird ab der Ausbaustufe „Ausbau-
haus-Plus“ im Gold-Standard der DGNB gebaut und  
zertifiziert. Dieses Zertifikat ist unter Berücksichtigung  
von Planungs-, Ausbau- und Bemusterungsaspekten  
enthalten.

Unser Qualitätsversprechen
Alle Living Häuser werden in hochmodernen Produktions- 
anlagen gefertigt. Die Produktion unterliegt den Kriterien  
verschiedener Gütegemeinschaften der Fertighausbranche. 
Mehr über die einzelnen Siegel erfährst du auf  
livinghaus.de/qualitaetssiegel.
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AUF NUMMER SICHER 
BEIM MATERIALEINKAUF: 
LIVING HAUS UND OBI

KREATIVITÄT UND SPASS –  
VERWIRKLICHE DICH SELBST!

8 livinghaus.de         

Schritt für Schritt  
alles einfach erklärt

Viele hilfreiche Tipps bekommst du auch in unseren  
Online-Tutorials: Wandgestaltung mit Easyputz, Tipps  
zum Tapezieren, Anstrich mit Dispersionsfarbe, Verlegen 
von elastischen Bodenbelägen und vieles mehr. 

SO GELINGT‘S GARANTIERT:  
LIVING HAUS UND DIE DIY ACADEMY

Unsere Step-by-Step-  
Tutorials zu den wichtigsten 
Themen beim Innenaus- 
bau. Ganz einfach. Alles  
auf einen Blick. 

Ganz einfach – mit dem Profi-Coaching  
der DIY Academy

Beim Innenausbau verleihst du deinem Haus endgültig deine ganz persönliche Note. Du 
verwirklichst bei der Gestaltung der Wände, Böden, Einrichtung deine ganz eigenen Ideen. 
Farbe, Materialien, Anordnung – alles so, wie du dir dein Zuhause immer vorgestellt hast. 

Mit dem Profi-Coaching durch einen Trainer der  
DIY Academy startest du bestens vorbereitet in  
den Innenausbau. Fliesen legen, spachteln, Böden 
verlegen, tapezieren. Alles kein Problem! 

Der Coach zeigt dir in deinem Living Haus alles,  
was du wissen musst, um die Arbeiten selbst aus- 
führen zu können. Schritt für Schritt. Du erfährst,  
worauf du zu achten hast, lernst die Kniffe der  
Profis und bekommst Antworten auf all deine  
Fragen rund um den Innenausbau.

 

Sichere Finanzierung deines Innen- 
ausbaus, riesige Produktauswahl  
und Top-Beratung 
Auf Wunsch erhältst du als Living Haus Baufamilie eine komplette 
Materialliste für den Innenausbau deines Hauses in Verbindung mit 
einem Wertscheck für unseren Kooperationspartner OBI. 

In einem der vielen Fachmärkte hast du dann die freie Auswahl aus 
einem riesigen Sortiment, um deinen Innenausbau individuell und 
ganz nach deinen Vorstellungen umzusetzen. Dabei profitierst du von 
der fachkundigen Beratung durch die OBI Experten.
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Du hast die Wahl!
Das budgetfreundliche und sichere Living Haus Ausbau-Konzept passt sich mit dem I-KON Konzept und 
unterschiedlichen Ausbaustufen deinen Vorstellungen und deinem handwerklichen Können an.

DIE LIVING HAUS 
AUSBAUSTUFEN: 
EIGENINITIATIVE ZAHLT SICH AUS!

Hinter den Living Haus Ausbaustufen  
stecken zwei ganz einfache Ideen:

Eigeninitiative  
ersetzt Eigenkapital
Hand aufs Herz: Jeder von uns hat schon einmal selbst 
Hand angelegt und Aufgaben wie das Streichen,  
Tapezieren oder das Verlegen von Böden selbst über-
nommen. Beim eigenen Haus macht das nicht nur sehr 
viel Spaß, sondern auch richtig Sinn, denn Eigeninitiative 
schont tüchtig das Budget. Und stell dir einmal vor, wie 
stolz du sein wirst, wenn du dein Haus mit den selbst 
verlegten Fliesen und den selbst montierten Türen  
deinen Freunden vorstellst. Einfach super.  
Deshalb: Ärmel hoch und los!

1.

Jeder macht nur das,  
was er auch wirklich kann 
Bei Living Haus gibt es drei Ausbaustufen: Ausbauhaus- 
Plus, Ausbauhaus und Ausbauhaus-Basic. So stellen wir 
sicher, dass für jeden das passende Aufgabenspektrum 
dabei ist. Für Heimwerker gibt es die Ausbaustufe Aus-
bauhaus-Plus. Hier übernimmst du die gängigen Innen-
ausbauarbeiten. Damit die auch garantiert jedem gelin-
gen, zeigt dir ein Ausbau-Coach der DIY Academy an drei 
Tagen in deinem neuen Haus alles, was du wissen musst, 
und leitet dich professionell an. Vom Tapezieren bis zum 
Fliesenlegen. Du stellst deine Fragen und der Coach 
bringt dir die Tricks der Profis bei. Darüber hinaus halten 
wir für dich ein ausführliches Ausbauhandbuch bereit.

2.

1. I-KON Konzept
Mit dem I-KON Konzept ist zusätzlich zum Ausbauhaus-Plus alles drin  
für deine Zukunft:

• Dämmpaket Effizienzhaus 55
• Photovoltaik-Anlage
• Speicherbatterie
• Elektro- und Sanitärgrundinstallation

I-KON
Intelligent konfiguriert
für deine Zukunft.

3. Ausbauhaus
Du willst mehr? Dann ist das Ausbauhaus perfekt für dich!

Zusätzlich zu den Aufgaben der Ausbaustufe „Ausbauhaus-Plus“ übernimmst du: 

• Estrich
• Dämmung und Beplankung von Wänden, Decken und Dach
• Elektroinstallation
• Sanitärinstallation
• Heizungs- und Lüftungsinstallation

2. Ausbauhaus-Plus
Die ideale Ausbaustufe für Heimwerker: außen perfekt, innen mit kompletter Heizungs-, 
Elektro- und Sanitärinstallation – bis zum Estrich alles dabei. Und bei Häusern nach dem 
I-KON-Prinzip: alles drin für die Zukunft!

Mit diesen Arbeiten verwirklichst du deine Vorstellungen von deinem Zuhause:

• Spachtelarbeiten
• Tapezierarbeiten
• Bodenbeläge
• Wand- und Bodenfliesen
• Innentüren
• Anbringen der Sanitärobjekte

4. Ausbauhaus-Basic
Mehr geht nicht: die Ausbaustufe für Profis!

Zusätzlich zu den Aufgaben der Ausbaustufen „Ausbauhaus-Plus“  
und „Ausbauhaus“ stehen noch folgende Arbeiten aus: 

• Nichttragende Innenwände
• Innentreppe
• Feinputz außen
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DAS I-KON PRINZIP:  
INTELLIGENT KONFIGURIERT.  
FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT.  
FÜR ALLE. 

Herausforderung  
Luftverschmutzung  
und Klimawandel
Globale Erwärmung und Luftverschmutzung sind real.  
Kein vernünftiger Mensch kann das noch abstreiten.  
Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen. 

Aber mehr noch unsere Kinder! Mit einem Haus nach dem 
I-KON Prinzip leistest du deinen aktiven Beitrag, ihnen eine  
lebenswerte Welt zu hinterlassen.

Bei deinem Haus geht es um deine Zukunft. Wo du baust.  
Wie du baust. Aber es geht um noch mehr! Es geht auch  
darum, dass du dein Haus heute schon fit für die Zukunft  
machst. Dafür haben wir das I-KON Prinzip entwickelt.  

Herausforderung  
Energiepreis-Entwicklung
Schau zurück: Die Kosten für Öl und Gas sind extrem 
gestiegen. Der Heizöl-Preis schwankt unberechenbar. 
Der Preis für Haushaltsstrom ist seit dem Jahr 2000 
um mehr als 100 Prozent* gestiegen. 

Dank der Energiepolitik wird er in Zukunft weiter  
steigen. Mit I-KON machst du dich unabhängig von 
diesen Entwicklungen – weitgehend zumindest. 
 
* BDEW 2018, Strom Report

Vıva la 
zukunft!

Herausforderung 
Planungssicherheit
Du kennst den Unterschied zwischen Kalt- 
und Warm-Miete. Du fragst danach, um 
vorher zu wissen, was dich das Wohnen 
dort kostet. Wir finden, das muss auch 
beim Hausbau so sein. 

Dank dem I-KON Prinzip können wir 
den voraussichtlichen Energiebedarf für 
Haushaltsstrom und Heizung in deinem 
neuen Living Haus errechnen. So weißt 
du, welche Kosten dich erwarten. Du 
kannst deine Finanzen wirklich zuverlässig 
planen – und du wirst überrascht sein, wie 
niedrig dein Energiebedarf sein wird.

Herausforderung  
Wertentwicklung
Bauen ist eine sichere Investition. Weil 
du dich von der extremen Entwicklung 
der Mieten abkoppelst. Weil du von  
der Wertentwicklung deiner Immobilie 
profitierst. 

 
Weil du dein Haus nach dem  
I-KON Prinzip schon heute mit  
der Energietechnik von morgen  
ausstattest. So ist dein Haus auch  
in Zukunft mehr wert.

I-KON: ALLES INKLUSIVE

Wenn, dann richtig! Alle Living Häuser, die mit dem I-KON 
Logo versehen sind, haben wir bereits vorgedacht und können 
nach unserem I-KON Konzept ausgeführt werden. Hier ist alles 
dabei, was du brauchst, um minimale Kosten für Energie und 
Heizung und gleichzeitig maximale Sicherheit bei den monat-
lichen Kosten zu haben! 

Dein I-KON Haus wird ausschließlich als Ausbauhaus-Plus,  
natürlich mit perfekter Wärmedämmung als Effizienzhaus 55, 
der Wohlfühl-Klima-Heizung und deiner eigenen Strompro- 
duktion ausgeführt. Die Stromproduktion besteht aus:

Wechselrichter
Hochleistungsfähiger  
Hybrid-Wechselrichter  
mit höchster Lebensdauer.

Lithium-
Eisenphosphat-
Batteriespeicher
Bärenstarke Batterie mit 6,4 kWh  
Speicherkapazität.

Photovoltaikanlage
6,82-kWh/p-Photovoltaikanlage mit  
310-Watt-Modulen. All-black monokristallin.

uno, dos, tres!
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■ Standard-Leistungsumfang bei der entsprechenden Ausbaustufe 
□ Sonderausstattung
—  Leistung oder Ausstattung ist in dieser Ausbaustufe nicht lieferbar
● Im Leistungsumfang enthalten (in Verbindung mit der gewählten Sonderausstattung)

I-KON
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A) Baugenehmigungsplanung
• Ermittlung der Voraussetzung und Klärung aller planerischen, organisatorischen und  

sonstigen relevanten Rahmenbedingungen für die Baugenehmigungsplanung
■ ■ ■ ■

• Klärung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen (Grundstücksbesichtigung,  
Bebauungsplan, Möglichkeiten von Befreiungen und Ausnahmen, Gemeindesatzungen  
und kommunale Vorschriften)

■ ■ ■ ■

•  Erarbeitung eines auf den Zielvorstellungen der Bauherren beruhenden Entwurfes im  
Rahmen eines Planungsgespräches

■ ■ ■ ■

• Einmalige Anpassung des erstellten Planungskonzeptes aus dem Planungsgespräch ■ ■ ■ ■

• Erstellung aller erforderlichen Planungsunterlagen im Maßstab 1:100 ■ ■ ■ ■

• Herbeiführung einer dauerhaft genehmigungsfähigen Baugenehmigung einschließlich  
Entwässerungsplanung

■ ■ ■ ■

B) Planung und Energiesparmaßnahmen
•  Erstellung des Ausführungs-Vorplanes deiner gewählten Hausvariante (Typengrundriss)  

(M 1:100) für die Bauantragsplanung deines Living Hauses als Ein- oder Zweifamilienhaus,  
die von deinem Architekten mit allen notwendigen Ergänzungen fertiggestellt wird

■ ■ ■ ■

•   Erstellung der statischen Berechnung für die von Living Haus zu erstellenden Gewerke und 
Leistungen für das von dir beauftragte Living Haus. Sofern die Bodenplatte bzw. der Keller  
zum Living Haus Bau- und Leistungsumfang gehört, erstellen wir auch hierfür die statischen  
Berechnungen. 

■ ■ ■ ■

•  Energieeinsparnachweis (Wärmeschutznachweis inkl. Energieausweis) für das von dir  
beauftragte Living Haus nach der Energieeinsparverordnung 2016 (EnEV), sofern die  
Heizung zum Bau- und Leistungsumfang von Living Haus gehört. Wenn die Bodenplatte  
bzw. der Keller zum Living Haus Bau- und Leistungsumfang gehört, erstellen wir auch  
hierfür den Wärmeschutznachweis.

□ □ ■ ■

• Durchführung des Blower-Door-Tests — □ ■ ■

C) Gründung
• Bodenplatte 

Bereits im Standard ist die Bodenplatte gemäß Kapitel 12 im Leistungsumfang enthalten.
■ ■ ■ ■

• Baugrunduntersuchung/Geotechnischer Bericht 
Bei Beauftragung der Bodenplatte bzw. des Kellers erstellen wir einen unabhängigen  
geotechnischen Bericht gemäß Kapitel 12. 

■1 ■1 ■1 ■1

D) Ausführungsplanung/Werkplanung
• Ausführungsplan für Ihr Living Haus im Maßstab 1:33 ■ ■ ■ ■

• Wird die Bodenplatte bzw. der Keller nicht von Living Haus ausgeführt, stellen wir Ihnen einen 
Kellerdecken- bzw. Bodenplattendraufsichtsplan zur Verfügung. 

■ ■ ■ ■

E) Ausstattungs-Beratung
• Gemeinsam mit dir erfolgt die grundlegende Ausstattungs-Beratung für dein Living Haus in 

einem der Living Haus Ausstattungs-Zentren.
■ ■ ■ ■

• An ein oder zwei Tagen triffst du die Auswahl aller Materialien und bist für eine Nacht unser 
Gast in einem Living Haus Partner-Hotel.

■ ■ ■ ■

• Die Ausstattungs-Beratung erfolgt auf Basis des für dein Living Haus erstellten  
Ausführungsplanes. 

■ ■ ■ ■

F) Bauleitung
Living Haus übernimmt die Fachbauleitung für die von Living Haus zu erbringenden Bauleistun-
gen. Die Übernahme der Gesamtbauleitung gemäß der jeweils gültigen Landes-Bauordnung 
obliegt deinem Architekten.

■ ■ ■ ■

G) Transport, Baustelleneinrichtung und Montage ■ ■ ■ ■

• Wir transportieren dein Living Haus innerhalb Deutschlands auf deinen Bauplatz. Die Lie-
ferung auf Inseln prüfen wir gerne für dich und informieren dich über eventuell entstehende 
Zusatzkosten. 

• Montage deines Living Hauses durch ein erfahrenes Montage-Team   
• Übernachtungskosten für unsere Mitarbeiter   
• 35-Tonnen-Montagekran   
• Bau- und Sicherheitsgerüst ab Oberkante Keller   
• Baustellen-WC 
• Sammlung und Entsorgung der Baustellenabfälle von Living Haus

H) Qualitäts- und Güteüberwachung ■ ■ ■ ■

• Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V.    
• Qualitätsüberwachung durch die Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF)
• Die Produktion und Montage aller Living Häuser wird durch die Bundes-Gütegemeinschaft 

Montagebau und Fertighäuser e.V. überwacht (RAL Güteüberwachung)  
• Freiwillige Qualitätskontrollen in unserem Werk und auf unseren Baustellen

I) Living Haus Materialien ■ ■ ■ ■

• Holz von PEFC-zertifizierten Lieferanten aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Wände, Decken und Dächer aus Konstruktionsvollholz (technisch getrocknet und gehobelt  

als natürlicher Holzschutz)
• Mineralische Wärme- und Schalldämmung 
• Markenprodukte in geprüfter Qualität

1 Nur in Verbindung mit Living Haus Bodenplatte oder Keller
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2.  DIE PLANUNG UND DER BAU  
DEINES LIVING HAUSES



■ Standard-Leistungsumfang bei der entsprechenden Ausbaustufe 
□ Sonderausstattung
—  Leistung oder Ausstattung ist in dieser Ausbaustufe nicht lieferbar
● Im Leistungsumfang enthalten (in Verbindung mit der gewählten Sonderausstattung)
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A) Garantie und Gewährleistung
• 12 Monate Festpreisgarantie für dein bestelltes Living Haus ab dem Datum der  

Auftragsbestätigung

• 30 Jahre Gewährleistung auf die Grundkonstruktion deines Living Hauses, soweit die Güte 
des tragenden Holzrahmenwerks (Schwellen, Pfosten und Pfetten) der Gebäudeaußenwände 
sowie der tragenden Decken- und Dachbalken betroffen ist.

• 5 Jahre Gewährleistung nach BGB auf die übrigen Bauleistungen deines Living Hauses

B) DGNB-Zertifizierung
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. (DGNB) hat es sich zur  
Aufgabe gemacht, Wege und Lösungen für nachhaltiges Planen, Bauen und Nutzen von  
Bauwerken zu entwickeln und zu fördern. DGNB-zertifizierte Häuser zeichnen sich u. a. durch 
eine ökologische, wohngesunde und qualitativ hochwertige Bauweise aus.

Alle Living Häuser erhalten ab der Ausbaustufe „Ausbauhaus-Plus“ das Nachhaltigkeits- 
Zertifikat der DGNB, wenn die Living Haus Vorgaben für Planung und Ausbau für die  
Zertifizierung eingehalten werden.

— — ■ ■

Um dein Zertifikat in Gold erhalten zu können, bieten wir dir eine große Auswahl unserer  
zu bemusternden Produkte an.

A) Die Außenwände für dein Living Haus
I. Effizienzhaus 55 Energiespar-Außenwand ■ ■ ■ ■

Die ca. 295 mm dicke Effizienzhaus 55 Energiespar-Außenwand hat  
von außen nach innen folgenden Aufbau:

• Feinstrukturierter, organisch gebundener Edelputz mit einer Farbe aus unseren  
verschiedenen Farbwelten: weiß (RAL 9010), 16285, 16044, 16024 oder 16283

□ ■ ■ ■

• Gewebearmierter Unterputz ■ ■ ■ ■

•  60 mm Wärmedämmplatte als vollflächiges Wärmedämmverbundsystem ■ ■ ■ ■

• 12,5 mm Gipswerkstoffplatte ■ ■ ■ ■

• 200 mm Holzrahmenfachwerk aus kammergetrockneten und endgehobelten Hölzern ■ ■ ■ ■

• 200 mm mineralische Wärme- und Schalldämmung im Gefach □ □ ■ ■

• Dampfdiffusionsbremse □ □ ■ ■

• 18 mm holz- und glasfaserverstärkte, nicht brennende Spezialgipsplatte □ □ ■ ■

Wärmedurchgangskoeffizient (bei Ausbauhaus-Plus) U = 0,154 W/m²K □ □ ■ ■

Feuerwiderstandsklasse (bei Ausbauhaus-Plus) REI 30 (F30-B) □ □ ■ ■

II .  Effizienzhaus 55 Energiespar-Außenwand mit 
Klinkerriemchen-Fassade

□ □ □ □

Die ca. 300 mm dicke Effizienzhaus 55 Energiespar-Außenwand mit Klinkerriemchen hat von  
außen nach innen folgenden von der Effizienzhaus 55 Energiespar-Außenwand mit Putzfassade 
abweichenden Aufbau:

• Anstelle des Oberputzes werden Klinkerriemchen mit einer Stärke von ca. 9 mm aus beson-
ders ausgesuchten und hartgebrannten Tonen nach der aktuellen Living Haus Farbmuster-
kollektion ausgeführt. 

● ● ● ●

• Im Übrigen erfolgt der gleiche Wandaufbau, wie unter Effizienzhaus 55 Energiespar-Außen-
wand mit Putzfassade beschrieben (vgl. A) I.). 

● ● ● ●

Wärmedurchgangskoeffizient (bei Ausbauhaus-Plus) U = 0,154 W/m²K □ □ ● ●

Feuerwiderstandsklasse (bei Ausbauhaus-Plus) REI 30 (F30-B) □ □ ● ●
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III.  Effizienzhaus 55 Energiespar-Außenwand mit  
Massivholz-Fassade

□ □ □ □

Die Massivholz-Fassadenprofile aus nordischer Fichte haben auf der Sichtseite eine feingesägte  
Oberfläche. Dies sorgt für eine erheblich größere Witterungsbeständigkeit als bei gehobelten  
Flächen. Die Farbbehandlung erfolgt mit transparenten oder deckenden Lasuren nach deiner 
Wahl gemäß unserer aktuellen Farbmusterkollektion. 

