
Häuser für ein ganzes Leben.



Küchenrezepte des Kochs 
Zeige Dich Deinen Gästen: „Die Kücheninsel wird 
bleiben”, meint Küchenchef Andreas Landén.

Denke wie ein Architekt
„Lass Licht und Schatten miteinander agieren.” Das ist 
einer der Ratschläge von Architekt Werner Mathies an 
den Hausbauer.
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Der Ihnen vorliegende Hausprospekt beinhaltet in den Grundrissangaben die 
INNENMASSE, damit Sie wissen, wieviel Raum Sie z.B. für Ihre Einrichtung zur 
Verfügung haben. Die eingezeichneten Möbel und sonstige Gegenstände ge-
hören nicht zum Lieferumfang. Bitte beachten Sie auch, dass alle angegebenen 
Quadratmeter keine nach der DIN berechneten Flächen sind, sondern es sich hier 
um die Wohn-Nutzfläche handelt. In unseren Prospekten sind die Wohnungs-
treppen nach schwedischen Richtlinien geplant und werden den deutschen 
Erfordnissen angepasst.

Passion Garage
Das neue Haus hat 159 Quadrat-
meter. Die neue Garage hat 160 
Quadratmeter. Das sagt einiges 
aus über Hans´ Leidenschaften 
im Leben.

Bienen in der Familie
Schlafzimmer und Wohnzimmer 
in aller Ehre. Als Thomas und 
Elisabeth ihr neues Haus ein-
richteten, war ein Honigraum 
unvermeidbar.

Eine Zeitreise im Waldbauernhof mit dem Pferdemann

Grüne Harmonie
Haus und Garten in Symbiose. 
Das war das Ergebnis nach 
Annas Grundstücksplanungen. 
Entscheidend war der Ausblick 
von innen nach außen.
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Es ist mehr als 50 Jahre her, seit Stig-Anders „der Pferdemann” Svensson 
seinen ersten Baum gefällt hat. Noch heute erledigt er seine Arbeiten auf 
die gleiche Art und Weise wie damals. 

Thailändischer Touch
Die Wurzeln von Tischler Bird 
sind deutlich zu sehen in seinem 
Heim: Ein Cross-Over zwischen 
skandinavischen Design und 
thailändischen Details.



Der Anfang von Eksjöhus geht bis in die 40er Jahre zurück. Damals fasste mein Großvater den 
Entschluss, mit einer Hausherstellung hier in der Holzstadt Eksjö zu beginnen. Seitdem ist viel 
passiert. Das Unternehmen ist gewachsen, wir haben mehr Mitarbeiter bekommen und sind 
heute sowohl Hausfabrik, Sägewerk als auch Fuhrunternehmen und während der Jahre haben 
wir Tausende von Häusern in ganz Schweden und in anderen europäischen Ländern gebaut.

Eines ist jedoch von Anfang an gleich geblieben. Großvater und Vater haben mir früh zu ver-
stehen gegeben, was ihre Grundidee mit dem Unternehmen war. Diese Philosophie lebt heute 
noch: Wir bauen Häuser für Individualisten. Das bedeutet, dass wir als Haushersteller 
von den Menschen ausgehen, die im Haus wohnen sollen und nicht umgekehrt. Und ich glaube 
tatsächlich, dass diese Denkweise die Grundlage unserer Erfolge ist. Für uns ist es selbstver-
ständlich, dass alle Menschen unterschiedlich sind und dass man aus verschiedenen Gründen 
Wünsche und Anforderungen hat, die sich voneinander unterscheiden.

Wir möchten Sie gerne auf Ihrer ganzen „Hausreise“ begleiten, von der Idee und der Planung 
bis zur Durchführung. Ich will nicht behaupten, dass wir die Besten sind. Diese Beurteilung 
überlassen wir anderen. Aber wenn man mir die Frage stellt, was an Eksjöhus besonders ist, 
 antworte ich immer ehrlich und aufrichtig: Wir bauen Häuser fürs ganze Leben und das ver-
langt ein bisschen mehr.

Anders Lindholm
Geschäftsführer, Eksjöhus AB

Wie sammelt man fast 70 Jahre Erfahrung 
und Können im Hausbau?

Wir haben das in diesem Katalog getan. 
32 Hausmodelle, mit einer Mischung aus starken 
Klassikern und tollen Neuheiten, sind das Ergebnis 
dessen, was wir seit nahezu 70 Jahren machen.
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DREI MÄDCHEN UND EIN

PFERDEMANN

Waldmaschinen wie Ernter und 
Scooter gibt es bei ihm nicht. 
Auch eine Motorsäge sucht 

man vergebens. Wenn Stig-Anders Svensson 
Holz an Eksjöhus liefert, macht er das mit 
Hilfe einer Stocksäge und einem Schlitten, 
der hinter drei Ardennenpferde gespannt ist.

Der Name Stig-Anders Svensson bringt kaum 
jemanden dazu, die Augenbrauen zu heben. Sagt 

man „Pferdemann“, wissen allerdings sehr viele 
Leute, von wem die Rede ist. Der Dokumentarfilm 

über Stig-Anders’ Leben auf dem Hof außerhalb 
von Eksjö machte ihn im ganzen Land bekannt. 

Dies brachte ihm viel Besuch sowohl von helfenden 
als auch arbeitsscheuen Personen ein.

10
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– Das ist vielleicht eine furchtbare, moderne Industrie!
Die Aussage ist in keiner Weise negativ gemeint. Im 

Gegenteil. Stig-Anders Svensson, auch bekannt als der 
„Pferdemann“, guckt zufrieden hinaus über die Aktivität, 
die im Sägewerk von Eksjöhus herrscht. Er erinnert sich 
daran, wie es früher hier war. Seitdem sind mehrere Jahr-
zehnte vergangen. Jetzt inspiziert er genau die Qualität der 
Baumstämme auf der Linie, die jeden Tag 2000 Stämme 
sägt. In seinem charakteristischen småländischen Dialekt 
lobt er dann die Automatik der Säge oder das Aussehen 
der Stämme. 