Aufbau von außen nach innen: 

•  Horizontal oder vertikal angeordnete Profilholzverkleidung anstelle des Oberputzes,  
Farbe nach unserer aktuellen Living Haus Farbmusterkollektion

● ● ● ●

• Unterkonstruktion mit mind. 20 mm Hinterlüftungsebene ● ● ● ●

• Dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn ● ● ● ●

• 60 mm Wärmedämmung ● ● ● ●

• Im Übrigen erfolgt der gleiche Wandaufbau, wie unter Effizienzhaus 55 Energiespar-Außen- 
wand mit Putzfassade beschrieben (vgl. A) I.).

● ● ● ●

Wärmedurchgangskoeffizient (Ausbauhaus-Plus) U = 0,165 W/m²K □ □ ● ●

Feuerwiderstandsklasse (bei Ausbauhaus-Plus) REI 30 (F30-B) □ □ ● ●

Die Holz-Fassaden werden in unterschiedlichen  
Ausführungen angeboten: 
• Stülpschalung, waagerecht angebracht □ □ □ □

•  Parallelschalung (RHOMBUS), waagerecht angebracht mit Nut und Feder oder offen □ □ □ □

• Boden-Deckel-Schalung, senkrecht angebracht. Der Geschossübergang (z. B. vom Dachge-
schoss zur Giebelspitze) der Schalung erfolgt gemäß technischen Erfordernissen mit Alumi-
niumprofil (silber oder braun eloxiert). 

□ □ □ □

• Blockschalung (ca. 30 mm dickes Profilholz), waagerecht angebracht □ □ □ □

Hinweis:  Alle Holzoberflächen im Außenbereich bedürfen in gewissen Zeitabständen einer 
Nachbehandlung zur Substanz- und Werterhaltung. Die Zeitabstände sind im  
Wesentlichen abhängig von der Lage des Gebäudes, der Nord-Süd-Ausrichtung, den 
Witterungseinflüssen, der Holzart sowie von der Pigmentierung des gewählten Farb-
tons und können daher nicht verbindlich genannt werden. Die von uns verwendeten 
hochwertigen Materialien und die sorgfältige Verarbeitung sorgen für eine hervorra-
gende Beständigkeit unserer Holzoberflächen.

IV. Gebäudetrennwände bei Doppel- und Reihenhäusern ■1 ■1 ■1 —

Aufbau von außen nach innen: 

• 30 mm Mineralfaser-Dämmplatte ■1 ■1 ■1 —

• 2 x 18 mm Gipswerkstoffplatte ■1 ■1 ■1 —

• 100 mm Holzrahmenfachwerk ■1 ■1 ■1 —

•  100 mm spezielle Mineralwolle im Gefach ■1 ■1 ■1 —

• Dampfdiffusionsbremse ■1 ■1 ■1 —

• mind. 12,5 mm Gipswerkstoffplatte  ■1 ■1 ■1 —

• mind. 12,5 mm Gipswerkstoffplatte  ■1 ■1 ■1 —

Die Gebäudetrennwände sind für zeit- und deckungsgleichen Anbau zweier Haushälften  
ausgelegt. Die Ausführung entspricht der Feuerwiderstandsklasse REI 90 (F90-B) von außen 
bzw. REI 30 (F30-B) von innen. Sollte die zweite Haushälfte nicht zeit- oder deckungsgleich  
aufgebaut werden, entstehen Zusatzkosten, die objektbezogen ermittelt werden und zulasten 
des Bauherrn gehen. Gegebenenfalls muss die Gebäudetrennwand mit einem Wärmedämm- 
verbundsystem ausgeführt werden. Dadurch ändert sich die Wanddicke, was bei der Positionie-
rung des Hauses auf dem Grundstück berücksichtigt werden muss. Bei Abweichungen hierzu 
werden ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

1 Nur bei Doppel- und Reihenhäusern
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B) Die Innenwände für dein Living Haus
I. Innenwände
Neben den statisch erforderlichen Innenwänden sind auch die nicht tragenden Innenwände  
eingebaut.

□ ■ ■ ■

Die Innenwände haben je nach Ausbaustufe folgenden Aufbau:

• 18 mm holz- und glasfaserverstärkte, nicht brennende Spezialgipsplatte ■ ■ ■ ■

• 100 mm Holzrahmenfachwerk aus kammergetrockneten und endgehobelten Hölzern ■ ■ ■ ■

• 50 mm mineralische Wärme- und Schalldämmung im Gefach □ □ ■ ■

• 18 mm holz- und glasfaserverstärkte, nicht brennende Spezialgipsplatte □ □ ■ ■

Feuerwiderstandsklasse (bei Ausbauhaus-Plus) REI 30 (F30-B) □ □ ■ ■

II. Abseitenwände ■ ■ ■ ■

Abseitenwände im Dachgeschoss bis 100 cm Höhe werden aus einem Wandelement mit  
folgendem Aufbau von außen nach innen erstellt:

• 100 mm Holzrahmenfachwerk aus kammergetrocknetem und endgehobeltem Holz □ □ ■ ■

• 18 mm holz- und glasfaserverstärkte, nicht brennende Spezialgipsplatte □ □ ■ ■

Für alle anderen Abseitenwände erfolgt der Aufbau wie für eine raumhohe Innenwand. In die  
Abseitenwände werden, wenn der Abseitenraum größer als 5 m² ist, Abseitentüren eingebaut.

III. Installationswände
Für den Einbau von Sanitärrohinstallationen werden Installationswände eingebaut.  
Sofern im Plan vorgesehen, werden diese als Ablagewand ausgeführt.

□ □ ■ ■

IV.  Wohnungstrennwände und Treppenraumwände bei    
Zweifamilienhäusern

■1 ■1 ■1 —

Bei Wohnungen, die nebeneinander auf der gleichen Ebene liegen, führen wir spezielle 
Wohnungstrennwände aus.

Feuerwiderstandsklasse (bei Ausbauhaus-Plus) REI 30 (F30-B) □ □ ■ —

Die Treppenräume werden bei übereinanderliegenden, getrennten Wohnungen zu allen  
angrenzenden Aufenthaltsräumen mit speziellen Treppenraumwänden ausgeführt  
(ausgenommen sind Nebenräume, z. B. Bad, WC, Flur etc.).

C) Die Geschosshöhe für dein Living Haus ■ ■ ■ ■

Die Raumhöhe deines neuen Living Hauses beträgt im Erdgeschoss und im Ober- bzw.  
Dachgeschoss ca. 2,52 m bei einem Fußbodenaufbau von 15,5 cm.

Auf Wunsch bieten wir dir gerne unsere Komfort+ Raumhöhe von 2,64 m an. □ □ □ □

 

D)   Die Decken über Erd-, Ober- und Dachgeschoss  
für dein Living Haus

I. Decke (Kehlbalken) über ausgebautem Dachgeschoss ■ ■ ■ ■

Aufbau von oben nach unten:

Paket Effizienzhaus 55:  100 mm aufliegende Wärmedämmung □ □ ■2 ■

• Beplankung mit einer mindestens 22 mm dicken Werkstoffplatte (sofern statisch erforderlich) ■ ■ ■ ■

• 250 mm Kehlbalken, keilgezinkt, verleimt und endgehobelt ■ ■ ■ ■

• 250 mm mineralische Wärme- und Schalldämmung im Gefach □ □ ■ ■

• Dampfdiffusionsbremse □ □ ■ ■

• Unterkonstruktion □ □ ■ ■

• 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte, ungespachtelt □ □ ■ ■

Paket Energiesparhaus:  Wärmedurchgangskoeffizient (Ausbauhaus-Plus) U = 0,162 W/m²K □ □ ■2 —

Paket Effizienzhaus 55:  Wärmedurchgangskoeffizient (Ausbauhaus-Plus) U = 0,113 W/m²K □ □ ■2 ■

1 Nur bei Zweifamilienhäusern 2 In Verbindung mit dem entsprechenden Energiespar- bzw. Effizienzhaus-Paket 
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II.  Decke zum nicht ausgebauten Ober- bzw. Dachgeschoss ■ ■ ■ ■

Aufbau von oben nach unten:

Paket Effizienzhaus 55:  13 mm Spanplatte im Laufbereich □ □ ■2 ■

Paket Effizienzhaus 55:  100 mm aufliegende Wärmedämmung □ □ ■2 ■

• Vollflächig verlegte mindestens 22 mm dicke Werkstoffplatte ■ ■ ■ ■

•  250 mm keilgezinkte, verleimte und endgehobelte Deckenbalken ■ ■ ■ ■

•  250 mm mineralische Wärme- und Schalldämmung im Gefach □ □ ■ ■

• Dampfdiffusionsbremse □ □ ■ ■

• Unterkonstruktion □ □ ■ ■

• 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte, ungespachtelt □ □ ■ ■

Paket Energiesparhaus:  Wärmedurchgangskoeffizient (Ausbauhaus-Plus) U = 0,162 W/m²K □ □ ■2 —

Paket Effizienzhaus 55:  Wärmedurchgangskoeffizient (Ausbauhaus-Plus) U = 0,113 W/m²K □ □ ■2 ■

III. Decke zum ausgebauten Ober-/Dachgeschoss
Aufbau von oben nach unten:

• Vollflächig verlegte mindestens 22 mm dicke Werkstoffplatte ■ ■ ■ ■

•  250 mm keilgezinkte, verleimte und endgehobelte Deckenbalken ■ ■ ■ ■

• 50 mm mineralische Wärme- und Schalldämmung im Gefach □ □ ■ ■

• Unterkonstruktion □ □ ■ ■

• 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte, ungespachtelt □ □ ■ ■

Feuerwiderstandsklasse (bei Ausbauhaus-Plus) REI 30 (F30-B)1 □ □ ■ ■

1 Nur in Kombination mit dem Estrich gem. Nr. 9. B)  
2 In Verbindung mit dem entsprechenden Energiespar- bzw. Effizienzhaus-Paket

IV.  Decke als Wohnungstrenndecke bei übereinanderliegenden 
Wohnungen in Zweifamilienhäusern:

Aufbau von oben nach unten:

• Vollflächig verlegte mindestens 22 mm dicke Werkstoffplatte ■ ■ ■ —

• 250 mm keilgezinkte, verleimte und endgehobelte Deckenbalken ■ ■ ■ —

•  2 x 50 mm mineralische Wärme- und Schalldämmung im Gefach □ □ ■ —

• Schallentkoppelnde Unterkonstruktion □ □ ■ —

• 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte, ungespachtelt □ □ ■ —

Feuerwiderstandsklasse (bei Ausbauhaus-Plus) REI 30 (F30-B)1 □ □ ■ —

Bei allen Häusern, die im Spitzboden eine Höhe von mehr als 1,60 m haben, bauen wir eine  
Bodeneinschubtreppe ein. Andernfalls wird (wenn konstruktiv möglich) eine Dachbodenein- 
stiegsluke vorgesehen. 

□ □ ■ —

Energiesparhaus

          

Effizienzhaus 55
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E) Das Dach für dein Living Haus
I. Sattel- oder Walmdach1 
Der Dachstuhl wird mit vorgefertigten, großflächigen, zimmermanns- 
mäßig hergestellten Elementen als solides Pfettendach mit Sparren 
ausgeführt. Bei der Dimensionierung der Dachkonstruktion sind  
Schneelasten bis zu sK = 1,25 kN/m² berücksichtigt.

Aufbau von innen nach außen im ausgebauten Bereich des Dachgeschosses:

•  12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte, ungespachtelt □ □ ■  ■

•  Unterkonstruktion □ □ ■  ■

•  Dampfdiffusionsbremse □ □ ■   ■

•  Paket Effizienzhaus 55:  Zusätzlich 160 mm Sparrenaufdopplung unterhalb des 200 mm  
    hohen Sparrens

□ □   ■2   ■

•  Paket Effizienzhaus 55:  Zusätzlich 160 mm mineralische Wärme- und Schalldämmung  
    im Gefach

□ □   ■2   ■

•  Sparren 200 mm hoch ■ ■ ■  ■

•  200 mm mineralische Wärme- und Schalldämmung im Gefach □ □ ■  ■

•  Diffusionsoffene Unterspannbahn ■ ■ ■  ■

•  Konterlattung ■ ■ ■  ■

•  Dachlattung ■ ■ ■  ■

Paket Energiesparhaus:  Wärmedurchgangskoeffizient (Ausbauhaus-Plus) U = 0,199 W/m²K □ □   ■2   —

Paket Effizienzhaus 55:  Wärmedurchgangskoeffizient (Ausbauhaus-Plus) U = 0,120 W/m²K □ □   ■2   ■

Brandschutzklassifizierung BROOF(t1) (harte Bedachung) ■ ■ ■  ■

 In Verbindung mit dem Energiesparpaket Effizienzhaus 55 wird unter dem Sparren die oben  
beschriebene Sparrenaufdopplung ausgeführt. Da das lichte Kniestock-Innenmaß gleich bleibt,  
erhöht sich die Rohkniestockhöhe des Hauses entsprechend. Bitte achte bei der Bauantrags- 
stellung darauf, dass sich durch die Kniestockänderung auch die Trauf- und Firsthöhen des  
Hauses ändern.

□ □ ■  ■

Aufbau von innen nach außen im nicht ausgebauten Bereich des Dachgeschosses,  
z. B. im Spitzboden oder beim nicht ausgebauten Walmdach:

• Sparren 200 mm hoch (bei Walmdach mindestens 160 mm) ■ ■ ■  ■

• Diffusionsoffene Unterspannbahn ■ ■ ■  ■

• Konterlattung ■ ■ ■  ■

• Dachlattung ■ ■ ■  ■

II. Pultdach   
Der Dachstuhl wird mit vorgefertigten, großflächigen, zimmermannsmäßig  
hergestellten Elementen als solides Pfettendach mit Sparren ausgeführt.  
Bei der Dimensionierung der Dachkonstruktion sind Schneelasten bis zu  
sK = 1,25 kN/m² berücksichtigt.

Aufbau von innen nach außen:  

• 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte, ungespachtelt □ □ ■ —

• Unterkonstruktion □ □ ■ —

• Dampfdiffusionsbremse □ □ ■ —

•  Paket Effizienzhaus 55:  100 mm Sparrenaufdopplung unterhalb des Sparrens  
(dementsprechend reduziert sich die lichte Raumhöhe im Dachgeschoss)

□ □   ■2   —

• Paket Effizienzhaus 55:  100 mm mineralische Wärme- und Schalldämmung im Gefach □ □   ■2   —

• Sparren 250 mm hoch ■ ■ ■ —

• 250 mm mineralische Wärme- und Schalldämmung im Gefach □ □ ■ —

• Holzweichfaserplatte ■ ■ ■ —

• Diffusionsoffene Unterspannbahn (bei Dachneigungen < 15°) ■ ■ ■ —

• Konterlattung ■ ■ ■ —

• Dachlattung ■ ■ ■ —

• Paket Energiesparhaus:  Wärmedurchgangskoeffizient (Ausbauhaus-Plus) U = 0,159 W/m²K □ □   ■2   —

• Paket Effizienzhaus 55: Wärmedurchgangskoeffizient (Ausbauhaus-Plus) U = 0,120 W/m²K □ □   ■2   —

• Brandschutzklassifizierung BROOF(t1) (harte Bedachung) ■ ■ ■ —

WalmdachSatteldach

2 In Verbindung mit dem entsprechenden Energiespar- bzw. Effizienzhaus-Paket

1 I-KON nur als Satteldach möglich  
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III. Flachdach  
Das Flachdach wird mit vorgefertigten, großflächigen, zimmermannsmäßig hergestellten  
Elementen als solides Flachdach ausgeführt. Bei der Dimensionierung der Dachkonstruktion 
sind Schneelasten bis zu sK = 1,25 kN/m² berücksichtigt.

Aufbau von innen nach außen:   

• 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte, ungespachtelt □ □ ■ —

• Unterkonstruktion □ □ ■ —

• Dachbalken 250 mm hoch ■ ■ ■ —

• 50 mm mineralische Wärme- und Schalldämmung zwischen den Dachbalken □ □ ■ —

• 22 mm Werkstoffplatte ■ ■ ■ —

• Dampfdiffusionsbremse ■ ■ ■ —

• 180 mm Aufdachdämmung (im Mittel) ■ ■ ■ —

• Paket Effizienzhaus 55:   180 mm Aufdachdämmung ■ ■   ■1   —

• Abdichtung und Bekiesung ■ ■ ■ —

• Paket Energiesparhaus:  Wärmedurchgangskoeffizient  
    (Ausbauhaus-Plus) U = 0,155 W/m²K

□ □   ■1   —

• Paket Effizienzhaus 55:   Wärmedurchgangskoeffizient  
    (Ausbauhaus-Plus) U = 0,141 W/m²K

□ □   ■1   —

• Brandschutzklassifizierung BROOF(t1) (harte Bedachung) ■ ■ ■ —

Im Randbereich erfolgt eine umlaufende Attika-Ausbildung mit hochwertiger Brüstungs- 
abdeckung. Die Außenseite der Attika wird analog zur Außenwand ausgeführt. Auf der  
Innenseite wird eine Abdichtungsbahn bis unter die Brüstungsabdeckung geführt.  

1 In Verbindung mit dem entsprechenden Energiespar- bzw. Effizienzhaus-Paket

Pultdach Flachdach

IV. Dacheindeckung  ■ ■ ■ ■

Die Dacheindeckung deines Living Hauses wird zur Sicherung gegen Sturmschäden bereits bis 
zur Windlastzone 2 gemäß den Richtlinien des Dachdeckerhandwerks gesichert. 

a) Sattel-, Walm- und Pultdachhäuser mit einer Dachneigung von mehr als 14° 

Die Dacheindeckung erfolgt mit hochwertigen Betondachsteinen von namhaften Herstellern  
inklusive der erforderlichen Ortgang-, First- und Gratsteine mit einer 30-jährigen Hersteller- 
garantie. Bereits im Standard hast du die Wahl aus vier unterschiedlichen Farbtönen.  
Ausgeführt werden elegante Dachsteine gemäß der aktuellen Living Haus Farbmusterkollektion.

■ ■ ■ ■

b) Sattel- und Pultdachhäuser mit einer Dachneigung von 5° bis 14°  

 Die Dacheindeckung erfolgt mit einem verzinkten und beschichteten Stahltrapezblech.  
Die Farbvarianten sind nach der aktuellen Living Haus Farbmusterkollektion wählbar.

■ ■ ■ —

c) Flachdach

Die Dacheindeckung erfolgt mittels einer Abdichtung und Bekiesung. 

■ ■ ■ —

Anstatt der beschriebenen Betondachsteine bieten wir dir auf Wunsch auch Betondachsteine 
oder Tonziegel und Engoben in Sonderfarben und Sonderformen aus unserer umfangreichen 
Living Haus Farb- und Musterkollektion an.  

□ □ □ □
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VI. Dachüberstände ■ ■ ■ ■

Die Dachüberstände werden wie im Vertragsgrundriss dargestellt ausgeführt. Das exakte Maß 
der  Dachüberstände kann je nach Verlegemaß der Dacheindeckung variieren. Die Dachüber-
stände beziehen sich auf die Ausführung der Effizienzhaus 55 Thermo-Wand mit Putzfassade. 
Bei alternativen Fassadenausführungen ändern sich die Dachüberstände entsprechend. 

Die folgenden alternativen Dachüberstandsvarianten stehen dir für dein Living Haus auf Wunsch 
zur Auswahl. 

□ □ □ □

Design-Dachüberstände

a)  Dachüberstand Design □ □ □ □
  
Der Dachüberstand erfolgt sowohl im Giebel- als auch im Traufbereich in Form einer 
designorientierten minimalistischen Ausführung. 
 
Nur bei Sattel- und Walmdächern

Classic-Dachüberstände    

Im Bereich der Dachuntersicht wird, wenn beim Dachüberstand vorgesehen, oberhalb der  
Sparren eine hochwertige Naturholzverkleidung ausgeführt. Die sichtbaren Sparrenköpfe  
wie auch die Naturholzverkleidung werden in einer Farbe aus der umfangreichen Living Haus  
Farb- und Musterkollektion ausgeführt.

b) Dachüberstand Economy □ □ □ □
  
Satteldach:  am Giebel ca. 30 cm, an der Traufe ca. 50 cm 
Walmdach:  rundumlaufend ca. 50 cm  
Pultdach:  am Giebel ca. 30 cm, am First ca. 70 cm, an der Traufe ca. 70 cm

Bei dieser Dachvariante werden sichtbare Sparrenköpfe im Bereich der traufseitigen  
Dachüberstände ausgeführt.

c) Dachüberstand Komfort    □ □ □ □
 
Satteldach:  am Giebel und an der Traufe ca. 50 cm 
Walmdach: rundumlaufend ca. 50 cm 
Pultdach:  am Giebel ca. 30 cm, am First ca. 100 cm, an der Traufe ca. 70 cm 
 
  Bei dieser Dachvariante werden sichtbare Sparrenköpfe im Bereich des traufseitigen Dach-

überstandes und beim Satteldach zusätzlich sichtbare, abgeschrägte Pfettenköpfe im Be-
reich des giebelseitigen Dachüberstandes ausgeführt.

d) Dachüberstand Landhaus □ □ □ □
  
Satteldach:  am Giebel ca. 80 cm, an der Traufe ca. 50 cm 
Walmdach:  rundumlaufend ca. 75 cm 
Pultdach:  am Giebel ca. 30 cm, am First ca. 130 cm, an der Traufe ca. 70 cm 
 
 Bei dieser Dachvariante werden sichtbare Sparrenköpfe im Bereich des traufseitigen  
Dachüberstandes und beim Satteldach zusätzlich sichtbare, abgeschrägte Pfettenköpfe  
im Bereich des giebelseitigen Dachüberstandes ausgeführt.

e)  Erweiterungen zu den Dachüberständen Komfort und Landhaus □ □ □ □

Einseitige Vergrößerung des giebelseitigen Dachüberstandes bei Satteldachhäusern 
z. B. als Überdachung eines Balkons

• Komfort mit Erweiterung L:    eine Giebelseite von ca. 50 cm auf ca. 120 cm  
• Landhaus mit Erweiterung L: eine Giebelseite von ca. 80 cm auf ca. 150 cm  

f) Dachüberstand Bavarian □ □ □ □

Satteldach:  am Giebel ca. 95 cm und an der Traufe ca. 75 cm 
 
Bei dieser Dachvariante werden sichtbare Sparrenköpfe im Bereich des traufseitigen Dach-
überstandes und zusätzlich sichtbare, abgeschrägte Pfettenköpfe im Bereich des giebelseitigen 
Dachüberstandes ausgeführt. 
   

Modern-Dachüberstände 

Im Bereich der Dachuntersicht wird unterhalb der Sparren eine Putzträgerplatte ausgeführt,  
die Farbe wird aus einer der umfangreichen Living Haus Farb- und Musterkollektionen gewählt.  
Die sichtbaren Pfettenköpfe, wenn beim Dachüberstand vorgesehen, werden ebenfalls in einer  
Farbe aus der umfangreichen Living Haus Farb- und Muster kollektion ausgeführt. 

g) Dachüberstand Modern Komfort □ □ □ □
 
Satteldach:  am Giebel und an der Traufe ca. 50 cm 
Pultdach:  am Giebel ca. 30 cm, am First ca. 100 cm, an der Traufe ca. 70 cm  
 
Die Dachuntersicht präsentiert sich komplett ohne sichtbare Pfetten und Sparren, wodurch  
ein elegantes und modernes Design mit vollflächigem Feinputz entsteht. 

Hinweis:   Im Bereich von Glas-Erkern führen wir aus technischen Gründen keine  
sichtbaren Pfettenköpfe aus.

h) Dachüberstand Modern Bavarian Light □ □ □ □
 
Satteldach: am Giebel ca. 95 cm und an der Traufe ca. 75 cm 
 
Diese Dachvariante wird ohne sichtbare Sparrenköpfe, aber mit sichtbaren, abgeschrägten  
Pfettenköpfen ausgeführt.

Hinweis:      Auf Wunsch kann die Dachuntersicht auch mit einer hochwertigen Naturholz- 
 verkleidung, anstelle der Putzträgerplatte, ausgeführt werden (Ausführung  
 „Modern Classic“).

Farbgestaltung der Dachuntersicht: 

Die Ausführung der Dachuntersicht erfolgt bei allen Häusern gemäß der Auswahl aus der  
aktuellen Living Haus Farbmusterkollektion.

Hinweis: Bei Doppel- und Reihenhäusern werden auf der Seite der  
     Gebäudeabschlusswand keine Dachüberstände ausgeführt.

4.  DIE BAUWEISE  
DEINES LIVING HAUSES
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VII. Dachentwässerung (Spenglerarbeiten) ■ ■ ■ ■

Dachrinnen, Regenfallrohre und Anschlussstücke sind aus feuerverzinktem Stahlblech. Im  
Standard bieten wir auch die Ausführung als beschichtete Rinne in den Farben Anthrazit,  
Grauweiß und Staubgrau an. Die Fallrohre werden bis Oberkante Kellerdecke bzw.  
Bodenplatte montiert.

Auf Wunsch bieten wir dir alternativ die Ausführung als beschichtete Rinne in weiteren  
Farben oder als Kupfer- bzw. Titanzinkrinne sowie Sonderzubehör wie z. B. Regenauslauf- 
klappen und zusätzliche Fallrohre an.

□ □ □ □

Besonderheit bei Flachdachhäusern:

Die Dachentwässerung erfolgt durch Flachdachabläufe, die durch die Attika nach außen in  
Regenfallrohre geleitet werden. Bitte beachte, dass Flachdachabläufe regelmäßig  
kontrolliert und von Verschmutzungen befreit werden müssen.

F) Die Fenster und Fenstertüren für dein Living Haus
Die Anzahl und die Größe der Fenster und Fenstertüren entsprechen den Festlegungen im  
Vertragsgrundriss deines Living Hauses. 

I.  Effizienzhaus 55 Thermo-Energiespar-Fenster  
mit 3-Scheiben-Isolierverglasung

■ ■ ■ ■

Dein Living Haus erhält hocheffiziente, weiße Kunststoff-Fenster mit einem hochdämmenden  
Thermo-Mitteldichtungssystem. Die Verglasung erfolgt mit einem 3-Scheiben-Wärmeschutzglas  
(Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 0,5 W/m²K) und einem speziellen Glasrandverbund.  
Sollten durch die länderspezifischen Bauordnungen Sicherheitsgläser oder Brüstungsgeländer  
erforderlich sein, bieten wir dir diese gerne an. Im Ober-/Dachgeschoss werden die bodentiefen 
Fensterelemente, die nicht auf einen Balkon oder eine Loggia führen, bis Brüstungshöhe mit 
einer Sicherheitsverglasung nach TRAV ausgeführt.

Hinweis:  TRAV steht für „Technische Regeln für die Verwendung von absturz- 
sichernden Verglasungen“. Sie werden herausgegeben vom Deutschen  
Institut für Bautechnik in Berlin. 

Alle Fenster, außer den feststehenden Elementen, sind mit verdeckten Einhanddreh- oder 
Drehkippbeschlägen und einer umlaufenden Gummilippendichtung ausgestattet. Fenster mit 
Sonderformen (abgeschrägt) erhalten je nach technischer Möglichkeit i. d. R. einen Dreh- oder 
Kippbeschlag. Die Rundfenster sind fest verglast. Gerne bieten wir dir in Bad und WC  
anstelle von Klarglas eine Ornamentverglasung in vielen verschiedenen Designs an.

□ □ □ □

Gerne bieten wir dir auch Sprossenfenster mit innen liegenden oder aufgeklebten Sprossen an. 
Darüber hinaus sind auf Wunsch Sicherheitsbeschläge, abschließbare Fenstergriffe und Sicher-
heitsverglasungen möglich.

□ □ □ □

Design-Fensterecke
Die Fenster in den Hausecken führen wir auf Wunsch als Design-Fensterecke aus. Die  
Hausecken im Fensterbereich werden hierbei in Putz oder auf Wunsch mit Aluminium- 
Blende ausgeführt. 

□ □ □ □

II. Außenfensterbänke ■ ■ ■ ■

Die Fenster deines Living Hauses erhalten außen eine wartungsfreie beschichtete Aluminium- 
fensterbank in weiß, anthrazitgrau oder silber (EV 1 - Alu natur eloxiert). 

Alternativ bieten wir dir auf Wunsch Außenfensterbänke in verschiedenen Natursteinarten aus 
der aktuellen Living Haus Musterkollektion an. Bitte beachte, dass im Bereich der Design-Fens-
terecke konstruktionsbedingt keine Naturstein-Fensterbänke ausgeführt werden können. Im 
Bereich von Balkon- und Terrassentüren bieten wir dir auf Wunsch Außenfensterbänke mit Tritt-
flächen in silberfarbenem Aluminium oder in Naturstein an.

□ □ □ □

4.  DIE BAUWEISE  
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III. Fenstersprossen □ □ □ □

Dir stehen zahlreiche Sprossen-Varianten aus der aktuellen Living Haus Musterkollektion  
zur Auswahl.

• Die innen liegenden Aluminium-Sprossen werden in Weiß eloxiert oder naturfarbenem Alumi-
nium ausgeführt. Hierdurch verändert sich geringfügig der Wärmedämmwert der Fenster. Auf 
Wunsch bieten wir dir auch andere Farbtöne aus der aktuellen Living Haus Farbmusterkollek-
tion an.

□ □ □ □

Die Fenstersprossen sind in verschiedenen Teilungen erhältlich. Die technische Ausführbarkeit 
richtet sich nach der Fenstergröße.

IV. Rollläden ■ ■ ■ ■

Für die Fenster und Fenstertüren deines Living Hauses, mit Ausnahme der Schräg-, Rundbo-
gen-, Viertelkreisbogen- und Dachflächenfenster, sind Rollläden aus stabilen, ausgeschäumten  
Aluminium-Lamellen mit Lüftungsschlitzen in der Wand eingebaut.     
 
Die stabilen Aluminium-Lamellen bieten gegenüber den üblichen Kunststoff-Lamellen einen 
deutlich erhöhten Schutz gegen hohe Windlasten.

Die Rollladenführungsschienen (Kunststoff, weiß) und die Rollladen-Endleisten (Aluminium, 
weiß) bieten wir dir auf Wunsch auch in anderen Farben aus der aktuellen Living Haus  
Farbmusterkollektion an.

Die Bedienung deiner Rollläden erfolgt über einen komfortablen und ergonomischen Kurbel-
antrieb. Bei großflächigen Fenstern hat der Rollladen eine Untersetzung, die eine noch leichtere 
Bedienung ermöglicht.

■ ■ ■ ■

a) Rollläden in die Wand eingebaut 

Der wärmegedämmte Rollladenkasten ist von außen zu Revisionszwecken zugängig.

b) Raffstores   

Analog zu den in die Wand eingebauten Rollläden kannst du dein Living Haus mit Raffstores  
(Außenjalousien) ausstatten. Die ca. 60 mm breiten, besonders windstabilen Aluminium-Lamel-
len der Raffstores laufen in Führungsschienen und können geneigt werden. Sie bieten somit 
einen individuell einstellbaren Lichteinfall und damit einen individuellen Sicht- und Sonnen-
schutz. Den Farbton wählst du aus der aktuellen Living Haus Farbmusterkollektion aus.

□ □ □ □

c) Elektroantrieb für Rollläden und Raffstores

Auf Wunsch bieten wir dir Elektromotoren für die Schließ- und Öffnungsfunktion der Rollläden  
und Raffstores an. Möglich sind Einzelschalter in der Wand sowie Einzel- oder Gruppen- 
steuerungen mit Funkfernbedienung. Bei Raffstores empfehlen wir als Erweiterung einen  
Wind- und Sonnenwächter.

□ □ □ □

Als weitere Ergänzung des Elektroantriebes mit Funkfernbedienung ist die Ausstattung mit 
einem Szenariomanager möglich. Über diesen Szenariomanager kannst du z. B. Zeitschalt- 
uhren, Dämmerungsschalter, Zufallsgeneratoren etc. installieren. Der Elektroantrieb kann in  
das Smart Living-System integriert werden.

□ □ □ □

4.  DIE BAUWEISE  
DEINES LIVING HAUSES

V. Die Dachflächenfenster für dein Living Haus ■ ■ ■ ■

Soweit im Vertragsgrundriss dargestellt, statten wir dein Living Haus mit weißen Dachflächen- 
fenstern (Wohndachfenster) aus Kunststoff aus.

Die Wohndachfenster erhalten eine Verglasung mit einem Zweischeiben-Wärmeschutzglas  
mit einem Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 1,1 W/m²K sowie einen Eindeckrahmen aus  
Aluminium (anthrazit-metallic).

Für jene Dachflächenfenster, die aufgrund ihrer Einbauhöhe zur manuellen Bedienung (Öffnen,  
Schließen) nicht erreichbar sind, z. B. im Bereich von Galerien, Treppenhäusern oder im First-
bereich, wird eine Betätigungsstange zum Öffnen und Schließen der Fenster mitgeliefert. Bei 
Häusern mit einem lichten Kniestockinnenmaß von 160 cm oder mehr liefern wir eine Betäti-
gungsstange ebenfalls mit.

Auf Wunsch bieten wir dir die Ausführung mit Elektroantrieb sowie die Ausstattung mit Außen-
rollladen und Innenrollos an.

□ □ □ □

VI. Die Hauseingangstür für dein Living Haus ■ ■ ■ ■

Du kannst zwischen mehreren verschiedenen hochwertigen und attraktiven Holzeingangstüren 
in Weiß mit großzügiger Verglasung wählen. Wenn im Vertragsgrundriss dargestellt, führen wir 
diese mit einem Seitenteil aus. 

Deine Hauseingangstür bietet dir:

• feinporiges Qualitätsholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• massive Blockzargen-Konstruktion
• massive Türflügel-Konstruktion (UD =  ab 0,8 W/m²K)
• 3-fach-Wärmeschutz-Isolierverglasung mit warmer Kante (Ug = 0,5 W/m²K)
• 5-fach-Sicherheitsverriegelung
• Schloss mit Profilzylinder
• Beschlag Garnitur: Stabgriff 330 mm mit Kernziehschutz-Rosette/Innendrücker auf Rosette

Auf Wunsch bieten wir dir eine große Auswahl weiterer attraktiver Haustüren an. □ □ □ □
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Treppe — — ■ ■

Dein Living Haus erhält in Verbindung mit einem ausgebauten Ober- bzw. Dachgeschoss 
zwischen Erd- und Obergeschoss bzw. ausgebautem Dachgeschoss eine hochwertige offene, 
eingestemmte und keilgezinkte Vollholztreppe mit 15 oder 16 Steigungen (je nach Haustyp) in 
der Holzart Buche. Die elegante Holztreppe wird je nach Haustyp und Grundriss in der entspre-
chenden Variante ausgeführt. Passend zur Treppe führen wir ein attraktives Geländer und einen 
Holzhandlauf aus. Die Oberflächen sind hochwertig versiegelt und pflegeleicht. Die Wangen, 
Trittstufen und der Handlauf sind farbig endbehandelt und können in modernen Farben ausge-
führt werden. 

Das Treppengeländer deines Hauses wird von uns im Bereich einer Galerie im Ober- bzw.  
Dachgeschoss als Brüstungsgeländer weitergeführt.

● ● ● ●

In Verbindung mit der Komfort+ Geschoss-Höhe wird eine im betreffenden Geschoss vorhande-
ne Treppe mit 16 Steigungen ausgeführt.

● ● ● ●

Auf Wunsch bieten wir dir im Rahmen der Ausstattungs-Beratung weitere moderne Treppentypen an. — — □ □

Je nach gewähltem Treppenprogramm können wir dir Setzstufen und eine Vielzahl attraktiver 
Treppengeländer z. B. aus Metall, Holz oder Glas anbieten. Darüber hinaus halten wir für dich 
eine große Auswahl weiterer hochwertiger Holzarten sowie alternative Materialien wie z. B. 
Metall oder Glas für deine individuelle Treppenausführung bereit.

□ □ □ □

5.  DIE TREPPE  
DEINES LIVING HAUSES

6.   DIE ELEKTROINSTALLATION  
DEINES LIVING HAUSES

A) Elektroinstallation — — ■ ■

Die Elektroinstallation deines Living Hauses umfasst das gesamte Haus ab Oberkante  
Bodenplatte bzw. Kellerdecke.

Die Steckdosen und Lichtschalter sind montiert und verkabelt. Für die Beleuchtung im Bereich 
des Hauseingangs, der Terrasse und des Balkons sowie für die Hausklingel werden entspre-
chende Wandauslässe vorgesehen.

— — ■ ■

Eingebaut werden moderne, attraktive Flächenschalter in der Farbe Ultraweiß oder Mandelweiß.

Sofern die nachfolgenden Räume im Vertragsplan enthalten sind, enthalten diese folgende  
Elektro-Ausstattungen bzw. Anschlüsse:

Wohnen:  5 Steckdosen, 2 Lampenauslässe, 1 Antennendose  
Küche:  6 Steckdosen, 2 Lampenauslässe, 1 E-Herdanschluss,  
  1 Spülmaschinenanschluss,  
  1 Steckdose für Umlufthaube  
Hauswirtschafts-/Hausanschlussraum:  3 Steckdosen, 1 Lampenauslass 
Ankleide, Abstellraum:  1 Lampenauslass 
WC:  1 Steckdose, 1 Lampenauslass 
DU/WC:  2 Steckdosen, 2 Lampenauslässe 
Bad/Dusche/WC:  3 Steckdosen, 2 Lampenauslässe  
Flur, Diele:  1 Steckdose, 1 Lampenauslass 
  (wenn länger als 2,5 m, dann in Wechselschaltung),  
  1 analoge Telefondose 
Windfang:  1 Steckdose, 1 Lampenauslass 
Empore, Galerie:  1 Steckdose, 1 Lampenauslass in Wechselschaltung 
Schlafen, Kind, Gast, Arbeiten jeweils:  1 Lampenauslass (bei Schlaf- und Kinderzimmern in 
  Wechselschaltung), 4 Steckdosen; wenn größer 20 m², 
  dann 5 Steckdosen und 2 Lampenauslässe 
Loggia, Balkon, Terrasse:  1 von innen schaltbare Steckdose, 1 Lampenauslass  
Hauseingang:  2 Lampenauslässe

Übergeben werden je 1 Rauchmelder in jedem Wohn- und Schlafraum, im Esszimmer sowie im 
Flur bzw. der Diele.

— — ■ ■

Hinweis:   Steckdosen neben Antennendosen werden als 3-fach-Kombination,  
Steckdosen, die den Betten zugeordnet sind, werden als 2-fach-Steckdose 
ausgeführt.  

 
Hinweis zur Erdungsanlage: 
Die Planung, Ausführung und Dokumentation der Erdungsanlage erfolgt auf Grundlage  
der DIN 18014.

Quelle: Treppenbau Schön GmbH
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B) Elektro-Grundinstallation — — □ ■

Auf Wunsch bieten wir dir gerne die Elektro-Grundinstallation für dein Living Haus an.  
Hierzu gehören folgende Leistungen:

• Der Antrag an das Versorgungsnetz mit Fertigmeldung beim EVU (Energieversorgungsunter-
nehmen) wird von Living Haus vorbereitet und von dir eingereicht.

•  Die Lieferung und Montage der Zuleitung ab EVU-Hausanschlusskasten (Hauptsicherung) 
innerhalb des Living Hauses bis zum Zählerschrank. Sitzt der Hausanschlusskasten und/oder 
der Zählerschrank außerhalb des Hauses, so sind die Lieferung und Installation der Strom-
zuleitung bis ins Haus und die zugehörigen Anschlüsse bauherrenseitige (vom Bauherrn zu 
veranlassende) Leistungen.

•  Die Lieferung und Montage des Zählerkastens mit Hauptverteilung und integrierter Unterver-
teilung (beim Einfamilienhaus) einschließlich RCDs (FI-Fehlerstrom-Schutzeinrichtung).

•  Bei Mehrfamilienhäusern wird je Wohnung eine Unterverteilung innerhalb der jeweiligen Woh-
nungen montiert und die erforderlichen Verbindungsleitungen zum Zählerkasten hergestellt. 
Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ist hierbei in den Unterverteilungen platziert.

•  Die Herstellung des Potenzialausgleiches mit Verbindung an die Anschlussfahne des Funda-
menterders im Hausanschluss-/Hauswirtschaftsraum. Wenn die Bodenplatte mit Betonfrost-
schürze oder der Keller zum Bau- und Leistungsumfang von Living Haus gehört, liefern wir 
auch den Fundamenterder und schließen ihn an.

•  Die Installation der Waschmaschinen-Steckdose

Bei Unterkellerungen werden für nicht beheizte Räume zusätzlich ausgeführt:   
Je Raum eine Deckenbrennstelle mit Lichtschalter sowie eine Steckdose unter dem Licht- 
schalter in Aufputz-Ausführung. Für den Treppenaufgang, wenn nicht zum ausgebauten  
Bereich gehörend, eine Wandbrennstelle in Wechselschaltung und Ausführung auf Putz. 

C) Photovoltaikanlage — — □ ■

Die Photovoltaikanlage bestehend aus 310-Watt-Modulen, all-black monokristallin: Die Modul-
elemente wie auch die Rahmenelemente sind durchgängig in stylishem Schwarz gehalten. Die 
Module werden auf dem Dach auf einem haltbaren Aluminium-Montagesystem in schwarzer 
Optik montiert.

D) Wechselrichter — — □ ■

Hochleistungsfähiger Hybrid-Wechselrichter mit höchster Lebensdauer. Das kompakte Gerät 
vereint den Wechselrichter und den Batteriemanager in einem Gehäuse und spart so Platz im 
Technikraum.

E) Lithium-Eisenphosphat-Batteriespeicher — — □ ■

Batterie mit auf das Gesamtsystem abgestimmter Speicherkapazität. Der Batteriespeicher  
besteht aus einem kompakten Element, der im Technikraum seinen Platz findet. 