– Sieh mal die schönen Stämme!
Nachdem er das Personal der Säge begrüßt hat, 

kommt noch mehr Lob von Stig-Anders. 
– Eine so kleine Mannschaft für eine so furchtbare, 

moderne Produktion!
Stig-Anders Svensson wurde als der Pferdemann bekannt, 
nachdem im Jahre 2007 ein Dokumentarfilm über ihn mit 
dem gleichen Namen im schwedischen Fernsehen gesendet 
wurde. Der Empfang im Sägewerk ist ein Dankeschön für 

die Zusammenarbeit zwischen Stig-Anders und Eksjöhus. 
Denn er liefert immer noch Holz an das Unternehmen. 
Die Lieferungen sind nicht regelmäßig und auch nicht 
besonders oft. Aber manchmal, wenn der Rohstoffeinkäufer 
Ulf Hilldén bei Eksjöhus den Telefonhörer abhebt, dann ist 
Stig-Anders am anderen Ende. Dann haben die stattlichen 
Ardennenpferde Sally, Linda und Mona Stämme vom Wald 
an den Straßenrand bei Stig-Anders Haus in Råskog außer-

halb von Eksjö gezogen. 
Die Waldarbeit liegt ihm im Blut und das hat sein 

Leben von Kindesbeinen an geprägt. 
– Der Cousin meiner Mutter hatte ein Sägewerk und 

ich kaufte meine erste Axt, als ich in die Grundschule 
ging. Irgendwann so um 1953 oder 1954 herum hab ich 
meinen ersten Baum gefällt. Es war mein Vater, der mich 
die Arbeit gelehrt hat und dann sägten wir mit einer hobel-
gezahnten Stocksäge, erzählt Stig-Anders. 

WIR vERLAssEN DIE Domäne von Eksjöhus und 
bewegen uns hinaus in das idyllische Råskog. Hier herrscht 
Ruhe. Die ca. 40 Hektar Wald, die zu den beiden Häusern 
von Stig-Anders gehören, werden äußerst schonend 
bewirtschaftet. Moderne Waldmaschinen kommen hier 
nicht zum Einsatz. Die Baumstämme werden hinter die 
drei Pferde gespannt. Die „Mädchen”, wie Stig-Anders sie 
selbst nennt. 

– Die sind nicht schlecht, die können ganz schön 
ziehen! Zehn bis zwölf Stämme auf einmal können wir 

schaffen, wenn es ein guter Weg ist, sagt er.
Fällen ist ein ganz falsches Wort in dem Zusammen-

hang. Sparsames Absägen würde besser passen. Am 
liebsten fällt Stig-Anders überhaupt nicht. 

– Zuletzt hatte ich mit Sturmschäden zu tun, stellt er 
zufrieden fest. 

– Das Holz davon werde ich wahrscheinlich für eine Box 
in der Scheune verwenden und der Rest wird eingelagert.

Es gibt einen ganz besonderen Baum auf Stig-Anders 
Ländereien, den er nie anrühren würde. Die Tanne, um 
die es hier geht, ist enorm groß und wenn man nahe am 
Stamm steht, ist es schwer zu sehen, wie weit sie sich in 
den Himmel erstreckt.

– Ich habe mich gefragt wie alt er ist und viele haben 
geraten. 250 Jahre? Ja, das ist ganz gut geraten. Denn ich 
glaube, sie ist aus dem 18. Jahrhundert. Sie hat viel Gutes 
und Schlechtes gesehen... 

Einen kurzen Spaziergang vom Tannenriesen entfernt 
stehen seine „Mädchen”. Sie begrüßen Stig-Anders und 
er reagiert liebevoll. Es wird ein bisschen getuschelt und 
gestreichelt.

– Es ist reiner Zufall, dass ich nur Stuten habe!

ZURüCk AUF DEM HoF, der ein richtiger Svensson-Hof 
ist. 

– Ich war wohl sechs oder sieben Jahre alt, als wir ihn 
von meiner Tante gekauft haben. 

Zurzeit lebt Stig-Anders alleine auf dem Hof und 
wohnt in einem der beiden roten Häuser. Aber meistens 
befindet er sich unter freiem Himmel. Waldarbeit oder 
Landwirtschaft stehen ständig auf der Tagesordnung. 

– Waldarbeit mache ich am häufigsten im Herbst und 
Winter. Dann wird es meistens Tanne und ein bisschen 
Kiefer.

Nach der Reportage wurde die Aufmerksamkeit auf 
den „Pferdemann“ groß und viele Menschen haben Råskog 
besucht. Aber irgendwelche Hilfe hat er von den Besuchern 
nicht bekommen.

– Wenn ich Waldarbeit nur sage, verschwinden neun 
von zehn Leuten sofort, lacht Stig-Anders.

– Aber manche helfen tatsächlich gut mit, unter ande-
rem jemand aus Vimmerby und einer aus Vaggeryd.

Stig-Anders selbst ist unermüdlich, obwohl er über 60 
Jahre alt ist. Am besten geht es mir wenn ich jeden Tag 
arbeite. Das lässt auf mehr Lieferungen von Råskog nach 
Eksjö hoffen.

„Eine so kleine Mannschaft für eine 
so furchtbare, moderne Produktion!“

Nichts entgeht den wachsamen Augen 
von Stig-Anders Svensson. Hier werden 
die endgültigen Ergebnisse der Säge 
inspiziert und er stellt zufrieden fest, dass 
die Stämme, die er an Eksjöhus liefert, in 
guten Händen landen. 

– Es ist lange her und es sah anders 
aus. Stig-Anders erinnert sich an 
seinen letzten Besuch bei Eksjöhus, 
aber er kann ihn nicht mehr genau 
datieren. 
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GEDANkEN EINEs koCHs übER DIE 

küCHE
Die Küche zu planen kann für manche ein Traum und für 

andere ein Albtraum sein. Küchengeräte, Arbeitsplatten, 
Schrankfronten, Farbe, Form, Höhe und Länge müssen 

bestimmt werden. Viele Entscheidungen müssen gefällt werden. 
Wen kann man da besser um Rat fragen als einen erfahrenen Koch? 

Wir baten Andreas Landén, Küchenchef und Teilhaber von 
Hagdahls kök, Brigaden und Collegium Konferens och 
Restaurant in Linköping um Rat. Eine richtig gute Idee, 
wie er fand. 