Die fachgerechte Montage gehört genauso dazu wie die fachgerechte Inbetriebnahme!

DURCH 
  SONNENEINSTRAHLUNG …

1.

Brauchst du mehr Strom, als deine  
PV-Anlage gerade produziert, beziehst du ihn 

 wie gewohnt JEDERZEIT SICHER    aus dem Netz.

6.

... PRODUZIERT 
DEINE PV-ANLAGE 
STROM ...

2.

... DEN DU SELBST 
VERBRAUCHST - zum 
Waschen, Kühlen, für Licht, Kochen 
oder für den Betrieb der Wärmepumpe.

3.

Wenn die Batterie voll ist, 

SPEIST DU 
DEN STROM 
INS NETZ. 

5.

6.   DIE ELEKTROINSTALLATION  
DEINES LIVING HAUSES
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Erzeugst du mehr Strom, als du gerade verbrauchst, wird er in

DER BATTERIE GESPEICHERT 
   - für später.
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F)  Mehr Sicherheit und Freiheit durch  
intelligente Haustechnik

— — □ □

Mit der Smart Living-Technik kannst du deine Träume verwirklichen und den Alltag kinderleicht  
gestalten. Lass dich schon morgens durch die Rollladensteuerung, die aufgrund der Licht- 
regulierung reagiert, sanft aus dem Schlaf wecken und starte erholt in den Tag. 

Steuer dein Heim per Taster, von deinem Tablet aus oder unterwegs mit dem Smartphone. So 
kannst du dein Heim jederzeit steuern und überwachen. Mit dem Miniserver bleibst du dabei 
immer flexibel: Du startest mit den Funktionen, die dir gerade am wichtigsten sind, und kannst 
später jederzeit weitere Komponenten nachrüsten. Baue deinen Komfort aus – mit Living Haus 
und dem Smart Home!

Living Haus bietet die Smart Living-Technik in verschiedenen Living-Paketen und mit unter-
schiedlichen Erweiterungsmöglichkeiten an. Weitere Informationen erhältst von deinem  
Living Haus Hausberater.

A) Wasserverteilsystem — — ■ ■

Um eine hohe Wasserqualität nach den gültigen DIN- sowie EN-Normen und der aktuellen  
Trinkwasserverordnung im Rohrsystem deines Living Hauses zu gewährleisten, sind  
die einzelnen Objekte mit möglichst kurzen Zuleitungen angeschlossen. Zusätzlich wird bei  
der temporär gering durchflossenen Außenzapfstelle ein spezieller, wasserdurchflossener  
Durchgangsblock eingebaut, um auch hier stehendes bzw. stagnierendes Wasser in der  
Leitung zu vermeiden.

Durch ein optimiertes Leistungsnetz können wir dir, bei regelmäßiger Wasserentnahme, ein 
hohes Maß an Trinkwasserhygiene bieten.

B) Sanitär-Rohinstallation in den Wänden — — ■ ■

Die Sanitär-Rohinstallation in den Wänden umfasst sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen 
der in den Vertragsplänen enthaltenen Objekte innerhalb der Wände. In der Küche wird vor der 
Wand ein Be- und Entwässerungsanschluss eingebaut, der für die Spüle und die eventuell vor-
handene Spülmaschine vorgesehen ist. Die Be- und Entwässerungsleitungen werden innerhalb 
der Wände vom jeweiligen Objekt bis ca. 10 cm über den Rohfußboden geführt. Zur Zusammen-
führung der Installation sind im Bodenbereich der Wände Montageöffnungen vorgesehen. Die 
Versorgungsleitungen bestehen aus hochwertigen, wärmegedämmten und DVGW-gütege- 
prüften Polyethylen-Rohren (Durchflussmenge ca. 10 l/min.).

Die Verbindungsstücke bestehen aus besonders korrosionsbeständigem und bleifreiem  
Material. Die Entlüftungs- und Abwasserleitungen sind aus heißwasserbeständigem Kunststoff. 
Die Entlüftungsleitungen werden über Dach geführt. Für Hänge-WCs sind Spülkästen und  
Tragrahmen eingebaut. In allen Sanitärräumen erfolgt die Ausführung von Warm- und Kalt- 
wasseranschlüssen.

Hinweis: DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

7.  DIE SANITÄRINSTALLATION  
DEINES LIVING HAUSES

6.   DIE ELEKTROINSTALLATION  
DEINES LIVING HAUSES
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C) Sanitär-Zwischenverrohrung
I. Haus auf Bodenplatte — — ■ ■

Die Versorgungsleitungen werden von den Verbrauchsstellen für die in den Vertragsplänen ent- 
haltenen Objekte an eine zentrale Stelle in den Hausanschlussraum geführt. Die Warmwasser-
leitung inklusive Zirkulationsleitung wird am Warmwasserbereiter angeschlossen. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Heizungsanlage ebenfalls zum Living Haus Leistungsumfang gehört. 
Die Kaltwasserleitung endet in der Nähe des Haustrinkwasseranschlusses (Wasseruhr). Die 
Entsorgungsleitungen werden direkt an das Entwässerungssystem in der Bodenplatte ange-
schlossen. 

II. Haus auf Keller — — ■ ■

Bei einem Haus auf Keller werden die Leistungen wie vor beschrieben ausgeführt. Die Entsor-
gungsleitungen werden von Living Haus bis ca. 10 cm unter die Kellerdecke geführt und werden 
vom Bauherrn oder im Rahmen der Sanitär-Grundinstallation an das Entwässerungssystem 
angeschlossen. Ist die Lage des Wärmeerzeugers und des Warmwasserspeichers ebenfalls im 
Keller, wird die Warmwasserleitung inklusive Zirkulationsleitung an den Warmwasserspeicher 
angeschlossen. Auch hier ist Voraussetzung, dass die Heizungsanlage zum Living Haus Leis-
tungsumfang gehört. Die Kaltwasserleitung wird zentral bis in den Hausanschlussraum geführt.

Hinweis:   Das Schließen der Durchbrüche in der Bodenplatte bzw. in der Kellerdecke  
ist bauherrenseitige (vom Bauherrn zu beauftragende) Leistung. Sofern die 
Estricharbeiten allerdings zum Living Haus Leistungsumfang gehören, wird 
dies von Living Haus übernommen. 

D) Sanitär-Grundinstallation — — □ ■

Für dein Living Haus bieten wir dir gerne auf Wunsch die Sanitär-Grundinstallation an. Hierbei 
werden die Abwasserleitungen mit allen Form- und Übergangsstücken innerhalb des Gebäude-
körpers an die im Bodenplattenbereich vorhandenen Abflussleitungen angeschlossen. Kalt- und 
Warmwasserleitungen werden ab vorhandener Wasseruhr mit allen notwendigen Rohrleitungen, 
Form- und Übergangsstücken, Abstell- und Ablasshähnen, Druckminderer und Feinfilter sowie 
der Sicherheitsarmatur (inklusive Speicher-Sicherheitsgruppe des Trinkwasserspeichers) instal-
liert. Alle Leistungen erfolgen innerhalb des Gebäudekörpers.  

Bei Ausführung des Hauses auf einer Bodenplatte ist ein Waschmaschinen-Anschluss im Erd-
geschoss oder im Dachgeschoss enthalten, sofern dieser im Grundriss vorgesehen ist. Bei 
Ausführung des Hauses auf einem Keller sind im Keller ein Waschmaschinenanschluss und ein 
Anschluss für ein Ausgussbecken (Verrohrung jeweils auf Putz bzw. auf dem Kellerrohfußboden) 
enthalten. 

Wir beraten dich auch gerne bei der Antragstellung an deinen Versorger.

A) Gas-Brennwert-Heizung — — ■ —

Mit der leistungsfähigen Gas-Brennwert-Technik, die in Living Häusern eingesetzt wird,  
schonst du Ressourcen und hältst deinen Energieverbrauch äußerst gering. Zusammen  
mit der hervorragenden Effizienzhaus-Wärmedämmung von Living Haus wird so eine  
hohe Energieeffizienz erzielt.

Die Vorteile auf einen Blick:

• Niedriger Verbrauch
•  Hoher Wirkungsgrad
•  Moderne Technik
•  Formschönes Design
•  Kompakte Bauweise

Ausgeführt wird eine moderne, energiesparende Warmwasserzentralheizung mit wandhängen-
dem Gas-Brennwertgerät eines Markenherstellers, zentraler Warmwasserbereitung und 300 l 
bivalentem Solar-Warmwasserspeicher (500 l beim Zweifamilienhaus) in Verbindung mit dem 
Solarpaket. 
 
Das Brennwertgerät mit Speicher wird, wenn technisch und vom Platz her möglich, an der im 
Grundriss vorgesehenen Stelle im Erdgeschoss platziert. Auf Wunsch bieten wir dir die Aufstel-
lung der Geräte im Keller an.

— — ● —

Die Steuerung erfolgt mit einer komfortablen witterungsgeführten Mikroprozessorregelung. Ein 
Tages- und Wochenprogramm für einen Heizkreis sind enthalten. Über das Bedienfeld am Gerät 
lassen sich alle Funktionen des Kessels steuern und es können verschiedene Heizprogramme 
angewählt werden. Eine Fernbedienung bieten wir dir auf Wunsch gerne an.

— — ● —

Die Beheizung deines Living Hauses erfolgt über formschöne, einbrennlackierte Heizkörper 
(Radiatoren) in der Farbe Weiß. Zur Ausführung kommt ein Zweirohrsystem. Die individuelle 
Feinregulierung der Raumtemperatur erfolgt mit Thermostatventilen. Im Bereich von großen 
Festverglasungen bzw. Fenstern mit Brüstungsverglasung werden, je nach Bedarf, zusätzlich 
spezielle Standkonvektoren eingebaut. 

— — ● —

Auf Wunsch bieten wir dir auch gerne in den Fußboden eingelassene Konvektoren an. — — □ —

Die Montage und die Inbetriebnahme der Anlage sowie die Einweisung in das System gehören 
zu  unseren Serviceleistungen.

— — ● —

Abgassystem — — ■ —

Für den raumluftunabhängigen Betrieb der Brennwertheizung wird ein Luft-/Abgasrohr über das 
Dach an der im Grundriss vorgesehenen Stelle ausgeführt. Die Rohrführung verläuft vorzugs-
weise senkrecht im Bereich einer Traufseite. Das Rohr wird in einem brandschutztechnischen 
Schacht bis unter das Dach geführt.

8.  DIE HEIZUNG  
DEINES LIVING HAUSES

7.  DIE SANITÄRINSTALLATION  
DEINES LIVING HAUSES
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B) Solarpaket – Sonnenenergie frei Haus — — ■ —

Mit der Solaranlage zur Warmwasserbereitung von Living Haus lassen dich die steigenden  
Energiekosten kalt, denn die Sonne liefert ihre Energie gratis.

•  Umwelt schonen
•  Energieverbrauch senken
•  Unerschöpfliche Energiequelle

Ergänzend zur Gas-Brennwert-Heizung (auf Wunsch auch mit anderen Heizsystemen kombi-
nierbar) führen wir bei Sattel- und Walmdächern eine Sonnenkollektoranlage mit Flachkollek- 
toren in „Indachmontage“ aus. Die Ausführung der Anlage erfolgt durch mehrere Solarmodule, 
die zu einem Element verbunden werden. Für Pult- und Flachdächer werden Flachkollektoren 
aufgeständert. Bei dacheinschneidenden Bauteilen (z. B. Gaube) kann eine Teilung des  
Elementes erforderlich werden, die wir optional anbieten.

C)  Heizungs-Grundinstallation (Gasbrennwertgerät) 
bei Erdgasversorgung

— — □ —

Auf Wunsch bieten wir dir die Installation des Gasanschlusses gemäß den Vorschriften des 
zuständigen Gasversorgungsunternehmens (GVU) an. Hierin sind alle erforderlichen Armaturen 
und die Gasleitung innerhalb des Gebäudes bis zu einer Länge von 8 m vom Hausanschluss bis 
zum Heizgerät enthalten. Die Druckprobe und Inbetriebnahme des Gerätes gehören ebenfalls 
zum Leistungsumfang der Living Haus Heizungs-Grundinstallation.

Hinweis:      Ist kein Erdgas verfügbar, kann die Heizungs-Grundinstallation nicht durch 
Living Haus ausgeführt werden. Dafür notwendige Leistungen wie z. B. die 
Flüssiggas-Versorgung, der Tank, die Anschlussleitungen, die Hauseinführung 
sowie die Inbetriebnahme sind bauherrenseitige Leistungen.

Wir beraten dich auch gerne bei der Antragstellung an deinen Versorger.

D) Wohlfühl-Klima-Heizung — — □ ■

Wohlige Wärme und ein gesundes Klima im ganzen Haus
Die Wohlfühl-Klima-Heizung macht dein Zuhause zum behaglichen Wohlfühlheim. Denn sie 
sorgt nicht nur für das sparsame und ökologische Heizen ganz ohne Heizkörper, sondern oben-
drein auch für ein gesundes Raumklima durch geregelte Frischluftzufuhr rund um die Uhr.

Ein intelligentes Heiz-System für maximalen Wohnkomfort und effizientes Energiesparen:

• Wohlfühl-Klima-Heizung für ökologisches Heizen — — ● ■

  Grundsystem mit effizientem Wärmetauscher (Wärmerückgewinnung bis 95 %, nach 
DIBT-Richtlinien bis 85 %) und kombinierter frequenzmodulierter Luft-Luft-Wärmepumpe. 
Dieses System basiert auf dem Prinzip der klassischen Lüftungs- und Wärmerückgewinnungs-
technik. Für ein Höchstmaß an Wohnkomfort kann das System mit einer optionalen Kühlfunk-
tion ausgestattet werden. Es kann ggfs. erforderlich sein, dass der Grundriss deines Hauses 
im Bereich des Haustechnikraums für die Installation der Wohlfühl-Klima-Heizung angepasst 
werden muss.

• Doppelwärmepumpen-System — — ● ■

  Über die Vorteile der Luft-Luft-Wärmepumpe hinaus ermöglicht dieses innovative System  
weitere Energiesparpotenziale. Durch den zusätzlichen Einsatz einer speziellen Luft-Wasser- 
Wärmepumpe kann das benötigte Warmwasser aus der Abwärme der Kühlung bzw. der  
Wohlfühl-Klima-Heizung gewonnen werden. Das spart nochmals Energie.

• Ofenbetrieb für noch mehr Wirtschaftlichkeit und Behaglichkeit — — ● ■

  Das System verfügt im Standard über den sogenannten Ofenbetrieb. Durch die höhere  
Ablufttemperatur kommt die Ofenwärme den übrigen Räumen zugute. 

•  Funktion Nr. 1: 
Dein Haus wird zur Frischluft-Oase

— — ● ■

  Ohne dass du ein Fenster öffnest, tauscht die Wohlfühl-Klima-Heizung die verbrauchte Raum-
luft zugfrei und nicht wahrnehmbar gegen gefilterte Frischluft aus. Mindestens alle zwei Stun-
den wird so die Luft im Haus komplett erneuert. Straßenlärm, Staub, Schmutz, Rußpartikel und 
bei Einsatz von Spezialfiltern (bieten wir dir auf Wunsch gerne an) auch Schadstoffe, Blüten-
pollen und Gerüche kommen gar nicht erst in dein Haus. Während der Heizperiode bedeutet 
das: Du lüftest keine Wärme mehr „zum Fenster raus“. Die Raumtemperaturen kühlen nicht 
unnötig ab und es bleibt mollig warm. Die Menge der zugeführten Frischluft lässt sich jederzeit 
und ganz individuell der Situation anpassen. Zum Beispiel wenn sich viele Personen in einem 
Raum aufhalten oder wenn gekocht wird – das Raumklima bleibt immer angenehm und sorgt 
24 Stunden am Tag für gesundes Wohlbehagen. Die Wohlfühl-Klima-Heizung+ wird serienmä-
ßig mit C02- und Feuchtesensor ausgestattet.

•  Funktion Nr. 2: 
Du heizt sparsam und ökologisch

— — ● ■

   Die Wohlfühl-Klima-Heizung braucht keinen Gasanschluss, keinen Öl- oder Pelletlagerraum, 
keine Erdbohrung und keine Heizkörper (außer in Bädern und Dusch-WCs). Den überwiegen-
den Teil der Beheizung übernimmt die frequenzmodulierte Luft-Luft-Wärmepumpe im Zentral-
gerät. Die erwärmte Luft wird über Wärmeelement-Ventile in die einzelnen Räume geführt, 
wobei die Temperatur individuell reguliert werden kann.

8.  DIE HEIZUNG  
DEINES LIVING HAUSES
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•  Funktion Nr. 3:  
Warmwasser so ganz nebenbei

— — ● ■

   Mit der Trinkwarmwasser-Wärmepumpe mit 300-l-Trinkwarmwasserspeicher wird ganzjährig 
das Warmwasser u. a. aus der Fortluft der Wohlfühl-Klima-Heizung, aus der Abwärme der 
Kühlung bzw. in Verbindung mit einem bauherrenseitigen Ofen indirekt aus der Ofenwärme 
produziert. Das ist umweltfreundlich und spart Energie und Kosten.

•  Funktion Nr. 4:  
Kühlfunktion für den Sommer

— — ● ■

  Mit der Wohlfühl-Klima-Heizung hast du ein System, das auf Wunsch zusätzlich zu seiner  
Lüftungs- und Heizfunktion auch für Kühlung (keine Klimatisierung) sorgen kann. Denn auf  
Knopfdruck kannst du die in die Räume geleitete saubere Frischluft ankühlen und entfeuchten.  
Das schafft zusätzlichen Komfort und Wohlbehagen an heißen Sommertagen.

• Bodentemperierung bis max. 20 m² Bodenfläche für das Bad — — □ □

• Boost-Funktion für die noch schnellere Warmwasserbereitung — — □ □

Ausführung als Wohlfühl-Klima-Heizung+ — — □ □

Hinweis für die Wohlfühl-Klima-Heizungen: 
Die Ausführung der Wärmepumpe erfordert die Beauftragung der Elektroinstallation  
inkl. der Elektrogrundinstallation (vgl. 5. B)).

E) Luft-Wasser-Wärmepumpe
Behagliche Wärme aus der Außenluft
Mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt du für die Beheizung deines Living Hauses die kosten-
lose Wärme der Außenluft. Selbst bei niedrigen Außentemperaturen enthält die Außenluft viel 
Wärmeenergie, die von der Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und für die Warmwasserbe-
reitung genutzt wird. Die Wärmepumpe entzieht der Außenluft nach dem umgekehrten Kühl-
schrankprinzip ihre Wärme und überträgt sie in das Heizsystem. Der geringe Aufwand und der 
hohe Wirkungsgrad machen die Luft-Wasser-Wärmepumpe zu einer attraktiven Alternative zu 
Gas, Öl oder Pellets.

— — □ □

Intelligentes Heizen mit der Wärme aus der Luft:

•  Luft-Wasser-Wärmepumpe für ökologisches Heizen — — ● ●

  Selbst in kalter Außenluft steckt noch eine Menge Energie, die du mittels der Wärmepumpe  
nutzen kannst. Durchströmt die Außenluft das umweltfreundliche Kältemittel, verdampft es und 
nimmt dabei die Energie der Luft auf. Über die Wärmepumpe wird diese Energie dem Heiz-
kreislauf zugeführt. Und wird es einmal so kalt, dass der Verdampfungseffekt zu gering ist, 
unterstützt ein elektrischer Heizstab zeitweise das Heizsystem. Für zusätzlichen Komfort und 
hohe Effizienz gehört ein Pufferspeicher zur Anlage. 

  Innen oder außen: deine Wahl  
 Mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe kannst du entscheiden, ob du das Aggregat komplett im  
 Haus oder komplett außerhalb aufstellst. Oder du kombinierst beides mit einem Split-Gerät.  
 Natürlich spielen bei dieser Entscheidung eine Reihe von Faktoren eine Rolle, nicht zuletzt die  
 Größe deines Grundstücks. Mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe entscheidest du dich für ein  
 flexibles Konzept, das dir verschiedene Alternativen bietet. Es kann ggfs. erforderlich sein,  
 dass der Grundriss deines Hauses im Bereich des Haustechnikraums für die Installation der  
 Luft-Wasser-Wärmpumpe angepasst werden muss.

• Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe passen perfekt zusammen — — ● ●

  Entscheidest du dich für die Luft-Wasser-Wärmepumpe, dann gehört die Warmwasser- 
Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung für dein Living Haus automatisch mit dazu. Denn  
die beiden Systeme ergänzen sich ideal. Die aus der Außenluft gewonnene Wärme leitet das 
Heizsystem über die Fußbodenheizung in die Wohnräume. Dort sorgt sie für eine angenehme 
Strahlungswärme von unten. Störende Heizkörper gibt es nicht. Dafür aber eine gleichmäßi-
ge Wärmeverteilung, die vor allem Allergiker zu schätzen wissen, da die Fußbodenheizung 
deutlich weniger Staub aufwirbelt als normale Heizkörper. Eine Fußbodenheizung ist nicht nur 
komfortabel, sondern auch wirtschaftlich effizient, da die Raumtemperatur niedriger eingestellt 
werden kann. 