– Architekten sind sehr gut. Aber jemanden um Rat zu 
fragen, der in einer Küche arbeitet ist supertoll, finde ich.

Wie sollte eine gute Küche aussehen?

– Sie kann klein sein, aber sie muss funktional sein mit 
viel Arbeitsfläche und einer riesigen Spüle. Wenn man 
eine kleine, aber gut geplante Küche hat, weiß man genau, 
wo man alles hat. Früher war ich allergisch gegen kleine 
Küchen, aber heute weiß ich, dass es von Vorteil ist, alles in 
der Nähe zu haben.

Trotzdem wollen die meisten eine große Küche haben?

– Es ist ja auch nicht verkehrt, große Flächen zu haben. 

Nur muss die Küche auch zu dem übrigen Haus passen. 
Ich meine, die Küche sollte nicht der größte Raum im Haus 
sein. Es ist alles eine Frage der Proportionen und letztlich 
auch ein Zeitfaktor, bedenkt man, dass eine große Küche 
auch gereinigt werden muss. 

Wie soll man eine Küche planen?

– Wenn man eine Küche von Anfang an plant, ist es 
wichtig, an alle Details zu denken. Wie lassen sich alle 
Anforderungen umsetzen? Du kannst z.B. einen Sockel auf-
bauen, um eine höhere Arbeitsfläche zu bekommen oder in 
den Sockel Schubladen einbauen sodass man überall Platz 
bekommt. Ein leicht zu reinigender Boden ist auch wichtig. 
Wenn ich wählen dürfte, würde ich einen Bodenablauf 
haben. Praktisch, wenn sich alles problemlos abspülen lässt. 
Andreas Landén lacht.

Welche Fußböden sind in der Küche optimal?

– Ich finde, man sollte harte Bodenbeläge vermeiden, weil 
die nicht mitschwingen. Klinker ist zwar beliebt, aber dann 
sollten die Laufflächen vielleicht mit Gummiböden abge-
fangen werden. Möglicherweise löst aber auch ein guter 
Hausschuh das Problem. Er lacht wieder.

Du bist Koch und sehr auf das Praktische bedacht. Ist 

es wichtig, eine Küche schön zu haben?

– Selbstverständlich soll es natürlich auch schön sein. Gera-
de die Küche ist ein Ort, in dem sich eine individuelle Note 
auf den Gesamteindruck bemerkbar macht. Außerdem 
verbringen ja viele Familien sehr viel Zeit in der Küche.

Aber wie schafft man es, dass es sowohl praktisch als 

auch ästhetisch ansprechend ist?

– Es gibt heute sehr viele Firmen, die sich professionell 

Als Koch weiß Andreas Landén, wie man es in der Küche ha-
ben will. Das Wichtigste ist, dass es in der Praxis funktioniert. Viel 
Arbeitsfläche und eine richtig große Spüle will ich haben, sagt er.
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mit dieser Thematik beschäftigen. Die Ergebnisse sind 
manchmal atemberaubend. Meines Erachtens sollte der 
Planungsprofi eng mit den Bauherren zusammenarbeiten 
und die Funktionalität mit der persönlichen Note der Be-
wohner verschmelzen. Letztlich kann auch ein interessanter 
Materialmix zu einem besonders ästhetischen Gesamtein-
druck beitragen. Auf jeden Fall gilt, nicht allein der Preis 
einer Küche entscheidet über deren Funktionalität und 
Aussehen. Hier noch ein Tipp: Verschiedene Arbeitshöhen 
für unterschiedliche Gelegenheiten sind praktisch.

Wie wichtig ist die Materialwahl, wenn es um die 

Arbeitsplatte geht? 

– Hier steht der hygienische Aspekt an erster Stelle. Es 
ist wichtig, dass alles leicht sauber zu halten ist. Welches 
Material man dann wählt, hängt am meisten davon ab, 
welchen Stil man umsetzen möchte. Weißes Corian, das in 
den letzten Jahren sehr beliebt wurde, ist schön, aber es ist 
sofort zu sehen, wenn es schmutzig wird. Holz ist auch ein 
schönes und lebendiges Material, das sehr warm aussieht. 
Edelstahl hingegen ist super modern, aber auch teuer.

Wo sollte man etwas mehr ausgeben und wo kann 

gespart werden?

– Man kann an den Schränken und bei den Küchen-
fronten schon für wenig Geld zu einem guten Ergebnis 
kommen. Bei den Küchengeräten sollte es meines 
Erachtens eine sehr gute Qualität sein. Aber auch hier 
ist Augenmaß gefragt. Ein eingebauter Mikrowellenherd 
kann sehr teuer sein, nur weil das Design ausgefallen ist. 
Genauso gut ist vielleicht ein etwas preiswerterer Mikro-
wellenherd, den man dann in einen Schrank stellt. Dann 
ist es auch wesentlich einfacher, ihn auszutauschen. Aber 
alles kommt natürlich darauf an, wie viel Geld man dafür 
ausgeben möchte. Eine andere Sache, für die man mehr 
Geld ausgeben kann, ist ein richtig guter Dunstabzug, 
sodass man Küchendämpfe vermeidet.

Bekommt man bei teuren Küchengeräten wirklich 

mehr für sein Geld?

– Heutzutage finde ich tatsächlich, dass es mehr Design 
als Funktionalität gibt. Mein Tipp ist, alle Funktionen zu 
beachten, nicht nur das Design. Braucht man einen rich-
tig guten Backofen oder vielleicht sogar zwei? Das würde 

ich haben wollen, um mit verschiedenen Temperaturen 
arbeiten zu können. Einer könnte gerne mit einer Dampf-
garfunktion sein. Die Haltbarkeit von Markengeräten ist 
oft auch besser und damit ein Entscheidungskriterium.

Elektrik oder Gas? Welcher ist der beste Herd?

– Also ich ziehe natürlich Gas vor, aber Induktion ist 
auch richtig gut. Die gibt keine Wärme ab, ist sicher, 
und ist gut im Hinblick auf Kindersicherheit. Ich würde 
mir eine Kombination wünschen, aber da ist es ja auch 
die Geldbörse, die das steuert. So ist es eigentlich mit 
allem.

Vieles geht Hand in Hand.
– Kaufst du einen guten Herd, dann musst du auch 

gute Töpfe haben. Ich ziehe Edelstahltöpfe vor, die sind 
leicht zu säubern.

Wie sieht eigentlich eine gute Spüle aus?

– Ich habe nicht so richtig verstanden, was eigentlich der 
Gedanke mit den kleinen Spülmulden sein soll, die viele 
Leute heute wählen. Ich nehme an, es geht um Design. 
Ich bevorzuge eine riesengroße Spüle, die vielleicht eine 
halben Meter tief und 80–90 cm breit ist anstelle von 
zwei Kleinen. Es wird viel einfacher, wenn man Platz 
hat, um einen großen Topf hinein zu stellen. Es muss 
natürlich zu den Gerätschaften passen, die man zu Hause 
hat, sodass man dafür ausreichend Platz hat! Wenn man 
die Möglichkeit hat die Spüle in der Nähe des Herdes 
zu platzieren, ist das sehr praktisch. Dann kann man die 
Töpfe ausspülen, während man gleichzeitig die Kontrolle 
über die Essenszubereitung auf dem Herd hat. Ein ande-
rer Tipp ist, einen Wasserhahn mit ausziehbarer Handdu-
sche zu wählen. Das ist souverän. Mit normalen Hähnen 
kann es ein wenig eng werden, wenn man große Töpfe 
hat. Hat man einen Wasserhahn mit Handdusche in 
der Nähe des Herds, kann man den Topf auf den Herd 
stellen und dort mit Wasser füllen. Das ist nützlich. 

Kücheninseln sind sehr beliebt geworden in den letz-

ten Jahren. Hat sie das Zeug ein Klassiker zu werden?

– Durchaus. Die Zeit, in der eine Person (meist ja die 
Frau – lacht.) die Mahlzeit allein in der Küche zubereitet, 
ist vorbei. Heute möchte man zusammen mit den Gästen 
kochen. Kommunikation ist in diesem Bereich wichtig 

geworden. Die Kücheninsel bedient diese Anforderung 
außerordentlich gut. Ich persönlich mag aber auch 
abgeteilte Bereiche, sodass der Abwasch nicht gleich 
sichtbar wird. 

Aufbewahrung macht einen großen Teil der Küche aus. 

Wie viele Schränke braucht man eigentlich für Essen, 

Geschirr usw.?

– Wenn man ein Jäger ist oder eine große Familie hat, dann 
braucht man vielleicht eine extra Gefriertruhe. Andere schaf-
fen das mit einem kleinen Gefrierschrank. Es kommt darauf 
an, in welcher Lebenssituation man sich befindet. Ich mag al-
les gerne aus dem eigenen Garten und deshalb will ich auch 
Platz haben für Sachen, die wir nicht sofort verbrauchen. 
Es gibt viele verschiedene Lösungen für Kühlschrank und 
Gefrierschrank. Tischgeräte mit Schubladensystemen sind 
relativ neu, aber alles geht um Platz und Planung. Wenn 
man die Möglichkeit hat, einen Vorratsraum zu planen, dann 
entlastet das die Küchenschränke enorm. So habe ich das bei 
mir zu Hause gelöst.

Das ist doch Luxus und nicht für jedermann praktikabel?

– Eigentlich nicht, wenn man bedenkt das so ein Raum 
vielleicht 4 m2 Fläche benötigt. 

Hast du als Profi einen Trick für uns parat, der bei der 

Planung hilft?

– Wenn die Möglichkeit vorhanden ist, würde ich am 
liebsten gar keine Oberschränke haben oder sie in die 
Wand einbauen. Dann braucht man nicht mit dem Kopf 
an der Küchenfront zu stehen.

Oder gute Beleuchtung. Wenn man arbeitet, braucht 
man viel Licht. Daran sollte gedacht werden.

Gibt es etwas in der Küche, ohne das du nicht aus-

kommst?

– Ja, ohne Messer geht es nicht. Da wäre man sonst 
vollkommen verloren! Dafür, finde ich, kann etwas mehr 
Geld ausgegeben werden. Man braucht nur drei richtig 
gute Messer, die super in der Hand liegen und multifunk-
tional sind. Ein kleines Schälmesser, ein großes Messer 
und dazwischen etwas zum Gemüsehacken. Und die 
Messer immer schleifen, damit sie ihre Schärfe behalten.

„Verschiedene Arbeitshöhen für un-
terschiedliche Gelegenheiten sind 

praktisch.“ 

Auf gute Messer sollte man großen Wert 
legen. Es reichen drei gute Messer in der 
Küche, findet Andreas Landén.
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Ein eigenes Haus zu bauen, das ist etwas, was man vielleicht nur einmal 
im Leben macht. 

Da muss man sich genau entscheiden, wie man es haben will. Aber 
wie möchte man es eigentlich haben, das neue Haus? Und wie stellt man es 
an, damit am Ende auch genau das Gewünschte dabei herauskommt? 

Wir haben deshalb einen erfahrenen Architekten über seine Gedanken zur 
Hausplanung befragt.

GEDANkEN EINEs ARCHITEkTEN ZUM THEMA 

HÄUsER

Werner Thomas Mathies hat seit Mitte der 90er-Jahre als 
Architekt in Kopenhagen gearbeitet. Zuerst in großen Ar-
chitektenbüros, wie Henning Larsen Architects, und dann 
im eigenen Büro Add-Vision. 

Ihm geht es mehr darum, ein Heim in Harmonie mit 
den Menschen, die dort wohnen, und der umgebenden 
Natur zu konzipieren, als etwas Großes und Aufsehenerre-
gendes zu schaffen. 

– Natürlich kann man ausdrucksstarke Gebäude zeich-
nen, aber ich mache eher Häuser, die auf unser nordisches 
Kulturerbe Bezug nehmen. Für mich ist auch der Einklang 
mit der Natur wichtig. Das Innen und Außen müssen 
zusammenpassen, sagt er.

Was sollte man bedenken, wenn man sich dafür ent-

schieden hat, ein Haus zu bauen?