•  Die Warmwasserversorgung deines Living Hauses übernimmt ein 300-Liter- 
Warmwasserspeicher

— — ● ●

Die folgenden Varianten der Luft-Wasser-Wärmepumpe bieten wir dir an:

• Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung — — □ □

•  Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung — — □ □

• Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe — — □ □

8.  DIE HEIZUNG  
DEINES LIVING HAUSES
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■ Standard-Leistungsumfang bei der entsprechenden Ausbaustufe 
□ Sonderausstattung
—  Leistung oder Ausstattung ist in dieser Ausbaustufe nicht lieferbar
● Im Leistungsumfang enthalten (in Verbindung mit der gewählten Sonderausstattung)
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F) Luft-Wasser-Abluftwärmepumpe — — □ □

Mit der Luft-Wasser-Abluftwärmepumpe kannst du mit nur einem Gerät heizen, lüften und 
Warmwasser bereiten. Die Abluftwärmepumpe gewinnt ihre Energie hauptsächlich aus der 
warmen und feuchten Gebäudeabluft zurück – die Wärme bleibt im Haus und wird über die 
Abluftwärmepumpe zurückgewonnen, während Feuchtigkeit nach außen abgeführt wird. Die 
zurückgewonnene Wärmeenergie wird für die Beheizung des Gebäudes und für die Warmwas-
serbereitung genutzt. Gleichzeitig wird die abgeführte Raumluft gegen frische, sauerstoffreiche 
Außenluft ersetzt.

Luft-Wasser-Abluftwärmepumpe für das moderne Einfamilienhaus — — ● ●

In dem innen aufgestellten Kompaktgerät befinden sich die Heizung, ein Brauchwasserspeicher 
und die kontrollierte Wohnungslüftung – auch die Wärmequelle ist bereits integriert.

Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Abluftwärmepumpe — — ● ●

Die erzeugte Wärme der Abluftwärmepumpe wird über eine Fußbodenheizung mit Einzelraum-
regelung im Living Haus verteilt.

Warmwasser
Die Warmwasserbereitung deines Living Hauses übernimmt ein integrierter 180-Liter- Warm-
wasserspeicher. 

— — ● ●

Bei Bedarf kann der integrierte Speicher mit verschiedenen Zusatzspeichern erweitert werden. — — □ □

Lüftung
Die verbrauchte Abluft wird durch die Wärmepumpe kontinuierlich aus den Ablufträumen wie  
z. B. Bädern und Küche ab- und frische Außenluft den Zulufträumen wie z. B. Wohn-, Schlaf- 
und Aufenthaltsräumen zugeführt. Die Außenluft strömt durch dezentrale Zuluftventile  
in der Außenwand in die Wohn-, Schlaf- und Aufenthaltsräume ein.

— — ● ●

Auf Wunsch bieten wir dir gerne eine Systemerweiterung mit zentraler Zuluft an. Hierbei wird 
über ein separates Leitungsnetz vorgewärmte Frischluft in die jeweiligen Zulufträume geführt. 

— — □ □

Hinweis:  Die Inbetriebnahme der Wärmepumpe erfordert die Elektrogrundinstallation.

A)  Komfort-Lüftung mit Wärmerückgewinnung — — ■ —

(Ergänzung zur Gas-Brennwert-Heizung oder der Luft-Wasser-Wärmepumpe)

Die kontrollierte Wohnraum-Be- und -Entlüftung mit Wärmerückgewinnung ist eine effektive  
Methode, um Heizenergie zu sparen und gesund zu wohnen. Dein Living Haus ist daher mit 
einer kontrollierten Wohnraum-Be- und -Entlüftung inklusive Wärmerückgewinnung und auto- 
matischem Sommerbypass ausgestattet. Die Wohnraumlüftung versteht sich als Zusatzleistung 
zu einem vorhandenen Heizsystem (außer bei der Wohlfühl-Klima-Heizung und der Luft- 
Wasser-Abluftwärmepumpe).

Über die Anlage wird Frischluft angesaugt, gefiltert und zugfrei in die Räume verteilt. Du  
musst also nicht mehr die Fenster öffnen, damit frische, sauerstoffreiche Luft hereinströmt  
und verbrauchte Luft entweichen kann, sondern es findet kontinuierlich ein dosierter Luftaus-
tausch statt, der sich auf deine Wünsche abstimmen lässt und deinem Wohlbefinden zuträg-
licher ist als die Fensterlüftung.

Der warmen Abluft wird über einen Wärmetauscher die Energie entzogen und die einströmen-
de Frischluft damit erwärmt. Auf diese Weise kann bis zu 90 % der Wärme zurückgewonnen 
werden.

Das System besteht aus einem zentralen Lüftungsgerät mit integrierten Filterkästen. Die Zuluft 
wird in die Zulufträume (wie z. B. Wohn-, Schlaf- und Aufenthaltsräume) mittels Bodenauslässen 
verteilt. Die Abluft (Ablufträume wie z. B. Bäder und Küche) wird über Wand- oder Deckenaus-
lässe abgesaugt.

Hinweis: Die Wohnraumlüftung ist nur in Verbindung mit den Sanitär- und   
   Heizungsarbeiten durch Living Haus möglich. 

Die Filter — — ■ —

Im Lüftungsgerät sind zur Reinigung und zum Austausch leicht zu entnehmende  
Staubschutzfilter eingebaut.

Die Steuerung — — ■ —

Die Steuerung zur Luftmengeneinstellung ist im Lüftungsgerät integriert. Ein Drei-Stufen- 
Schalter zur manuellen Vorwahl der Lüfterstufen wird im Aufstellraum des Lüftungsgeräts  
deines Living Hauses installiert.

Auf Wunsch bieten wir dir die nachfolgenden Erweiterungen an: — — □ —

• Vorheizregister
• Pollenfilterbox
• Enthalpie-Wärmetauscher
• Fernbedieneinheit
• Sole-Erdwärmetauscher
• CO2- oder luftfeuchteregulierte Ausführung

9.  DIE KOMFORT-LÜFTUNG  
DEINES LIVING HAUSES

8.  DIE HEIZUNG  
DEINES LIVING HAUSES
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A) Schwimmender Estrich — — ■ ■

In dein Living Haus wird ein schall- und wärmegedämmter Estrich eingebaut:

• Aufbauhöhe 155 mm inklusive 10 mm Belag im Erd- und Ober- bzw. Dachgeschoss — — □ □

Bei Häusern auf Bodenplatte muss eine Feuchtesperre eingebaut werden. Diese gehört, sofern 
die Bodenplatte von Living Haus ausgeführt wird, zu unserem Bau- und Leistungsumfang.  
Falls eine Fußbodenheizung durch Living Haus ausgeführt wird, sind die Estricharbeiten  
ebenfalls in unserem Leistungsumfang enthalten.

□ □ □ □

10.  DER ESTRICH  
DEINES LIVING HAUSES

A) Erker □ □ □ □

Für dein Living Haus bieten wir dir eine große Auswahl verschiedener Erker an. Der Wandauf-
bau erfolgt analog zu der bereits beschriebenen Effizienzhaus 55 Thermo-Wand mit Putzfassa-
de. Auf Wunsch bieten wir dir die Ausführung in einer der anderen Living Haus Fassaden-Tech-
niken an. Die Ausführungsmöglichkeit deines individuellen Fassadenwunsches prüfen wir 
hierbei gerne für dich. 

Für die eingebauten Fenster und Fenstertüren bieten wir dir auf Wunsch Raffstores an. Auch 
die Erweiterung der Fundamentplatte oder des Kellers bieten wir dir in Verbindung mit der Living 
Haus Bodenplatte oder dem Living Haus Keller auf Wunsch gerne an. 

□ □ □ □

B) Gauben □ □ □ □

Gerne bieten wir dir für dein Living Haus eine attraktive Auswahl verschiedener Gaubenformen  
an. Die Fassade der Außenwände erfolgt konform zur Fassadenausführung deines Hauses. Bei  
Ausführung der Gaube als Spitzgaube wird die Gaubenfront mit einer Holzverkleidung (Farbton  
gemäß deiner Auswahl aus der aktuellen Living Haus Farbmusterkollektion) ausgeführt. Die Ein- 
deckung der Gauben erfolgt wie unter Sattel-, Pult-, Flach- oder Walmdach beschrieben. Auf  
Wunsch können wir dir gerne nach technischer Prüfung Raffstores anbieten. 

C) Zwerchgiebel □ □ □ □

Der Zwerchgiebel wird als fassadenbündige Gaube mit Sattel-, Pult- oder Flachdach ausgeführt. 
Die Dacheindeckung erfolgt wie unter Sattel-, Pult- bzw. Flachdach beschrieben, ebenso wie die 
Außenwände und die Fensterelemente. Die eingebauten Fenster und Fenstertüren bieten wir dir 
auf Wunsch auch gerne mit Raffstores an. 

11.  ARCHITEKTUR-BAUTEILE
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D) Querhaus □ □ □ □

Die Living Haus Querhäuser bieten wir mit Sattel-, Pult-, Walm- oder Flachdach an. Der Wand-
aufbau erfolgt analog zu der bereits beschriebenen Effizienzhaus 55 Energiespar-Außenwand 
mit Putzfassade. Auf Wunsch bieten wir dir die Ausführung in einer der anderen Living Haus 
Fassaden-Techniken an. Die Ausführungsmöglichkeit deines individuellen Fassadenwunsches 
prüfen wir hierbei gerne für dich. Die Dacheindeckung erfolgt wie unter Sattel-, Pult-, Flach- oder 
Walmdach beschrieben.

Die eingebauten Fenster und Fenstertüren bieten wir dir auf Wunsch auch gerne mit Raffstores 
an. Auch die Erweiterung der Fundamentplatte oder des Kellers bieten wir dir in Verbindung mit 
der Living Haus Bodenplatte oder dem Living Haus Keller auf Wunsch gerne an.

□ □ □ □

E) Balkon □ □ □ □

Der Balkon deines Living Hauses besteht aus einer rundum geschlossenen Balkenkonstruktion 
auf Stützen. Die Abdichtung erfolgt auf der Oberseite durch eine hochwertige Dachdichtungs-
bahn. Für die Entwässerung des Balkons führen wir mindestens zwei Wasserspeier aus. Die 
sichtbaren Holzteile deines Balkons wie z. B. die Stirnseiten, die Stützen und die Untersicht sind 
nach Living Haus Farbmusterkollektion mehrfach lasiert und endbehandelt. Auf Wunsch bieten 
wir dir für deinen Balkon eine große Auswahl attraktiver und hochwertiger Beläge an. In Ver-
bindung mit der Living Haus Bodenplatte bzw. dem Living Haus Keller bieten wir dir auf Wunsch 
auch gerne die erforderlichen Stützenfundamente für den Balkon an.   

Dein Balkon wird mit einem verzinkten Balkongeländer aus Stahl mit senkrechten Stäben (Ge-
länder Typ 32) ausgeführt. Auf Wunsch bieten wir dir gerne weitere Geländer in klassischer und 
moderner Optik sowie in verschiedenen Materialien an.

Hinweis: Sofern der Balkonbelag bauherrenseitig ausgeführt wird, ist dieser  
   unverzüglich nach Hausübergabe auszuführen.

F)  Französische Balkone (Schutzgeländer  
als Absturzsicherung für Fenstertüren)

□ □ □ □

Die Schutzgeländer sind in Metall- und Glasausführung  
erhältlich. Die Details führen wir gemäß Vertragsgrundriss  
und Ausstattungsprotokoll aus.

                                     
G) Dachterrassen □ □ □ □

Der Aufbau der Dachterrasse erfolgt wie beim „Flachdach“ beschrieben. Auf Wunsch bieten  
wir dir für deine Dachterasse eine große Auswahl attraktiver und hochwertiger Beläge zur  
Begehbarkeit des Anbauteils an. 

Hinweis: Sofern der Terrassenbelag bauherrenseitig ausgeführt wird, ist dieser  
   unverzüglich nach Hausübergabe auszuführen.

H) Vordächer □ □ □ □

Im Bereich von Hauseingängen bieten wir dir gerne an der Fassade befestigte Vordächer an:

•  Vordächer als Metallkonstruktion in verschiedenen Varianten aus Edelstahl oder mit einer  
in RAL-Farbtönen pulverbeschichteten Oberfläche sowie mit Sicherheitsglas bzw. Macrolon- 
Abdeckung

•   Holzkonstruktion als Pult- oder Satteldach gemäß der aktuellen Living Haus Farbmuster- 
kollektion. Die Dacheindeckung erfolgt analog zum Hauptdach.

11.  ARCHITEKTUR-BAUTEILE
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I) Pergola als Eingangs- und Terrassenüberdachung □ □ □ □

Die Überdachung deines Hauseingangs oder deiner Terrasse führen wir aus einer massiven 
Vollholz-Konstruktion aus, die mehrfach lasiert und endbehandelt ist (gemäß der aktuellen 
Living Haus Farbmusterkollektion). Alternativ erhältst du deine Pergola auf Wunsch auch mit 
einer modernen, verputzten Konstruktion. Die Abdeckung erfolgt entweder mit Sicherheitsglas in 
einer Einfassung aus Aluminium-Abdeckprofilen oder in der Variante mit Acryl. In Verbindung mit 
der Living Haus Bodenplatte bzw. dem Living Haus Keller bieten wir dir gerne auf Wunsch die 
erforderlichen Stützenfundamente für die Pergolen an.   

                                    
J) Eingezogener Eingang bzw. Freisitz □ □ □ □

Die Untersichten (Ansicht der Decken) im Bereich von eingezogenen Eingängen bzw. von in 
den Gebäudekörper integrierten Freisitzen werden mit einer eleganten Holzverkleidung mit 
Nut- und Feder-Profilholz ausgeführt. In Verbindung mit der Living Haus Bodenplatte bzw. dem 
Living Haus Keller bieten wir dir gerne auf Wunsch die evtl. erforderlichen Stützenfundamente 
für deinen Freisitz an.

K) Carport □ □ □ □

Den Carport führen wir aus einer massiven Vollholz-Konstruktion aus, die mehrfach lasiert und 
endbehandelt ist (gemäß der aktuellen Living Haus Farbmusterkollektion). Alternativ erhältst du 
deinen Carport auf Wunsch auch als moderne, verputzte Konstruktion. Die Überdachung erfolgt 
als Pult- oder Flachdach. In Verbindung mit der Living Haus Bodenplatte bzw. dem Living Haus 
Keller bieten wir dir gerne auf Wunsch die erforderlichen Stützenfundamente für den Carport an. 

12.  BODENPLATTE UND KELLER  
DEINES LIVING HAUSES

Dieser Abschnitt und das zugehörige Bauherren-Merkblatt beschreiben die Leistungen, die  
im Zusammenhang mit der Herstellung einer Bodenplatte bzw. eines Kellers zur Ausführung 
kommen. 

— — ■ ■

Bereits im Standard ist bei Living Haus die Classic-Bodenplatte im Leistungsumfang enthalten. 

Die Angaben zu den Bauteildicken und den Stahlgehalten ergeben sich unter anderem aus  
den Mindestanforderungen an den Baugrund (Baugrunduntersuchung/Geotechnischer Bericht), 
den angegebenen Bodenkennwerten und der Begrenzung eines Gebäudes auf maximal zwei  
Vollgeschosse.

— — □ □

Für den von dir gewählten Living Haus Keller bieten wir dir ein intelligentes Ausbau- 
Konzept mit zwei Ausbaustufen an, mit dem du den Innenausbau deines Kellers individuell auf 
deine Wünsche und Anforderungen anpassen kannst. Entscheide, wie viel Eigenleistung du 
beim Innenausbau erbringen möchtest, und wir bauen deinen Living Haus Keller nach deinen 
Wünschen als Keller in der Ausbaustufe „Ausbauhaus“, „Zur Ausstattung fertig” oder „Schlüssel-
fertig“ aus. 

Eine für die Zukunft wichtige Entscheidung ist auch die Wahl des Energiespar-Standards für  
deine neue Living Haus Bodenplatte/deinen Living Haus Keller. Wir bieten dir zwei Energie-
spar-Pakete mit unterschiedlichen Wärmedämmstandards sowie abgestimmten Heizungs-
anlagen an. Damit kannst du dein Haus als modernes Energiesparhaus oder als förderfähiges 
Effizienzhaus 55 bauen. 

Die Ausbaustufe, der Energiestandard und alle damit in Verbindung stehenden Leistungen 
orientieren sich an der Ausbaustufe des Living Hauses.

Welche Leistungen und Ausstattungen bei deiner Living Haus Bodenplatte bzw. deines Living 
Haus Kellers zum Standard gehören und welche wir für dich auf Wunsch gerne als Sonderaus-
stattung gegen Mehrpreis ausführen, erklärt dir unsere Symbolik:

■ Standard-Leistungsumfang bei der entsprechenden Ausbaustufe 
□ Sonderausstattung
—  Leistung oder Ausstattung ist in dieser Ausbaustufe nicht lieferbar
● Im Leistungsumfang enthalten (in Verbindung mit der gewählten Sonderausstattung)

Bitte beachte, dass die gezeigten Bilder zum Teil über den beschriebenen Standard- 
Leistungsumfang hinausgehen können und Sonderausstattungen zeigen.

Classic-Bodenplatte ■ ■ ■ ■

Keller □ □ □ □

11.  ARCHITEKTUR-BAUTEILE
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A)  Die Planung und der Bau deiner Living Haus Bodenplatte/ 
deines Living Haus Kellers

Allgemeine Leistungen bei Gründung durch Living Haus
Mindestanforderungen an den Baugrund:

Unter der Voraussetzung eines ebenen Geländes muss der Baugrund geotechnisch mit mindestens  
280 kN/m² (Bemessungswert des Sohlwiderstands) belastbar sein. Der statischen Berechnung wird ein  
Bettungsmodul (ks) von mind. 15.000 kN/m³ oder ein Steifemodul (Es) von mind. 20 MN/m² zugrunde gelegt. 
Sollten Gründungsmehraufwendungen für davon abweichende Baugründe, bei Hanglage (Differenzsockel-
wände etc.) und/oder Leistungsänderungen durch besondere Baugrundeigenschaften (z. B. Radon, Methan, 
betonaggressives Wasser usw.) erforderlich werden, bieten wir dir diese gerne an.

I. Baugrunduntersuchung/Geotechnischer Bericht ■ ●

Erstellung eines unabhängigen geotechnischen Berichts über Beschaffenheit, Tragfähigkeit und geologische 
Verhältnisse des Baugrundes. Im Bericht werden u. a. Aussagen zu optimalen Gründungsmöglichkeiten  
getroffen. 

Im Einzelnen werden bei Ein-/Zweifamilienhäusern, Reihenhäusern oder Doppelhaushälften folgende  
Leistungen erbracht:

• Eine An- und Abfahrt zur Baustelle 
• 2 Rammkernsondierungen bzw. Rammsondierungen, welche diagonal an den beiden Eckpunkten des  

geplanten Neubaus im geplanten Baufeld ausgeführt werden
• In Einzelfällen (große Baufenster, Geometrie Bauwerk, Teilunterkellerung, Hanglage oder Altbestand)  

können weitere Bohrungen/Sondierungen notwendig werden, die zusätzlich zu beauftragen sind.
• Profilaufnahme und schichtbezogene Entnahme gestörter Bodenproben
• Angabe zur Beanspruchungsklasse und/oder Wassereinwirkung und zur Bauwerksabdichtung
• Zusammenfassung der Ergebnisse der Baugrunduntersuchung in einem Gutachten. Die  

hieraus resultierenden Maßnahmen sind vor Baubeginn seitens der Bauherren zu schaffende  
Voraussetzungen. 

Nicht enthalten sind chemische Boden- und/oder Wasseranalysen und geotechnische Laborversuche,  
die je nach Bodenverhältnissen notwendig sein können, sowie die Einordnung der vorhandenen Böden  
in Homogenbereiche nach DIN 18300 (z. B. für die Deponie-Entsorgung). 

II. Statik und Planung 

Die Bodenplatten- bzw. Kellerstatik wird – dem Grundriss und Hausstatik entsprechend – in prüffähiger Form 
erstellt und ebenso wie die Pläne von Living Haus zur Verfügung gestellt. Die Bodenplatte bzw. der Keller ent-
sprechen den Anforderungen der Erdbebenzonen 0 bis 2. Aus einer Prüfstatik resultierende Anforderungen sind 
nicht im Leistungsumfang enthalten und werden gesondert berechnet.

■ ●

III. Fachbauleitung

Die Fachbauleitung umfasst die Vorbereitung, Überwachung und Abwicklung der vertraglich vereinbarten 
Leistungen. Vor Beginn der Ausführungsarbeiten wird zusammen mit den Bauherren eine Grundstücksbesichti-
gung durchgeführt, bei welcher u. a. die Abstimmung der Erd- und Kanalarbeiten sowie zusätzlich gewünschter 
Leistungen erfolgt (Baustellengespräch).  

■ ●

IV. Baustelleneinrichtung, Transport und Montage

• Die Baustelleneinrichtung umfasst sämtliche Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Schalmaterialien für die 
Dauer der Bauzeit der Bodenplatte bzw. des Kellers.

• Transport bzw. Herstellung innerhalb Deutschlands. Die Lieferung auf Inseln/ins Ausland prüfen wir gerne  
für dich und informieren dich über entstehende Zusatzkosten. 

• 50-Tonnen-Montagekran 
• Betonpumpe mit 24 m Reichweite 
• Baustellen-WC 
• Sammlung und Entsorgung der Baustellenabfälle, ausgenommen von Restbeton

■ ●

B) Deine Living Haus Classic-Bodenplatte
Classic-Bodenplatte ■ —

Die Classic-Bodenplatte ist eine Bodenplatte auf einem bauherrenseitigen frostsicheren Schotterunterbau, die 
auf den jeweiligen Hausgrundriss angepasst und dementsprechend hergestellt wird.

Funktionspotentialausgleichsleiter (FPA) ■ —

Einlegen des verzinkten Funktionspotentialausgleichsleiters in die Bodenplatte einschließlich der beiden An-
schlussfahnen aus Edelstahl V4A außerhalb der Bodenplatte. Der Anschluss der Anschlussfahnen an den 
bauherrenseitig erstellten Ringerder aus Edelstahl V4A erfolgt inkl. Funktionsprüfung vor der Betonage der Bo-
denplatte durch eine bauherrenseitig beauftragte Elektrofachkraft. Für den Anschluss einer Potentialausgleichs-
schiene ist eine Anschlussfahne vorgesehen. Planung und Anschluss der Erdungsanlage ist in Verbindung mit 
der Elektro- und Elektrogrundinstallation enthalten.

Entwässerungsgräben ■ —

Aushub Bodenklasse 3 – 5 für die Entwässerungsleitungen bis Außenkante Bodenplatte in bis zu 20 cm Tiefe 
ab Oberkante Schotterschicht. Wiederanfüllen der Gräben mit geeignetem Aushubmaterial (Austausch gegen 
Mehrpreis). Ein gegebenenfalls erforderlicher Abtransport sowie die Entsorgung des Aushubmaterials erfolgen 
bauseits. 

Entwässerungsleitungen ■ —

Auf Grundlage der Ausführungsplanung erfolgt die Entwässerung  in KG-Rohren Ø 100 (PVC-Kunststoff) ein-
schließlich aller Form-und Verbindungsstücke innerhalb der Baugrube bis Außenkante Bodenplatte. Es sind 
bis zu vier Grundleitungsanschlüsse und max. 20 m Grundleitung im Leistungsumfang enthalten. Die Grundlei-
tungsanschlüsse werden einbetoniert. 

PE-Folie ■ —

Auf den bauherrenseitig eingebrachten frostsicheren Unterbau/auf der bauherrenseitig eingebrachten Schotter-
schicht wird eine 0,2 mm starke PE-Folie als Trennlage unterhalb der Bodenplatte eingebracht. Der frostsichere 
Unterbau bzw. die eingebrachte Schotterschicht darf eine Höhentoleranz von +/- 2 cm nicht überschreiten.  
Die Frostsicherheit ist vom Bauherrn durch den Einbau von frostunempfindlichem Schottermaterial gemäß  
DIN 18196 zu beachten oder er hat den Nachweis für den vorhandenen Boden auf Frostunempfindlichkeit 
durch einen Baugrundgutachter zu führen. 

Bodenplatte ■ —

Die Bodenplatte wird in Ortbetongüte C20/25 hergestellt. Die Dicke der Bodenplatte beträgt nach statischen 
Erfordernissen bis zu ca. 20 cm. Die erforderliche Bewehrung bis zu 13 kg/m² ist eingebaut. Die Oberfläche der 
Bodenplatte wird roh abgezogen. 
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■ Standard-Leistungsumfang bei der entsprechenden Ausbaustufe 
□ Sonderausstattung
—  Leistung oder Ausstattung ist in dieser Ausbaustufe nicht lieferbar
● Im Leistungsumfang enthalten (in Verbindung mit der gewählten Sonderausstattung) B

de
np

la
tte

K
el

le
r

B
de

np
la

tte

K
el

le
r

Bitumenanstrich ■ —

Der Sockel der Bodenplatte erhält an der Oberkante einen umlaufenden Bitumenanstrich als Haftgrund (Höhe 
ca. 10 cm). Dieser Haftgrund dient zur optimalen Befestigung der Abdichtungsbahn von der Hausaußenwand 
zur Bodenplatte. 

Frostschürze (optional, nach Prüfung durch Living Haus) 

Wenn grundstücksbedingt erforderlich, wird eine Frostschürze für die Bodenplatte ausgeführt.

Umlaufend wird die Bodenplatte mit nicht erdauskragenden Frostschürzen, Tiefe ca. 80 cm ab Oberkante 
Schotterschicht (Gründungssohle), Breite ca. 40 cm, versehen. Die Frostschürzen werden in Ortbeton gegen 
Grund betoniert. Die Ausführung erfolgt ohne Bewehrung. Der Aushub für die Frostschürzen Bodenklasse  
3 – 5 ist im Leistungsumfang enthalten. Das Aushubmaterial wird umlaufend direkt neben dem Baukörper  
seitlich gelagert. Der Abtransport des Aushubmaterials kann gegen Mehrpreis ausgeführt werden. 

In den unbewehrten Frostschürzen wird ein verzinkter Fundamenterder einschließlich der notwendigen An-
schlussfahnen aus Edelstahl (V4A, bis zu 2 Stück) für den Anschluss des Funktionspotentialausgleichsleiters 
(FPA) verlegt. Der Fundamenterder wird von Living Haus mit den Anschlussfahnen verbunden. 

Das Herstellen eines frostsicheren Unterbaus für die Fläche unterhalb der Bodenplatte und mindestens  
80 cm umlaufend sowie die Verlegung des Ringerders unterhalb der Frostschutzschicht können entfallen. 

■ —

Energiesparpakete bei Bodenplatte
a) Energiesparhaus 

= Energiesparhaus nach EnEV (Energie-Einspar-Verordnung)

Dämmpaket Energiesparhaus bei Bodenplatte (ohne Keller):
Bodenplatte mit 100 mm stirnseitiger Perimeterdämmung im Sockelbereich der Bodenplatte  
(Höhe der Wärmedämmung bis zu 30 cm)

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,36 W/m²K1 

■ —

b) Effizienzhaus 55

=  förderfähiges KfW-Effizienzhaus 55  
zusätzlich zu a) Energiesparhaus:

100 mm lastabtragende Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte

Wärmedurchgangskoeffizient  U = 0,19 W/m²K1 

□ —

c) Effizienzhaus 55 I-KON

=  förderfähiges KfW-Effizienzhaus 55  
zusätzlich zu a) Energiesparhaus:

100 mm lastabtragende Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte

Wärmedurchgangskoeffizient  U = 0,19 W/m²K1

■ —

Hinweis: Bei Wärmedämmungen unterhalb der Bodenplatte ist bauseits eine besonders  
   eben abgezogene, stark verdichtete Kies-/Sandschicht einzubauen. 

1U-Wert inklusive Estrich gemäß Nr. 10. B) der Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung (Abweichung 
je nach eingesetztem Heizsystem möglich); es können weitere Dämmmaßnahmen unter dem Estrich gemäß 
Energiebedarfsrechnung erforderlich werden.

Weitere Zusatzleistungen zu Punkt B) (Classic-Bodenplatte)
Auf Wunsch bieten wir dir gerne weitere Zusatzleistungen und erforderliche Leistungsänderungen, die aus den 
örtlichen Randbedingungen resultieren können, an:

□ —

• Zusätzliche Maßnahmen aufgrund von Prüfstatiken □ —

• Leerrohr oder Mehrspartenhauseinführung (MSH) für bauherrenseitige Zuleitung von Versorgungsleitungen 
(u. a. Strom, Wasser)

□ —

• Maßnahmen für Bauten in Bergbau-Senkungsgebiet □ —

• Einzelfundamente oder Kragplatten für die Architektur-Bauteile des Hauses □ —

• Rückstausicherungen, Hebeanlagen,  Druckprobe der Entwässerungsleitung □ —

• Verputzen der Stirnseiten der Bodenplatte gemäß der aktuellen Living Haus Farbmusterkollektion □ —

• Blitzschutzerdung nach vorheriger Planung sowie baubegleitender Überwachung und Dokumentation durch 
eine vom Bauherrn beauftragte Blitzschutzfachkraft

□ —

Hinweis:  Bei bauherrenseitiger Ausführung der Bodenplatte beachte bitte die  
   Hinweise im Bauherrenmerkblatt.

C) Dein Living Haus Keller                           
Die Living Haus Ausbaustufen (bei Häusern mit Keller)

Die Living Haus Keller werden in den Ausbaustufen „Ausbauhaus“, und „Ausbauhaus-Plus“ angeboten. Inner-
halb dieser Ausbaustufen bieten wir dir die Möglichkeit, durch die Kombination verschiedener Ausstattungsbau-
steine den Leistungsumfang der von dir gewählten Ausbaustufe weiter zu individualisieren. 

Dein Living Haus Keller ist mit einer Außendämmung versehen. Die Basiskeller ragen planmäßig allseitig  
ca. 30 cm aus dem Erdreich. Für darüber hinausgehende, freiliegende Bodenplatten- bzw. Kellerbereiche  
bieten wir dir die Sockeldämmung inkl. Putz optional an. Größere Gerüstflächen bei frei stehenden Keller- 
bereichen werden gesondert berechnet. Sollten besondere Nutzungsanforderungen (z. B. Wohn- und/oder 
Hobbyräume, Fitnessbereiche, Sauna etc.) gewünscht werden, sind zusätzliche Maßnahmen wie Beheizung, 
Belüftung usw. erforderlich. Bei Nutzung als Einliegerwohnung kann jeweils eine zusätzliche eigenständige  
Heizungs- und Lüftungsanlage erforderlich werden. Solche Leistungsänderungen können mit Living Haus 
gegen Mehrpreis vereinbart werden.

Keller-Ausbaustufe „Ausbauhaus“

Die detaillierte Leistungsbeschreibung der Keller-Ausbaustufen findest du ab 11 „I“.

Keller-Ausbaustufe „Ausbauhaus-Plus“

Zusätzlich zum „Ausbauhaus“ kann dein Living Haus Keller in der Ausbaustufe „Ausbauhaus-Plus“ mit diesen 
Bausteinen ausgestattet werden (Basis Energiesparhaus):

• Beplankung der rauen Wandseiten mit Gipskartonplatten auf Ansetzbinder
• Elektroinstallation mit Schaltern und Steckdosen 
• Wandvorsatzschalen
• Sanitär-Rohinstallation in den Wandvorsatzschalen
• Anbindung an die Heizungsanlage
• Anbindung an die Lüftungsanlage
• Sanitär-Zwischenverrohrung bis zum Technikraum
• Schwimmender Estrich
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■ Standard-Leistungsumfang bei der entsprechenden Ausbaustufe 
□ Sonderausstattung
—  Leistung oder Ausstattung ist in dieser Ausbaustufe nicht lieferbar
● Im Leistungsumfang enthalten (in Verbindung mit der gewählten Sonderausstattung)
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Die Bauweise deines Living Haus Kellers    
I. Stahlbetonkeller 

Der Stahlbetonkeller wird in Stahlbetonfertigteilbauweise errichtet. 

□ □

Entwässerungsgräben ● ●

Aushub Bodenklasse 3 – 5 für die Entwässerungsleitungen bis Außenkante Bodenplatte in bis zu 20 cm Tiefe 
ab Oberkante Schotterschicht. Wiederanfüllen der Gräben mit geeignetem Aushubmaterial (Austauschmaterial 
gegen Mehrpreis). Ein gegebenenfalls erforderlicher Abtransport sowie die Entsorgung des Aushubmaterials 
erfolgen bauseits. 

Entwässerungsleitungen ● ●

Auf Grundlage der Ausführungsplanung erfolgt die Entwässerung  in KG-Rohren Ø 100 (PVC-Kunststoff) 
einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke innerhalb der Baugrube bis Außenkante Kellerbodenplatte. 
Es sind bis zu drei Grundleitungsanschlüsse und max. 15 m Grundleitung m Leistungsumfang enthalten. Die 
Grundleitungsanschlüsse werden einbetoniert. 

Funktionspotentialausgleichsleiter (FPA) mit Ringerder ● ●

Einlegen des verzinkten Funktionspotentialausgleichsleiters in die Kellerbodenplatte einschließlich der beiden 
Anschlussfahnen aus Edelstahl V4A in den Keller. In der Kelleraußenwand werden die erforderlichen zwei ge-
raden Erdungsfestpunkte und ein höhenversetzter Erdungsfestpunkt vorgesehen, die mit den Anschlussfahnen 
aus Edelstahl V4A des Ringerders aus Edelstahl V4A verbunden werden. Im Arbeitsraum wird der Ringerder 
inklusive der Anschlussfahnen zur Verbindung mit dem Funktionspotentialausgleichsleiter verlegt. Die Planung 
der Erdungsanlage ist in Verbindung mit der Elektro- und Elektrogrundinstallation für das Living Haus im Bau- 
und Leistungsumfang von Living Haus enthalten. 

PE-Folie ● ●

Auf die bauherrenseitig eingebrachte Schotterschicht wird eine 0,2 mm starke PE-Folie als Trennlage unterhalb 
der Bodenplatte eingebracht. Die Schotterschicht darf eine Höhentoleranz von +/- 2 cm nicht überschreiten. 

Kellerbodenplatte ● ●

Die Kellerbodenplatte wird in Ortbetongüte C25/30 hergestellt, die Dicke beträgt ca. 25 cm. Die Oberfläche der 
Kellerbodenplatte ist roh abgezogen. Die erforderliche Bewehrung bis zu 20 kg/m² ist eingebaut. Die Anschluss-
bewehrung für die zu montierenden Kelleraußenwände wird nach statischen Vorgaben ausgeführt

Tragende und nicht tragende Innenwände ● ●

Hier handelt es sich um Betonwände in C20/25, Dicke ca. 12 cm, einschließlich eingebauter Bewehrung. Die 
Türöffnungen sind abgeschalt. Die Wände sind einseitig schalungsglatt und einseitig gescheibt mit sichtbaren 
Wandfugen, ohne Verspachtelung. Die Aussparungshöhe der Türöffnungen ist für eine Aufbaustärke des Fuß-
bodens im Keller in Höhe von 15,5 cm inkl. 1 cm Belag und einer Türrohhöhe von 2,01 m vorgesehen. 

Feuerwiderstandsklasse REI 30 (F30-A)

Geschosshöhe  ● ●

Die Geschosshöhe des Kellers beträgt ca. 2,68 m. Diese entspricht dem Rohbaumaß von Oberkante Keller-
bodenplatte bis Oberkante Kellerrohdecke. Bei einer Deckenstärke von 18 cm ergibt sich somit eine lichte Roh-
bauraumhöhe von ca. 2,50 m. 

Andere Geschosshöhen: □ □

Erhöhungen in 5-cm-Schritten bis 2,90 m bieten wir dir auf Wunsch gerne an.

Höhen über 2,90 m auf Anfrage

Kellerdecke  ● ●

Die Kellerdecke wird als Großflächendecke in C20/25, Dicke ca. 18 cm, einschließlich bis zu 14,5 kg/m² erfor-
derliche Bewehrung hergestellt. Die Unterseite der Decke ist schalungsglatt, mit sichtbaren Plattenfugen, ohne 
Verspachtelung. In der Kellerdecke sind bis zu zehn Deckenaussparungen (ohne Verschließen) zur Durchfüh-
rung der Sanitär- und Heizungsrohre im Leistungsumfang enthalten. 

Feuerwiderstandsklasse REI 30 (F30-A)

Kelleraußenwände ● ●

Die Außenwände werden als Elementwände aus zweischaligen Betonfertigteilen in C25/30 erstellt, Wanddicke 
ca. 24 cm, einschließlich eingebauter Bewehrung von bis zu 10 kg/m2. Der Zwischenraum der Elementwän-
de wird auf der Baustelle mit Transportbeton ausgegossen, mit dem Vorteil eines fugenlosen Betonkerns. Die 
Wandfugen der Außenwände sind sichtbar, ohne Verspachtelung.

Feuerwiderstandsklasse REI 60 (F60-A)

Kellerfenster ● ●

In die Kelleraußenwände werden die im Kellergrundriss dargestellten Kunststoff-Fenster (Größe ca. 90/75 cm) 
in Dreh-Kipp-Ausführung und 3-fach-Wärmeschutzverglasung (UW = 0,98 W/m²K) in der Farbe Weiß  
eingebaut.

Hinweis zu Wand- und Deckenflächen ● ●

Der gesamte Keller ist innen nicht verputzt. Sämtliche Montagefugen sind sichtbar. Wand-und Deckendurch-
brüche sind bauseits zu schließen. Vor dem bauherrenseitigen Anstrich der Kellerflächen empfehlen wir die 
Montagefugen zu verspachteln. Im Anschluss und nach der Grundierung der Wände und Decken sind diese auf 
der schalungsglatten Seite tapezierfähig.

Bitumenanstrich ● ●

Die Kellerdecke erhält außenseitig an der Oberkante einen umlaufenden Bitumenanstrich als Haftgrund (Höhe 
ca. 10 cm). Dieser Haftgrund dient zur optimalen Befestigung der Abdichtungsbahn von der Hausaußenwand 
zum Keller. 

Anfüllschutz: □ □

Die Abdichtung wird im erdangefüllten Bereich mit einem Anfüllschutz versehen.

Hinweis:   Wird der Anfüllschutz im erdangefüllten Bereich nicht durch Living Haus vorgesehen, ist die 
Abdichtung vor dem Verfüllen der Baugrube bzw. der Arbeitsräume mit Erdreich auf geeignete 
Weise vor Beschädigung zu schützen. Für einen geeigneten Anfüllschutz hat der Bauherr 
bzw. der von ihm beauftragte Tiefbauunternehmer Sorge zu tragen. 

    Vor der Ingebrauchnahme des Kellers muss durch gezieltes Heizen und Lüften die in den 
Bauteilen vorhandene Baufeuchte reduziert werden, da es sonst zu Schäden an feuchteemp-
findlichen Gegenständen kommen kann. Ziel muss es hierbei sein, dass sich so schnell wie 
möglich die Ausgleichsfeuchte einstellt. 

    Ist durch den Beginn der Ausbaugewerke das Erreichen der Ausgleichsfeuchte nicht möglich, 
sind weitere Maßnahmen wie z. B. der Einbau einer Abdichtungsbahn oberhalb der Kellerbo-
denplatte vor der Ausführung der Ausbaugewerke notwendig. 
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■ Standard-Leistungsumfang bei der entsprechenden Ausbaustufe 
□ Sonderausstattung
—  Leistung oder Ausstattung ist in dieser Ausbaustufe nicht lieferbar
● Im Leistungsumfang enthalten (in Verbindung mit der gewählten Sonderausstattung)
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II. Abdichtung – Kellerkonstruktion nach WU-Richtlinie 

(nicht für ThermoSafe®-Keller)

Die Beanspruchungs- und Nutzungsklassen für die Kellerkonstruktion und deren Fugenabdichtung werden u. a. 
durch den vom Bauherrn beauftragten Architekten und den Ergebnissen des geotechnischen Berichts festge-
legt. In Abhängigkeit von der Beanspruchungsklasse werden die Elementwände und die Bodenplatte mit was-
serundurchlässigem Beton einschließlich Bewehrung hergestellt und bilden die Flächenabdichtung der Keller-
konstruktion. Die systembedingten Fugen werden im erdangefüllten Bereich abgedichtet. Die Kellerkonstruktion 
einschließlich der Fugenabdichtung entspricht den Anforderungen der Richtlinie des Deutschen Ausschusses 
für Stahlbeton „Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie)“, Ausgabe Dezember 2017.

a) Zeitweise drückendes Wasser (Beanspruchungsklasse 1) ● ●

Zeitweise drückendes Wasser (Beanspruchungsklasse 1) liegt vor, wenn der Baugrund nicht hinreichend durch-
lässig ist und eine Dränage nicht ausgeführt wird. Der Bemessungswasserstand aus aufstauendem Sickerwas-
ser aus Niederschlägen liegt über der Unterkante der Kellerbodenplatte. Das zeitweise drückende Wasser darf 
bis maximal 1,40 m über Oberkante Schotterschicht (Gründungssohle) am Keller ansteigen. 

Liegen die Voraussetzungen für zeitweise drückendes Wasser (Beanspruchungsklasse 1) vor, erfolgt die Keller-
konstruktion einschließlich der Fugenabdichtung wie vorstehend beschrieben. Die erforderlichen Maßnahmen 
sind in der Standardausführung des Kellers enthalten. 