– Es ist wirklich eine tolle Sache, sein eigenes Haus zu bau-
en. Wenn man diese Möglichkeit bekommt, dann fi nde ich, 
dass die Planung Zeit in Anspruch nehmen darf. Nehmen 
Sie sich ein paar Monate Zeit zum Nachdenken! Es ist 
sehr wichtig, sich immer und immer wieder hinzusetzen und 
verschiedene Planlösungen zu erwägen und zu diskutieren. 
Nach einiger Zeit wird es immer klarer, was man für wichtig 
hält. Aber sitzen Sie nicht nur zu Hause und denken nach. 
Fahren Sie los und schauen Sie sich Häuser an, die Sie mö-
gen, und besichtigen Sie Musterhäuser von Hausherstellern. 

Ein weiterer Tipp: Besuchen Sie Museen oder Häuser, die 
von ausgezeichneten Architekten geplant wurden. 

Schauen Sie auch in Bücher und Zeitungen und versu-
chen Sie auch offen zu sein für Architektur, die man nor-
malerweise vielleicht nicht wählen würde. Finden Sie Dinge, 
die Sie mögen! Das ist eine gute Basis für ein Gespräch bei 
einem Haushersteller.

Und was macht man dann?

– Zuerst einmal muss man ein Grundstück fi nden und dann 
ein Haus, das dazu passt. Man muss die baurechtlichen 
Bedingungen des Grundstücks beachten, um das Haus 
optimal planen zu können. Deshalb fi nde ich es wichtig, 
dass man zusammen mit seinem Architekten oder seinem 
Haushersteller eine Grundstücksbesichtigung vereinbart. 
Beobachten Sie, wo die Sonne zu verschiedenen Zeitpunk-
ten steht, an welcher Stelle es eine schöne Aussicht gibt, wo 
der Wind am meisten weht, wo es am praktischsten ist, den 
Hauseingang zu haben usw.

Sollte man mit der Planung des Hauses vielleicht war-

ten, bis man das Grundstück gesehen hat?

– Ja, das sollte man. Wählen Sie erst dann ihr Haus, wenn 
Sie alle Gegebenheiten des Grundstücks kennen. Bitten Sie 
das Unternehmen, Zeichnungen von dem Haus in verschie-
denen Lagen auf dem Grundstück anzufertigen, sodass es 

leichter wird, Haus und Standort zu optimieren. 
Was passiert mit Sonnenplätzen, Windschutz und Aus-

sicht, wenn man das Haus ein wenig mehr dreht oder es ein 
wenig länger plant? Denken Sie daran, Plätze für mehrere 
Terrassen für unterschiedliche Zeiten am Tag zu schaffen.

– Wenn man sich ein Haus ausgesucht hat, das man 
mag, kann es eine gute Idee sein, zum Grundstück zu 
fahren und dort Stöcke zu platzieren, wo die geplanten 
Hausecken sein sollen. Dann bekommt man eine Vorstel-
lung darüber, wie groß das Haus auf dem Grundstück wird. 
Gibt es noch genug Platz für das Leben im Freien, so wie 
man es sich wünscht?

Viele Menschen bevorzugen eine offene Grundriss-

gestaltung und weichen so von der traditionellen 

Planung mit vielen kleineren Räumen ab. Was ziehen 

Sie vor? 

– Beide Gestaltungsmöglichkeiten funktionieren und 
haben ihre Berechtigung. Ausschlaggebend sind immer die 
Bedürfnisse der Hausbewohner, die sich in den Räumen 
wohlfühlen müssen. Auffallend ist, dass gerade junge und 
moderne Menschen sich für einen offenen Grundriss, in 
dem die Küche und das Wohnzimmer verschmelzen, ent-
scheiden. Ich selbst mag diese Variante auch sehr. Für was 
immer Sie sich entscheiden, wichtig ist daran zu denken, 
dass es einen günstigen Lichteinfall von mehreren Seiten 

– „Modern oder traditionell spielt keine so 
große Rolle. Das wirklich Wichtige ist, dass es 
sich gut anfühlt, im Haus zu sein“, meint der 
dänische Architekt Werner Thomas Mathies. 
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für jeden Raum gibt, sodass man die Lichtveränderungen 
während des Tages miterleben kann. Es müssen nicht große 
Fenster sein, nur ihre Position sollte optimal sein. Deshalb 
würde ich Hausmodelle vermeiden, die Räume auf beiden 
Hausseiten haben, die durch einen Flur getrennt sind. 

Bleiben wir noch ein wenig bei der offenen Planlö-

sung: Was sollte man noch beachten, damit das Ergeb-

nis ein Erfolg wird? 

– Viel liegt in der Verantwortung des Architekten: Er 
muss sehen, dass die Räume nicht zu groß werden und die 
Proportionen stimmig sind. Wenn der Grundriss und der 
Schnitt in den Planungszeichnungen harmonisieren, dann 
wird es in der Realität auch kein böses Erwachen geben. 
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es wird, kann man 
ein Modell des Hauses bauen lassen. Das kostet zwar etwas 
extra, aber das kann es ja wert sein, wenn man dann dafür 
sein fantastisches Haus bekommt. 

Wie viel soll man riskieren, wenn es um neue Lösun-

gen geht? 

– Ich mag es nicht, wenn man beim Haubau zu viel riskiert. 
Man sollte sich nicht in allen modernen Formsprachen be-
wegen. Wir haben eine Architektur, die sich auf Traditionen 
von mehreren Jahrhunderten stützt. Wenn man Abstand 
davon nimmt und versucht, alles anders zu machen, wird es 
meist nicht besser, fi nde ich. Allerdings kann man ruhig et-
was mehr wagen, wenn es darum geht, Licht in das Haus zu 
bringen. Dann ist es interessant, mit Lösungen zu arbeiten, 

die versprechen, spannend zu werden. Dass man dann im 
Haus verschiedene Eindrücke, abhängig vom Lichteinfall, 
bekommt, ist das Ergebnis einer guten Planung. Manchmal 
ist es Seitenlicht, an anderen Stellen wird das Licht von 
oben kommen, um dann im Flur frontal einzufallen. Schon 
in den Zeichnungen des Hauses kann man versuchen, diese 
Einfl üsse sichtbar zu machen. Diese unterschiedlichen Licht-
empfi ndungen führen oft dazu, dass man das Haus größer 
wahrnimmt, als es in Wirklichkeit ist.

Was bedeutet Licht im Haus eigentlich?

– Licht ist alles. Es ist fast das Wichtigste. Hier im Norden 
ist es im Winter sehr dunkel. In Dänemark ist der Himmel 
im Winter 80 - 90 Prozent der Tageszeit bedeckt. Deshalb 
muss soviel wie möglich von dem wenigen Licht, das wir be-
kommen, in das Haus. Die Bedeutung des Lichts für unser 
seelisches Gleichgewicht ist größer als man glaubt.

Kann man das Tageslicht mit Lampen ersetzen?

– Nein. Das Tageslicht mit seinem komplexen Spektrum 
kann nicht durch Kunstlicht imitiert werden. Außerdem 
möchte niemand in einem Haus wohnen, in dem man den 
ganzen Tag das Licht anhaben muss. Ich habe einmal ein 
Haus geplant, in dem ich später mit meiner Familie einige 
Jahre gewohnt habe. Da hatten wir viel Glas zum Süden 
hin, aber auch ein großes Dach über den Fenstern, das ge-
gen das direkte Sonnenlicht im Sommer geschützt hat. Im 
Winter, als die Sonne niedrig am Himmel stand, ist hier 
das Licht hereingefl ossen. An einigen Tagen konnten wir 

sehen, dass die Nachbarn bei sich im Haus das Licht an 
hatten. Wir brauchten das aufgrund des großen Lichtein-
falls in allen Räumen nicht. 

In den letzten Jahren ist es richtig populär geworden, 

große Fensterpartien zu verbauen. Meinen Sie, dass 

dies ein Trend ist oder wird das Bestandteil unserer 

Architektur?

– Viele Menschen wählen wieder kleinere Fenster, um Ener-
gie zu sparen. Auch wenn die Fenster eine gute Dämmung 
haben, ist es nicht vergleichbar mit einer Wand. Das ist 
zwar energieeffi zient, aber überhaupt keine gute Entwick-
lung im Hinblick auf das Licht. Aber es gibt Lösungen, 
z.B. eine Glaspartie nach Süden, um auf diese Weise den 
Wärmezuschuss der Sonne zu nutzen. Hierbei sollte man 
beachten, wie viel Sonne man während des Sommers herein 
lässt, da es auch sehr schnell zu warm werden kann. Ein 
guter Architekt entwickelt schon bei der Planung ein ausge-
wogenes Energiekonzept für das Gebäude.

Durch große Fenster kann jeder ins Haus sehen. Was 

halten Sie davon?

– Ja, natürlich bekommt man dann leichter Einsicht in das 
Haus. Aber für die Bewohner und Besucher des Hauses 
wird es auch eine schöne Aussicht. Mit großen Fenstern 
bekommt man das Gefühl, dass die Natur ins Haus kommt. 
Deshalb ist auch die Gartenplanung wichtig. Sie hat einen 
großen Anteil am Erlebnis und kann außerdem – bei guter 
Planung – die Einsicht von außen verhindern. Ansonsten 

TIPPs DEs ARCHITEkTEN 

• Besuchen Sie das Grundstück mehrmals, zu verschiedenen Tageszeiten. Beobach-
ten Sie, wo die Sonne aufgeht, ob es andere Häuser in der Nähe gibt, von wo es 
die schönste Aussicht gibt.

• Nehmen Sie die Zeichnungen mit zum Grundstück. Setzen Sie Pfl öcke an die Eck-
punkte des Hauses und bekommen so ein besseres Bild davon, wie groß das Haus 
wird. Denken Sie an die Windrichtungen und an den Zusammenhang zwischen 
innen und außen.

• Setzen Sie sich oft hin und sprechen Sie mit anderen darüber was Sie machen 
wollen. Die Planung darf Zeit in Anspruch nehmen!

• Besuchen Sie ein Musterhaus und lassen Sie sich von Ihren Eindrücken und Emp-
fi ndungen inspirieren.

• Planen Sie so, dass jeder Raum einen Lichteinfall von mehreren Richtungen 
bekommt. Es muss ein Lichterlebnis geben, wo immer man sich auch im Haus 
befi ndet.

• Vermeiden Sie giftige Materialien und solche, die auch noch lange, nachdem das 
Haus gebaut worden ist, schädliche Dämpfe und Gase abgeben.

löst man dies leicht mit Gardinen am Abend. Hat man 
hohe Glaspartien, braucht man auch keine Gardinen bis 
ganz nach oben zu haben, man kann sie z.B. an einer Spros-
se zwischen zwei Fensterscheiben befestigen. Aber wenn 
man sich bei großen Fenstern allzu sehr ausgeliefert fühlt, 
dann sollte man vielleicht eine andere Lösung wählen.

Architekten sprechen öfter über Lichträume. Was ist das?

– Wenn Licht und Schatten zusammenwirken, dann 
entsteht ein Lichtraum. Durchdachter Lichteinfall ergibt 
einen Wechsel, eine Interaktion zwischen Licht und Schat-
ten. Das Licht fällt auf eine Wand, aber nicht auf eine 
andere daneben. Das ergibt ein Erlebnis und das ist in der 
Architektur wichtig. 

Wie sollte man sollte man zu allererst denken, wenn 

man sein Haus plant? Praktisch oder ästhetisch?

– Es geht um die Ganzheit. Alles soll in einer höheren 
Einheit aufgehen, alles muss funktionieren. Aber ich 
fi nde, das Beste was man tun kann, ist sich viel Zeit zu 
nehmen und sich mehrere Musterhäuser anzuschauen. 
Probieren Sie alles aus und setzen sich auch mal hin und 
beobachten aus dieser Position die Wirkung des Raumes. 
Fühlen Sie sich wohl in diesem Raum? Gefallen Ihnen die 
Lichtstimmung und die Aussicht? Die Materialauswahl 
oder die Ausstellungsmöbel sind nicht entscheidend. 
Versuchen Sie sich Klarheit über Ihre Emotionen zu 
verschaffen. Fühlt es sich gut an, dann ist es in Ordnung. 
Das ist banal, aber es ist wichtig.