Ist am Keller mit einem Anstieg von zeitweise drückendem Wasser von mehr als 1,40 m über Oberkante 
Schotterschicht (Gründungssohle) zu rechnen, werden weitergehende Leistungsänderungen erforderlich (z. B. 
druckwasserdichte Lichtschächte, Auftriebssicherung und Bodenplattenverstärkung, usw.) die gesondert gegen 
entsprechenden Mehrpreis vereinbart werden müssen. 

Sollten zuvor genannte Voraussetzungen nicht gegeben sein, so wird die nachfolgende Ausführung einer Keller-
konstruktion einschließlich der Fugenabdichtung erforderlich. 

b) Ständig drückendes Wasser (Beanspruchungsklasse 1) □ □

Ausführung der Kellerkonstruktion wie zuvor für zeitweise drückendes Wasser beschrieben, jedoch: 

• Erhöhung des Bewehrungsgrades der Bodenplatte auf bis zu 24,0 kg/m² 
• Im Rahmen der Überwachungsklasse 2 (gültig für Bauvorhaben innerhalb Deutschlands) nach DIN 1045-3 

erfolgt vor Ort die Herstellung von Probewürfeln zur Qualitätskontrolle und Überprüfung im Labor.  

Bei ständig drückendem Wasser (Beanspruchungsklasse 1) liegt der Bemessungswasserstand aus Grund- und 
Hochwasser über der Unterkante der Bodenplatte. Das ständig drückende Wasser darf bis maximal 1,40 m 
über Oberkante Schotterschicht (Gründungssohle) am Keller ansteigen. 

Liegen die Voraussetzungen für ständig drückendes Wasser (Beanspruchungsklasse 1) vor, muss die Verstär-
kung der Kellerkonstruktion einschließlich der Fugenabdichtung wie vorstehend beschrieben erfolgen. Die er-
forderlichen Maßnahmen sind vom Bauherrn bei Living Haus gegen entsprechenden Mehrpreis zu beauftragen. 

Ist am Keller mit einem Anstieg von ständig drückendem Wasser von mehr als 1,40 m über Oberkante Schotter-
schicht (Gründungssohle) zu rechnen, werden weitergehende Leistungsänderungen erforderlich (z. B. druck-
wasserdichte Lichtschächte, Auftriebssicherung und Bodenplattenverstärkung usw.), die gesondert gegen 
entsprechenden Mehrpreis vereinbart werden müssen. 

Hinweise:   Im Leistungsumfang ist eine Einbindetiefe des Kellers in den Baugrund von maximal 3 m 
berücksichtigt. Eine Einbindetiefe größer 3 m erfordert Leistungsänderungen, die gesondert 
vereinbart werden müssen. 

    Bei Doppel- bzw. Reihenhauskellern kann es aus technischen Gründen zu Änderungen in der 
Ausführung der Kellerkonstruktion und/oder der beschriebenen Fugenabdichtung kommen. 

    Die vorstehend beschriebenen Leistungen zur Abdichtung – Kellerkonstruktion nach 
WU-Richtlinie gelten nicht bei beauftragter Leistungsänderung zur Ausführung eines Thermo-
Safe®-Kellers (mit kerngedämmten Außenwänden). Es wird sodann eine Leistungsänderung 
über einen gesonderten Angebotstext beschrieben und über die Auftragsbestätigung verein-
bart. 

    Werden im Zuge des Kellerausbaus oder der späteren Nutzung Bohrungen im Bereich der 
Außenwände und/oder der Bodenplatte erforderlich, dürfen diese nur max. bis zu einer Tiefe 
von 5 cm in die Kelleraußenwand bzw. Kellerbodenplatte erfolgen.  

III. Die Living Haus Energiesparpakete bei Keller
a) Energiesparhaus

= Energiesparhaus nach EnEV (Energie-Einspar-Verordnung)

Kellerbodenplatte

bei II.  a) und b): für zeitweise und ständig drückendes Wasser (Beanspruchungsklasse 1): 
Kellerbodenplatte ohne unterseitige Dämmung.

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/m²K1 

● ●

Kelleraußenwände

bei II. a) und b): für zeitweise und ständig drückendes Wasser: 

100 mm umlaufende Perimeterdämmung an den Kelleraußenwänden. 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,0,35 W/m²K1

Hinweis: Sollten in den Kelleraußenwänden bei zeitweise und ständig drückendem Wasser (Beanspruchungs-
klasse 1) Elektroinstallationen eingeplant sein, muss die Dicke der Wand aufgrund der WU-Richtlinie gegen 
Mehrpreis auf 30 cm erhöht werden. 

● ●

b) Effizienzhaus 55

= förderfähiges KfW-Effizienzhaus 55

zusätzlich zu a) Energiesparhaus: Kellerbodenplatte 

• 100 mm lastabtragende Perimeterdämmung unterhalb der Kellerbodenplatte 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,19 W/m²K1 

□ □

c) Effizienzhaus 55 I-KON ● ●

= förderfähiges KfW-Effizienzhaus 55

zusätzlich zu a) Energiesparhaus: Kellerbodenplatte 

• 100 mm lastabtragende Perimeterdämmung unterhalb der Kellerbodenplatte 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,19 W/m²K1

Hinweis:  Bei Wärmedämmungen unterhalb der Bodenplatte ist bauseits eine besonders eben  
abgezogene, stark verdichtete Kies-/Sandschicht einzubauen. 

    1U-Wert inklusive Estrich gemäß Nr. 10. B) der Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung 
(Abweichung je nach eingesetztem Heizsystem möglich); es können weitere Dämmmaß- 
nahmen unter dem Estrich gemäß Energiebedarfsrechnung erforderlich werden.

12.  BODENPLATTE UND KELLER  
DEINES LIVING HAUSES



■ Standard-Leistungsumfang bei der entsprechenden Ausbaustufe 
□ Sonderausstattung
—  Leistung oder Ausstattung ist in dieser Ausbaustufe nicht lieferbar
● Im Leistungsumfang enthalten (in Verbindung mit der gewählten Sonderausstattung)
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IV. Weitere Zusatzleistungen zu I. Keller
Auf Wunsch bieten wir dir gerne weitere Zusatzleistungen und erforderliche Leistungsänderungen,  
die aus den örtlichen Randbedingungen resultieren können, an:

• Zusätzliche Kellerinnenwände □ □

• Trennwände 2-schalig, d = 20 cm zu Kalträumen (z. B. Garage) oder zu einer weiteren Nutzungseinheit  
(z. B. fremd genutzte Wohneinheit)

□ □

• Zusätzliche Wärmedämmung an den Innenwänden (z. B. Treppenhaus, Garagen usw.) □ □

• Kellerinnentreppe, wahlweise als Betonkellerinnentreppe mit einer max. Breite bis zu 1 m, wie im jeweiligen 
Grundriss dargestellt. Die Ausführung erfolgt als Betonfertigteil, Seiten- und Unterseite der Treppe gescheibt, 
stufenseitig schalungsglatt und für weiteren Belag vorgesehen, ohne Handlauf.

□ □

• Kelleraußentreppe inklusive Abdichtungs- und Entwässerungskonzept □ □

• Rückstausicherungen, Hebeanlagen, Druckprobe für Entwässerungsleitungen □ □

• Fallrohre für Dachrinnen-Entwässerung auf Bodenplattenniveau □ □

• Frostfreie Fundamente, Kragplatten oder Kellererweiterungen für die Architekturbauteile des Hauses □ □

• Zusätzliche Grundleitungsanschlüsse in der Kellerbodenplatte sowie Grundleitungen unterhalb der  
Kellerbodenplatte 

□ □

• Lichtschächte □ □

• Blitzschutzerdung nach vorheriger Planung sowie baubegleitender Überwachung und Dokumentation durch 
eine vom Bauherrn beauftragte Blitzschutzfachkraft

□ □

• Abdichtungs- und Dämmmaßnahmen im Bereich von nicht überbauten Keller-Bauteilen □ □

• Außenputz für frei stehende Kellerflächen inkl. zusätzlichem Gerüst □ □

Hinweis:  Bei bauherrenseitiger Ausführung des Kellers beachte bitte die Hinweise 
   im Bauherrenmerkblatt.

D) Keller-Innenausbau Living Haus
I. Fenster und Fenstertüren deines Living Haus Kellers
a) Fenster und Fenstertüren

Auf Wunsch können wir dir im Keller Wohnraum-Fenster und -Fenstertüren wie im Fertighaus einbauen.  
Die Fensterbeschreibung entspricht dem Punkt 4. F) I. in der Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung. 

□ □

b) Außenfensterbänke

Die Fertighaus-Fenster im Keller erhalten Außenfensterbänke wie unter dem Punkt 4. F) II. in der Living Haus 
Bau- und Leistungsbeschreibung erläutert.

● ●

b) Rollläden

Die Fertighaus-Fenster und -Fenstertüren im Keller können in Abhängigkeit der Kellerhöhe, wie unter dem 
Punkt 4. F) V. der Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung erläutert, Rollläden erhalten:

• Rollläden in die Wand eingebaut   ab Rohbauraumhöhe von 2,65 m
• Vorgesetzte Rollläden    ab Rohbauraumhöhe von 2,50 m
• Raffstores    ab Rohbauraumhöhe von 2,65 m
• Elektroantrieb für Rollläden und Raffstores

□ □

c) Hauseingangstür

Auf Wunsch können wir dir im Keller eine Haustür wie im Fertighaus einbauen. Die Haustürbeschreibung ent-
spricht dem Punkt 4. F) VI. in der Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung. 

Hinweis:  Sollte der Zugang des Hauses im Kellergeschoss liegen, müssen Lieferung und Einbau  
   der Haustür durch Living Haus erfolgen.

□ □

II. Die Elektroinstallation deines Living Haus Kellers
Elektroinstallation
Die Elektroinstallation ist nur in Verbindung mit der Elektro-Grundinstallation möglich und setzt die Bestellung 
der Elektroinstallation des Fertighauses voraus.

für den Keller:

Je Raum eine Deckenbrennstelle mit Lichtschalter sowie eine Steckdose unter dem Lichtschalter in Auf-
putz-Ausführung. Für den Treppenaufgang, wenn nicht zum ausgebauten Bereich gehörend, eine Wandbrenn-
stelle in Wechselschaltung und Ausführung auf Putz.

● ●

für den Innenausbau vorgesehene Kellerräume (außer Technikraum):

Auf Wunsch bieten wir dir eine Elektro-Unterputz-Installation wie im Fertighaus an. Die Elektrokabel  
werden in Leerrohren in den Wänden sowie auf der Bodenplatte bzw. Kellerdecke verlegt.

Die Elektroausstattung erfolgt wie unter Punkt 6. A) in der Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung  
aufgeführt.

— □

III. Die Sanitärinstallation deines Living Haus Kellers
Sanitär–Installation

Nur in Verbindung mit der Sanitär-Installation deines Fertighauses und der Sanitär-Grundinstallation möglich

a) Wasserverteilsystem

Die Ausführung ist unter Punkt 7. A) der Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung erläutert.

— □

12.  BODENPLATTE UND KELLER  
DEINES LIVING HAUSES



■ Standard-Leistungsumfang bei der entsprechenden Ausbaustufe 
□ Sonderausstattung
—  Leistung oder Ausstattung ist in dieser Ausbaustufe nicht lieferbar
● Im Leistungsumfang enthalten (in Verbindung mit der gewählten Sonderausstattung)
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b) Sanitär-Rohinstallation

Die Sanitär-Rohinstallation in den Vorsatzwänden in Holztafelbauweise umfasst sämtliche Ver- und Entsor-
gungsleitungen sowie die Spülkästen und Tragrahmen der in den Vertragsplänen enthaltenen Objekte. 

Die Be- und Entwässerungsleitungen werden innerhalb der Vorsatzwände vom jeweiligen Objekt bis ca. 10 
cm über den Rohfußboden geführt. Zur Zusammenführung der Installation sind im Bodenbereich der Wände 
Montageöffnungen vorgesehen. Die Entlüftungs- und Abwasserleitungen sind aus heißwasserbeständigem 
Kunststoff. Die Entlüftungsleitungen werden über Dach geführt. In allen Sanitärräumen erfolgt die Ausführung 
von Warm- und Kaltwasseranschlüssen.

— □

Hinweis:  DVGW = Deutscher Verein des Gas-und Wasserfaches e.V.

c) Sanitär-Zwischenverrohrung

Die Versorgungsleitungen werden von den Verbrauchsstellen für die in den Vertragsplänen enthaltenen Objekte 
an eine zentrale Stelle in den Hausanschlussraum geführt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Heizungsanlage 
ebenfalls zum Living Haus Leistungsumfang gehört. Die Kaltwasserleitung endet in der Nähe des Haustrink-
wasseranschlusses (Wasseruhr). 

— □

IV.   Die Heizung und die Komfortlüftung deines Living Haus Kellers
Nur in Verbindung mit der Heizungs- und Sanitär-Installation deines Fertighauses sowie der Heizungs- 
Grundinstallation möglich

Beheizung und Belüftung deines Living Haus Kellers: — □

Wir bieten dir für das von dir gewählte Heiz-  und Lüftungssystem eine Erweiterung für das  
Kellergeschoss an.

Bei einer Teilbeheizung sind die Überströmbereiche der Lüftungsanlage sowie die Zugangswege  
zu den beheizten Räumen ebenfalls zu beheizen.

Zusätzliche Maßnahmen für eine separate Nutzungseinheit im Keller bieten wir dir auf Wunsch gerne an.

V. Das Interieur deines Living Haus Kellers
a) Treppe

Stahlbeton–Innentreppe

Stahlbeton – Innentreppe mit einer max. Breite bis zu 1,00 m, ½-, ¼- oder 2 x ¼-gewendelt als Fertigteil, für 
deinen bauherrenseitigen Belag d = 2 cm vorgesehen, ohne Handlauf, ohne Geländer

Alternativ: Stahlbeton–Innentreppe als Podesttreppe mit einer max. Breite bis zu 1,00 m als Fertigteil, für  
deinen bauherrenseitigen Belag d = 2 cm vorgesehen, ohne Handlauf, ohne Geländer

Die Ausführung erfolgt je nach Kellerhöhe mit 14 – 16 Steigungen.

□ □

Treppenanlage wie im Fertighaus

Für eine besonders homogene Optik kannst du auch die in deinem Fertighaus gewählte Treppenausführung  
(inkl. Handlauf bzw. Geländer) für den Keller beauftragen.

Die Ausführung ist unter Punkt 5. A) in der Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung erläutert

Hinweis:  Die hier beschriebene Treppenanlage setzt die Bestellung einer entsprechenden  
   Treppenanlage im Fertighaus voraus.

— □

b) Estrich

Nur in Verbindung mit Estrich im Fertighaus möglich

Schwimmender Estrich

Für deinen Keller bieten wir dir einen schall- und wärmegedämmten Estrich analog dem Estrich im  
Fertighaus an.

• Aufbauhöhe 155 mm bei 10 mm Belag, inkl. Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Hinweis:  Sofern eine Fußbodenheizung durch Living Haus ausgeführt wird, müssen ebenfalls  
   die Estricharbeiten im Leistungsumfang von Living Haus enthalten sein.

— □

c) Trockenbau

Nur in Verbindung mit entsprechender Leistung im Fertighaus möglich

Die Treppenhaus-Innenwände werden in Verlängerung der darüberliegenden Erdgeschoss-Innenwände mit 
Gipskartonplatten auf Ansetzbinder flächenbündig verkleidet. Je nach Keller-Außenwandstärke kann ein Über-
stand der innenseitigen Keller-Außenwandverkleidung entstehen, welcher auf Estrichniveau mit einer Holzdeck-
leiste passend zur Erdgeschoss-Treppe abgedeckt wird.

Die restlichen Innenwände werden einseitig auf der rauen Wandseite mit Gipsplatten auf Ansetzbinder  
verkleidet. 

— □

E) Leistungen bei bauseitigen Kellern
I. Lieferung von Einbauelementen für deinen Eigenbau-Keller
a) Fenster und Fenstertüren

Auf Wunsch können wir dir für den Keller Wohnraum-Fenster und -Fenstertüren wie im Fertighaus zum Eigen- 
Einbau liefern. 

Die Fensterausführung entspricht dem Punkt 4. F) I. in der Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung. 

□ □

b) Außenfensterbänke

Eine Lieferung der Fensterbänke zum Eigen-Einbau bieten wir dir gerne optional an. Die Ausführung erfolgt wie 
unter dem Punkt 4. F) II. in der Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung erläutert.

□ □

c) Rollläden

Die Fertighaus-Fenster und -Fenstertüren im Keller können wie unter dem Punkt 4. F) V. der Living Haus  
Bau- und Leistungsbeschreibung Rollläden und Raffstores erhalten und können dir zum Eigeneinbau  
geliefert werden. 

□ □

12.  BODENPLATTE UND KELLER  
DEINES LIVING HAUSES



■ Standard-Leistungsumfang bei der entsprechenden Ausbaustufe 
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d) Hauseingangstür

Auf Wunsch können wir dir im Keller eine Haustür wie im Fertighaus zum Eigeneinbau liefern. 

Die Haustürbeschreibung entspricht dem Punkt 4. F) VI. in der Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung. 

□ □

II. Die gebäudetechnische Ausstattung deines Eigenbau-Kellers
a) Elektroinstallation

Die Elektroinstallation ist nur in Verbindung mit der Elektro-Grundinstallation möglich und setzt die Bestellung 
der Elektroinstallation des Fertighauses voraus.

• für den Keller:
Je Raum eine Deckenbrennstelle mit Lichtschalter sowie eine Steckdose unter dem Lichtschalter in Auf-
putz-Ausführung. Für den Treppenaufgang, wenn nicht zum ausgebauten Bereich gehörend, eine Wandbrenn-
stelle in Wechselschaltung und in Aufputz-Ausführung.

□ □

• für den Innenausbau vorgesehene Kellerräume (außer Technikraum):
Auf Wunsch bieten wir dir eine Elektro-Unterputz-Installation wie im Fertighaus an. Die Planung der  
gesamten Elektroinstallation erfolgt durch Living Haus. Die Elektroausstattung erfolgt wie unter Punkt 6. A)  
in der Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung aufgeführt.

 - bei Mauerwerkskellern: 

 Die erforderlichen Wandschlitze werden mit einer Schlitzfräse durch Living Haus hergestellt.   
 Die erforderlichen Leerrohre in der Kellerdecke müssen im Auftrag des Kunden bereits eingebaut sein.

— □

 - bei Stahlbetonkellern:

 Die erforderlichen Leerrohre in den Wänden und in der Kellerdecke müssen vom Betonlieferwerk, 
 im Auftrag des Kunden, bereits eingebaut sein.

— □

III. Sanitär–Installation

Nur in Verbindung mit der Sanitär-Installation deines Fertighauses und der Sanitär-Grundinstallation möglich

Wasserverteilsystem 

Die Ausführung ist unter Punkt 7. A) der Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung erläutert.

IV. Sanitär-Rohinstallation

Die Sanitär-Rohinstallation in den Vorsatzwänden umfasst sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen der in den 
Vertragsplänen enthaltenen Objekte. 

Die Be- und Entwässerungsleitungen werden innerhalb der Vorsatzwände vom jeweiligen Objekt bis ca. 10 cm 
über den Rohfußboden geführt. Zur Zusammenführung der Installation sind im Bodenbereich der Vorsatzwän-
de Montageöffnungen vorgesehen. Die Entlüftungs- und Abwasserleitungen sind aus heißwasserbeständigem 
Kunststoff. Die Entlüftungsleitungen werden über Dach geführt. Für Hänge-WCs sind Spülkästen und Tragrah-
men eingebaut. In allen Sanitärräumen erfolgt die Ausführung von Warm- und Kaltwasseranschlüssen.

— □

Hinweis:  DVGW = Deutscher Verein des Gas-und Wasserfaches e.V.

V. Sanitär-Zwischenverrohrung

Die Versorgungsleitungen werden von den Verbrauchsstellen für die in den Vertragsplänen enthaltenen Objekte 
an eine zentrale Stelle in den Hausanschlussraum geführt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Heizungsanlage 
ebenfalls zum Living Haus Leistungsumfang gehört. Die Kaltwasserleitung endet in der Nähe des Haustrink-
wasseranschlusses (Wasseruhr). 

VI. Hebeanlagen

Sofern Hebeanlagen erforderlich werden, können diese durch Living Haus eingebaut werden, sofern die Ge-
bäudetechnik, insbesondere insbesondere die Rückstausicherung des Hauses im Liefer- und Leistungsumfang 
Living Haus enthalten ist.

• Der Grundkörper der jeweiligen Hebeanlage ist vom Kellerbauer einzubauen. 
• Die Hebeanlage wird bei Living Haus beauftragt und durch unseren Installateur eingebaut  

und angeschlossen.

□ □

VII.  Die Heizung und die Kompfortlüftung  
deines Living Haus Eigenbau-Kellers

Nur in Verbindung mit der Heizungs- und Sanitär-Installation deines Fertighauses sowie der  
Heizungs-, Sanitär- und Elektro-Grundinstallation möglich

Beheizung und Belüftung deines Living Haus Eigenbau-Kellers: — □

Wir bieten dir für das von dir gewählte Heiz-  und Lüftungssystem eine Erweiterung für das  
Kellergeschoss an.