„Versuchen Sie sich Klarheit über Ihre Emotionen 
zu verschaffen. Fühlt es sich gut an, dann ist es in 
Ordnung. Das ist banal, aber es ist wichtig.“
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Seinen ersten Amerikaner kaufte Hans Anfang 2000.
– Ich habe ihn noch nicht so lange, aber ich habe 

schon immer davon geträumt. Speziell die amerikanischen 
50er Jahre gehören zu meinen Kindheitserinnerungen, 
vor allem die Autos und die Musik. Mein Vater hatte ein 
Taxiunternehmen mit etwas älteren Autos. Ich bin da gerne 
mitgefahren.

FüR HANs MüssEN Es ELvIs und Jerry Lee Lewis 
sein, sowohl auf den Straßen als auch in der Garage. 
Da geht er oft nur herum und genießt und schraubt ein 
bisschen herum.

– Das Haus ist nicht mehr als Standard, aber als es um 
die Garage ging, da war ich bereit etwas mehr auszuge-
ben um es so zu bekommen, wie ich es mir immer schon 
erträumt hatte. Den Schachbrettboden musste ich einfach 
haben, koste es was es wolle. 

Die Garage hat vier geräumige Stellplätze. Am einen 
Ende gibt es eine Treppe hinunter in die Werkstatt mit 

Hebebühne und allen notwendigen Werkzeugen.
– Aber eigentlich schraube ich nicht viel selber herum. 

Meistens will ich nur hier sein und die Atmosphäre 
genießen.

Natürlich kümmert man sich um seine Autos, aber sie 
sind dafür da, benutzt zu werden.

– Es soll sauber und aufgeräumt sein, aber man soll 
alles benutzen können. Aber klar, wenn es um die Autowä-
sche geht dann mach ich das am liebsten selbst.

DAs GRössTE vERGNüGEN mit den Amerikanern, 
sagt Hans, ist das Treffen mit Gleichgesinnten die alle auf 
einer Wellenlänge sind.

– Meine Frau und ich fahren viel gemeinsam. Eine 
Woche jeden Sommer haben wir z. B. ein Autotreffen in 
Dalarna gebucht. Das ist besser als Weihnachten!

– Wenn ich 50 werde, will ich mir eine Reise buchen 
und die Familie mit in die USA nehmen. Das Problem ist, 
dass ich große Flugangst habe. Aber ich will da einfach hin.

Das neue Haus hat 159 Quadratmeter. Die neue Garage hat 160 Qua-
dratmeter. Das sagt schon einiges über die Leidenschaften im Leben 
von Hans. 

– Mein absoluter Favorit ist ein Oldsmobile Super 88, Jahrgang -58. Er 
kommt aus Kentucky, USA, mit einer 90-jährigen Dame als einzige frühere 
 Eigentümerin. Ein solches Schnäppchen macht man nur einmal im Leben.

In der 160 Quadratmeter großen Garage fühlt 
man sich in die 50er Jahre zurück versetzt. Hier 
gibt es Platz für vier Autos, eine Jukebox und eine 
eigene Autowerkstatt.

– Die anderen Familienmitglieder dürfen 
auch manchmal fahren, aber ich wasche 

meine Autos selbst, sagt Hans und putzt ein 
bisschen mehr an seinem Augenstern, ein 

Oldsmobile Super 88 von 1958.

L E I D E N S C H A F T :

Amerikanische autos
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1 Geschoss • 5 Zimmer und Küche • 131 m² 

Tallåsen ist ein typisches schwedisches Fami-

lienhaus. Die Bauweise entspricht sowohl der 

klassischen, als auch der modernen Bautraditi-

on. Tallåsen ist einer unserer meist verkauften 

Bungalows. Durch die Mitte des Hauses verläuft 

eine durchgehende Kathedraldecke, die zweifel-

los ein Highlight des Hauses ist. So wird unge-

wöhnlich viel Licht in den Wohnraum gespült 

und es entsteht eine besondere Atmosphäre, 

die man selbst einmal erlebt haben muss.

Erdgeschoss 131 m²
Beim Betrachten des Grundrisses fällt sofort auf, dass dieses Haus etwas Beson-
deres ist. Schlaf- und Badezimmer befi nden sich auf der einen Seite des Wohn-
raumes und die Küche mit Gemeinschaftsraum und Hauswirtschaftsraum auf der 
anderen. Die drei Schlafzimmer sind großzügig bemessen und im Badezimmer ist 
Platz genug für eine Eckbadewanne. Die Küche mit dem großen Essplatz ist Treff-
punkt der ganzen Familie. Der Hauswirtschaftsraum mit Nebeneingang ist ein 
weiterer praktischer Aspekt dieses Hauses. In der offenen Diele gibt es sowohl 
ein WC als auch eine Garderobe.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Sandhem 1 Geschoss • 4 Zimmer und Küche • 132 m²

Dass Sandhem kein „normaler“ Bungalow ist, 

kann man auf dem ersten Blick sehen. Der über-

dachte Eingang, riesige Glasfronten mit aufge-

setzten Fensterbögen, die integrierte Garage 

und das ästhetisch anmutende Walmdach sind 

deutliche Hinweise auf eine architektonische 

Meisterleistung.

Seine individuelle Note erhält dieses Haus 

durch die Edelputzfassade, die einen interes-

santen Kontrast setzt zu den weißen Fenstern 

und den Fenster- und Türumrandungen. Eine 

eingezäunte Terrasse unterstützt das insgesamt 

edle Design.