Bei einer Teilbeheizung sind die Überströmbereiche der Lüftungsanlage sowie die Zugangswege zu  
den beheizten Räumen ebenfalls zu beheizen.

Zusätzliche Maßnahmen für eine separate Nutzungseinheit im Keller bieten wir dir auf Wunsch gerne an.

Estrich

Nur in Verbindung mit Estrich im Fertighaus möglich

Schwimmender Estrich

Für deinen Keller bieten wir dir einen schall- und wärmegedämmten Estrich analog dem  
Estrich im Fertighaus an.

• Aufbauhöhe 155 mm bei 10 mm Belag, inkl. Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit 

Hinweis:  Sofern eine Fußbodenheizung durch Living Haus ausgeführt wird, müssen die  
   Estricharbeiten im Leistungsumfang von Living Haus enthalten sein.

— □

12.  BODENPLATTE UND KELLER  
DEINES LIVING HAUSES



13.  ALLGEMEINE INFORMATIONEN  
ZU DEINEM LIVING HAUS

Allgemeine Informationen zu deinem Haus 
Bitte beachte, dass es sich bei den Vertragsgrundrissen um 
Standardgrundrisse handelt. Die dargestellten Grundrissdaten 
und Abmessungen können sich je nach individuell gewählter 
Ausstattung und Zusatzleistungen verändern. Abhängig von der 
von dir ausgewählten Anlagentechnik kann eine Anpassung des 
Hausplanes erforderlich werden. Konstruktionsbedingt können 
Wandverschiebungen, Wandaufdopplungen und Vorsatzschalen 
für die Leitungsführung notwendig werden.

Bei der Planung von KfW-Effizienzhäusern werden die Min-
destanforderungen an die Wärmedurchgangskoeffizienten der 
Bauteile eingehalten. Bei Anlagentechniken mit Solarmodulen 
wird eine nach Süden gerichtete Dachfläche, ohne Verschat-
tung und ohne dacheinschneidende Bauteile (z. B. Gauben) 
vorausgesetzt. Sollten aufgrund ungünstiger Lage und Orien-
tierung des Hauses und durch individuelle Sonderausstattun-
gen die Voraussetzungen für eine Förderung nicht eingehalten 
werden können, müssen die erforderlichen Mehrleistungen 
gegen Mehrpreis berechnet werden.

Lieferung und Montage 
Die Lieferung und Montage deines Hauses erfolgt innerhalb 
von Deutschland, mit Ausnahme der Inseln (soweit nicht aus-
drücklich anderslautend beschrieben).

In Küstennähe (Entfernung zur Küste weniger als 30 km) 
können aufgrund von notwendigen Konstruktionsanpassungen 
individuelle Mehrkosten entstehen.

Fertigstellungsdauer 
Die Fertigstellung deines Living Hauses erfolgt 12 Wochen  
nach Beginn der Errichtung deines Hauses auf der Baustelle  
(1. Aufbautag gemäß Nr. 5a der Allgemeinen Werkvertrags- 
bedingungen).

 
 
 

Schallschutz 
Unsere Außenwände übertreffen mit einem Fensteranteil  
bis max. 50 % die Anforderungen gemäß Lärmpegelbereich  
3 nach DIN 4109-1: 2016-07, Tabelle 7. Die gesetzlichen  
Anforderungen für Mehrfamilienhäuser, Doppel- und Reihen-
häuser werden ebenfalls gemäß DIN 4109-1 eingehalten.

Auf Wunsch können wir dir gerne weitere, schallschutzopti-
mierte Bauteile anbieten.

Optionale Planänderungen 
Bitte beachte, dass im Katalog bzw. Vertragsgrundriss strich-
liert dargestellte, als „Extra“, „Sonderausstattung“ oder „optio-
nal“ bezeichnete Extras (z. B. Kellertreppe, Schornstein usw.) 
nicht im Preis enthalten sind. Wir bieten dir diese Bauteile auf 
Wunsch gerne an. 

Flächenangaben 
Die ausgewiesenen Nettogrundflächen in Prospekten, Ka-
talogen, Grundrissen und Preislisten wurden nach DIN 277 
der jeweils gültigen Ausgabe berechnet. Abweichend davon 
beinhalten die Angaben die Treppenflächen im Kellergeschoss. 
Lufträume sind separat ausgewiesen. Die Flächen von Bal-
konen, Terrassen und Freisitzen sind nicht in die Nettogrund-
fläche eingerechnet. Die Nettogrundfläche ist nicht mit der 
förderfähigen Wohnfläche identisch. Diese wird entsprechend 
den örtlichen Förderungsrichtlinien berechnet.

Änderungsvorbehalte 
Abweichungen bzw. Änderungen von der Bau- und Leistungs-
beschreibung, Plänen, Maßen oder technischen Details,  
sonstigen technischen Unterlagen sowie Produktabtausch 
durch vergleichbare Produkte sind zulässig, wenn sie auf-
grund behördlicher Auflagen rechtlich geboten sind oder  
wenn sie sich als technisch notwendig erweisen. Derartige  
Abweichungen müssen für den Bauherrn zumutbar sein und  
dürfen Güte, Wert und Gebrauchsfähigkeit des Hauses  
nicht mindern.

14.  BEVOR DEIN HAUSBAU LOSGEHT  
(BAUHERRENMERKBLATT)

Für den reibungslosen Ablauf deines Bauvorhabens benötigen 
wir deine aktive Mitwirkung und Unterstützung. Hierfür ist es 
erforderlich, dass du spätestens zwei Wochen vor Baubeginn 
die nachfolgenden Ausführungsvoraussetzungen geschaffen 
hast:

1.  Allgemeine Ausführungsvoraus- 
setzungen

• Sicherung der Baustelle, insbesondere der Baugrube, z. B. 
gegen Ein- und Absturz

• Verfüllung der Baugrube bzw. des Arbeitsraumes nach 
Fertigstellung des Kellers und vor Baubeginn des Hauses. 
Beim Verfüllen ist darauf zu achten, dass dauerhaft eine 
Sockelhöhe von 30 cm eingehalten wird, gemessen von 
Oberkante fertigem Gelände bis Oberkante Bodenplatte 
bzw. Kellerdecke (Sockelhöhe von 15 cm bei umlaufenden 
Kiesstreifen gemäß Vorgaben von Living Haus möglich).

• Sicherung der auf dem Grundstück befindlichen Ausschach-
tungen, Treppenlöcher und sonstiger Öffnungen der Keller-
decke, Kellerabgänge, Lichtschächte, Kellerfenster etc. 

• Kostenlose Bereitstellung von Brauchwasser und Baustrom 
(mind. zwei Anschlüsse mit 230 V, 380 V/16 A bzw. 32 A im 
Winter). Der Baustromanschluss darf aus technischen Grün-
den maximal 25 m vom Baukörper entfernt sein. Absiche-
rungen und Absperreinrichtungen für Strom- und Wasseran-
schlüsse müssen für die Bauzeit frei zugänglich sein.

• Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen gegenüber den 
Baubehörden, z. B. Anzeige des Baubeginns und gegebe-
nenfalls die Verkehrssicherungspflicht für die Baustelle 

• Sicherstellung der ungehinderten Zufahrt der Fahrzeuge zur 
Baustelle und evtl. erforderlich werdender verkehrsleitender 
Maßnahmen während der Bauzeit 

•  Bereitstellung ausreichender Lager- und Arbeitsflächen 
während des Hausbaus. Im Einzelnen bedeutet dies: 

 ▸  Zufahrtsweg und Grundstück sind so herzurichten und  
zu befestigen, dass mit Schwerlastfahrzeugen, Last- 
zügen, Sattelaufliegern bzw. Gliederzügen (Länge:  
bis zu 20 m, Breite: bis zu 3 m, Durchfahrtshöhe: bis zu 
4,20 m, Gesamtgewicht: bis zu 38 Tonnen) und Autokran 
eine ungehinderte Zufahrt bis unmittelbar zum Baukörper 
möglich ist, auch bei schlechten Witterungsbedingungen 
wie Regen etc. Sollte aufgrund einer erschwerten Zu-
fahrtsmöglichkeit, z. B. aufgrund enger Kurven, starker 
Steigungen oder Gewichtsbeschränkungen, ein Umladen 
auf einen Solo- oder Klein-LKW erforderlich sein, ent-
stehen zusätzliche Transport-, Kran- und Montagekosten; 
eventuell kann der Einsatz einer zusätzlichen Zugmaschine 
erforderlich werden. Sollten evt. erforderliche Ballasttrans-
porte, Einzelfahrgenehmigung (BFII/BFIII – Begleitung, 
Polizeibegleitung und VLM), behördliche Auflagen und 
sonstige Genehmigungen erforderlich werden, sind diese 
nicht in den vereinbarten Vergütungen enthalten und 
werden gesondert berechnet. Ist eine höhere Traglast 
des Autokrans als 35 Tonnen (Fertighaus) und 50 Tonnen 
(Keller) oder eine größere Betonpumpe als 24 m Reich-
weite erforderlich, entstehen zusätzliche Kosten. Die vor-
genannten entstehenden Mehrkosten sind im Living Haus 
Preis nicht enthalten.  
 

 ▸  Der Kranstandplatz ist eben und ausreichend groß 
(mindestens 8 m x 10 m) herzustellen sowie ausreichend 
zu befestigen (Einschotterung und Verdichtung), um die 
Tragfähigkeit des Autokrans zu gewährleisten. Der Ab-
stand des Kranstandplatzes zur Baugrube darf höchstens 
3 m an der Längsseite oder 1,5 m von der Giebelseite 
entfernt sein. Er darf beim Kellerbau maximal 1 m tiefer 
als die Oberkante der Kellerdecke sein. Die Lastzüge 
und auch der Montagekran müssen bis zu 3 m vor oder 
seitlich an die Bodenplatte bzw. den Keller heranfahren 
können. Die Zufahrt und die Standplätze für LKW und 
Kran müssen tragfähig und die Standplätze eben  
(waagerecht) sein.

 ▸  An den Montagetagen müssen die Zufahrt, die Standplät-
ze für LKWs und Kran sowie die Bodenplatte bzw. Keller-
decke und sonstige Abdeckungen von Eis und Schnee 
geräumt sein. 

 ▸  Für die Montage des Hauses und Kellers störende Hinder-
nisse, z. B. Bäume, Frei-, Telefon- und Stromleitungen, 
müssen beseitigt sein. 

• Aushub der Baugrube sowie Ablagerung der Aushubmasse 
bzw. Abschieben des Humus-Materials, Einbringen einer 
Schotterschicht (Maßtoleranz von ± 2 cm in der Höhe) in 
ausreichender Stärke und mit geeigneten Materialien 

• Erstellung des Schnurgerüstes und Einmessarbeiten (Grob-
verpflockung, Feineinmessung, Abstecken der Grenzpunk-
te des Grundstückes sowie der Gebäudeeckpunkte und 
Festlegung bzw. Anbringung der für die Höheneinmessung 
erforderlichen Höhenbezugspunkte) in die Baugrube ent-
sprechend der Baugenehmigung 

• Erstellung eines Messprotokolls, in welchem die Höhenbe-
zugspunkte festgehalten sind und dass die vorgeschriebene 
Maßtoleranz eingehalten wurde. Dieses Messprotokoll (z. 
B. vom Vermesser oder vom Erdbauunternehmer) ist Living 
Haus spätestens 3 Werktage vor Baubeginn zu übergeben. 
Größere Unebenheitstoleranzen können zu Mehrkosten 
führen.

• Bei der Ausführung einer bauseitigen Bodenplatte oder 
eines bauseitigen Kellers kann der Wärmeschutznachweis 
für das Haus inkl. Bodenplatte oder Keller nur gegen Mehr-
preis durch Living Haus ausgeführt werden. Die Kennwerte 
der verwendeten Materialien sind Living Haus kostenfrei zur 
Verfügung zu stellen. 

• Fertigstellungsmeldung des Baugrubenaushubes zur Ver-
meidung von Bauverzögerungen auf dem beim Baustellen-
termin überreichten Vordruck schriftlich spätestens vier Tage 
vor Ausführungsbeginn von Bodenplatte oder Keller

• Gegebenenfalls vorhandenes Grund-, Tag- und Schichten-
wasser muss unter Beachtung eventueller behördlicher 
Auflagen aus der Baugrube entfernt werden.

• Zwischen Böschung und Außenkante des Baukörpers muss 
ein Mindestarbeitsraum von zwei Metern verbleiben, damit 
es bei der Leistungsausführung durch Living Haus zu kei-
nen Behinderungen kommt. Die Gestaltung von Böschung 
und Arbeitsraum erfolgt nach DIN 4124, im Übrigen gilt DIN 
18300. 

• Erforderliche Abdichtungs- und Wärmedämmmaßnahmen 
des Kellers, sofern diese nicht zum vereinbarten Leistungs-
umfang von Living Haus gehören 
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2.  Zusätzliche zu schaffende Ausführungs-
voraussetzungen, wenn die Bodenplatte 
bzw. der Keller nicht zum Leistungsum-
fang von Living Haus gehört

• Living Haus stellt dir einen Bodenplatten- bzw. Keller-
deckendraufsichtsplan, in dem alle notwendigen Aus-
sparungen für Sanitärinstallationen, Schornstein und 
Treppenöffnungen enthalten sind, zur Verfügung. Die dort 
vorgegebenen Maße sind zu beachten und einzuhalten. 
Der Bauantragsplan ersetzt nicht den Bodenplatten- bzw. 
Kellerdeckendraufsichtsplan. 

• Deine Bodenplatte bzw. dein Keller muss mit einer Erdungs-
anlage nach DIN 18014 ausgeführt sein, die von einer Elek-
trofachkraft geplant, ausgeführt, dokumentiert und geprüft 
wurde. Die Planung benötigen wir bis zum Technik- und 
Design-Stopp deines Living Hauses.

• Nach schriftlicher Fertigstellungsmeldung der Bodenplatte 
bzw. der Kellerdecke an Living Haus wird eine Bodenplat-
ten- bzw. Kellerdeckenüberprüfung durchgeführt. Die von 
Living Haus durchzuführende Überprüfung der Außenab-
messungen der Bodenplatte oder Kellerdecke bezieht sich 
lediglich auf die Feststellung der Maßgenauigkeit entspre-
chend dem Bodenplatten- bzw. Kellerdeckendraufsichtsplan 
und das Vorliegen der erkennbaren Voraussetzungen für 
die von Living Haus zu erbringenden Leistungen und nicht 
auf konstruktive, statische oder technische Prüfungen der 
Bodenplatte bzw. des Kellers. Durch Living Haus erfolgt 
keine Abnahme und keine Prüfung der Mangelfreiheit der 
Bodenplatte oder des Kellers. Über die Bodenplatten- bzw. 
Kellerüberprüfung wird ein schriftliches Protokoll erstellt.  
 
 
 

 
 

• In diesem Protokoll werden alle für die maßgenaue Montage 
des Living Hauses auf der Bodenplatte bzw. Kellerdecke 
hinderlichen Mängel angeführt. 

• Zum Zeitpunkt der Bodenplatten- bzw. Kellerdeckenüberprü-
fung müssen sämtliche Einzelfundamente sowie bei beauf-
tragter Garage die Garagenfundamente fertiggestellt sein. 
Ist bis zur Bodenplatten- bzw. Kellerüberprüfung nicht für 
das Vorliegen dieser Voraussetzungen gesorgt und sind die 
Einzelfundamente bzw. die Garagenfundamente fehlerhaft 
oder unvollständig, ist gegebenenfalls eine weitere kosten-
pflichtige Bodenplatten- bzw. Kellerüberprüfung erforderlich, 
für die eine Pauschale von 400,00 EUR berechnet wird.

• Die Kellerdecke muss als Stahlbeton-Massivdecke mit min-
destens 18 cm Dicke ausgeführt werden.

• Bei Häusern, die auf Bodenplatte errichtet werden, ist eine 
Feuchtesperre gem. DIN 18195 aufzubringen.

• Die Außenabmaße- und Ebenheitstoleranzen für die Boden-
platte bzw. den Keller betragen hinsichtlich der Länge und 
Breite maximal ± 2 cm und hinsichtlich Höhe bzw. Decken-
ebene maximal ± 0,5 cm.

• Rohre für Kanal- und Wasseranschluss bzw. bauherrensei-
tige Schornsteine usw. dürfen nicht über das Niveau der 
Bodenplatte bzw. des Kellers hinausragen, um Beschädi-
gungen bei der Hausmontage zu vermeiden.

• Soweit eine Heizungsanlage zum Leistungsumfang von Li-
ving Haus gehört und diese im Keller installiert werden soll, 
ist ein Verputzen des Aufstellraumes, soweit beabsichtigt, 
nur vor Installation der Gebäudetechnik möglich.  
 
 
 

Anlage zum Werkvertrag vom: 

Name Bauherren:

Ort, Datum: 

 

 

Unterschrift Bauherrin:                                                             Unterschrift Bauherr:
 

Bitte beachtet, dass alle von euch gewählten Sonderausstattungen im Werkvertrag aufgeführt sind.

3. Sonstiges

• Die Schornsteinabnahme durch den Bezirksschornstein-
fegermeister muss am zweiten oder dritten Rohbautag 
erfolgen. 

• Beim Sockel der Bodenplatte bzw. des Kellers ist vom 
Kellerbauer ein umlaufender Bitumenanstrich (Höhe ca. 
10 cm) als Haftgrund auszuführen. Dieser Haftgrund dient 
zur Herstellung der Luftdichtigkeit der Hausaußenwand zur 
Bodenplatte bzw. zum Keller. Deshalb muss von Oberkante 
Bodenplatte bzw. Kellerdecke ein mindestens 20 cm breiter 
Streifen freigehalten werden, d. h. hier dürfen vor der Roh-
baumontage keine bauherrenseitigen Wärmedämmmaß-
nahmen ausgeführt werden.

• Gegebenenfalls erforderliche Mehraufwendungen für Prüf-
statik bzw. Vorgaben von Behörden, spezifische Anforde-
rungen einzelner Bundesländer und/oder Gemeinden im 
Bereich der Erstellung von Einliegerwohnungen, Mehr- 
familienhäusern und Gebäuden, die teilweise oder voll 
gewerblich genutzt werden (z. B. Erstellung eines Wärme-, 
Schall- und Brandschutznachweises, Fachplanung der 
Entwässerungsanlage, Zufahrtsrampen zu Tiefgaragen und 
deren Anschluss an den öffentlichen Verkehr, Druckproben 
bei Entwässerungsleitungen), und/oder höhere Anforderun-
gen für die Erdbebenzonen und/oder Anforderungen auf-
grund Bergbausenkungsgebieten etc. sind vom Bauherrn zu 
tragen, soweit Leistungen erforderlich werden, die nicht von 
der vorgenannten Bau- und Leistungsbeschreibung umfasst 
sind. Die entsprechenden Nachweise sowie die detaillierte 
Ausführungsplanung sind uns durch den Bauherrn in der 
Planungsphase unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
 
 

 

• Maße für Einbaumöbel und sonstige vom Bauherrn einzu-
bauenden Teile sind vor Ort am fertigen Haus zu nehmen.

• Sollten einzelne Vereinbarungen der Bau- und Leistungsbe-
schreibung einschließlich des Bauherrenmerkblattes unwirk-
sam sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der Bau- und 
Leistungsbeschreibung einschließlich Bauherrenmerkblatt 
im Übrigen unberührt. 

Ausgabe 02/2019 – D 
Stand 02/2019 – D

14.  BEVOR DEIN HAUSBAU LOSGEHT  
(BAUHERRENMERKBLATT)

70 livinghaus.de                                 Living Haus Bau- und Leistungsbeschreibung 71 



DEIN ZUHAUSE.

Living Fertighaus GmbH  
Am Distelrasen 2 · 36381 Schlüchtern
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Mehr Infos erhältst du im Living Haus Musterhaus bzw. 
Beratungszentrum! Wo du dieses findest, erfährst du  
im Internet auf:

livinghaus.de
oder bei der kostenlosen Infohotline: 

+49 800 304 05 03

Bitte beachte, dass...
...  Abbildungen über den Standard hinausgehende  

Ausstattungsmerkmale und Sonderausstattungen  
enthalten können.

...  die in diesem Prospekt gezeigten Entwürfe  
urheberrechtlich geschützt sind.

...   jedes Living Haus ab der Ausbaustufe  
„Ausbauhaus-Plus“ im Gold-Standard  
der DGNB gebaut und zertifiziert wird.  
Dieses Zertifikat ist unter Berücksichtigung  
von Planungs-, Ausbau- und Bemusterungs- 
aspekten enthalten. 

...  Nachdruck und Vervielfältigung der Zustimmung  
der Living Fertighaus GmbH bedarf.

... Farbabweichungen druckbedingt auftreten können.

Ausgabe 02/2019 – D · Stand 02/2019 – D