Erdgeschoss 132 + 31 m²

In diesem Haus mit offenem Grundriss stellen die Küche, das Wohnzimmer und die beiden 

Terrassenflächen die zentralen Bereiche dar. Die Küche mit ihrer Kücheninsel ist Treffpunkt 

der ganzen Familie. Sie bietet ebenfalls Raum für eine Arbeitsecke. Das Elternbad mit Erker 

schafft für das Interior des Bades eine Raumpräsenz, deren Faszination man sich nicht ent-

ziehen kann. Ein absolutes Highlight ist die bis zum Dach geöffnete Decke im Wohn- und 

Küchenbereich. Direkt im Anschluss an die Küche befindet sich der besonders geräumige 

Hauswirtschaftsraum mit einem Nebeneingang durch die Garage. Die Wohnzimmer-Terras-

se ist überdacht und kann optional verglast werden.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Björkängen 1 Geschoss • 5 Zimmer und Küche • 133 m² 

Ein Bungalow der Extraklasse der sich gut 

für eine giebelständige Ausrichtung auf schma-

len Grundstücken eignet. Der einladende Ein-

gang, ebenso wie der Winkel zum Garten hin, 

liegt geschützt unter dem Dach. Das macht den 

Garten zu einer herrlichen Terrasse mit sowohl 

strahlender Sonne als auch kühlendem Schat-

ten. Das vorgezogene Dach über der Terrasse 

schafft die Voraussetzung für einen zukünftigen 

Wintergarten. Eine einfache und beliebte Me-

thode den Sommer zu verlängern. 

Erdgeschoss 133 m² 

Ein gut geplantes Haus, dem es an nichts fehlt. So stellt man sich das Leben auf 

einer Ebene vor. Der Grundriss sieht drei Schlafräume vor, die ausreichend Platz für 

eine Familie bieten. Küche und Wohnzimmer sind offen gestaltet, befinden sich 

unter der großen Kathedraldecke, wo ein großzügiger Lichteinfall über den Fens-

tern die bis zum Boden reichen, die ein Gefühl von Grenzenlosigkeit vermitteln.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Ekudden 1 Geschoss • 5 Zimmer und Küche • 135 m² 

Erdgeschoss 135 m² 
Wenn man das Haus betritt befindet man sich schon fast in der Küche. Die Ka-
thedraldecke sowie der offene Grundriss bieten große Flächen und reichlich Ge-
staltungsmöglichkeiten. Das Elternschlafzimmer mündet direkt an ein geräumiges 
Bad mit Badewanne und Dusche. Die Kinderschlafzimmer teilen sich das zweite 
Bad und verfügen über genug Raum für eine individuelle Einrichtung. Über die 
Nebeneingangstür gelangt man in den Hauswirtschaftsraum der ganz unkonventi-
onell einen begehbaren Kleiderschrank beherbergt.

Ekudden ist ein typisches schwedisches Haus 

mit Holzfassade. Die spannenden Winkel des 

Hauses schaffen eine ausgewogene Atmosphä-

re, speziell die große überdachte Terrasse, die 

sich ausgezeichnet für gemütliche Grillabende 

eignet. Im Haus findet man große Räumlichkei-

ten, die interessante Möglichkeiten für denjeni-

gen bieten, der Licht und Raum schätzt. 

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Larvik 1 Geschoss • 5 Zimmer und Küche • 139 m² 

Das spannende Äußere wird durch die Begeg-

nung der zwei Pultdächer erzeugt die diesem 

Haus zweifellos einen eigenen Charakter ver-

leihen. Die architektonische Formensprache ist 

modern und betont die Horizontale, die von den 

liegenden Paneelen mit ihren schmalen Futter-

leisten verstärkt wird. Die zum Garten im Winkel 

gerichtete Fassade beeindruckt stilvoll mit ihren 

hohen Fensterpartien und trägt so zu einer inte-

ressanten und verspielten Gesamtheit bei. 

Erdgeschoss 139 m² 
Larvik ist ein Haus mit einer sehr gut disponierten Planungslösung, die ganz ohne 
Flure auskommt. Hier fi ndet man eine praktische Küche mit großer Kücheninsel 
und einem herrlichen Essplatz im verglasten Winkel. Küche und Wohnzimmer 
ineinander übergehend bieten viel Platz und eine hervorragende Lichtstimmung. 
Zum Elternschlafzimmer gehören ein Vollbad und eine große Garderobe die durch 
Schiebetüren begrenzt wird. Die Kinder verfügen über ihren eigenen Bereich mit 
zwei Schlafzimmern und einem Gemeinschaftsraum. 

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.

H
an

gh
au

s 
2 

G
es

ch
os

se
 

1½
 G

es
ch

os
se

1 
G

es
ch

os
s

38 39



Sjöholmen 1 Geschoss • 5 Zimmer und Küche • 140 m² 

Sjöholmen ist ein modernes, eingeschossiges 

Haus, mit einem aufwendig gewalmten Dach im 

New England Style. Der Walmgiebel über dem 

Eingang bietet Schutz gegen Wind und Wet-

ter und schafft zusammen mit dem Winkel der 

Gartenseite ein lebendiges und harmonisches 

Design. 

Erdgeschoss 140 m² 
Wenn man das Haus betritt, begegnet man dem einfallenden Licht des geräumigen 
Wohnzimmers, das mit seiner Kathedraldecke und seiner enormen Fensterpartie das 
Herz des Hauses bildet. Die Küche bietet viel Platz und Arbeitsflächen für die Bewir-
tung zahlreicher Gäste. 

Vom Elternschlafzimmer mit eigenem Duschbad gelangt man direkt auf die Terrasse. 
Besonders hervorzuheben ist der gut durchdachte separierte Kindertrakt mit großem 
Bad und Gemeinschaftsraum, bestens geeignet für den Empfang kleiner Gäste. 

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Bromma 1 Geschoss • 5 Zimmer und Küche • 141 m²

Ein stilechtes Haus für das moderne Stadt-

milieu. Das Haus wurde in einer kubistische 

Formensprache mit horizontalem Charakter 

und klar strukturrieten Linien geplant. Mühelos 

kann der Baukörper an jede gewünschte Grö-

ße angeglichen werden. Dachvorsprung und 

Materialmix der Fassade muten futuristisch an 

und unterstreichen den Individualismus seiner 

Bewohner. Schutz vor Sonne und Regen erhalten 

die angelegten Terrassen, konstruktionsbedingt, 

ganz automatisch.

Erdgeschoss 141 m² 
Der geräumige Eingangsbereich ist zum Wohnzimmer und zur Küche hin offen. Der 
Grundriss symmetrisch geplant bringt Ordnung und eine klare Gliederung in das Innere des 
Hauses. Drei Schlafzimmer teilen sich zwei Bäder. Die rechts und links zur Hauptachse des 
Hauses verlaufenden Fenster sorgen für außergewöhnliche Lichtverhältnisse. Vom Wohn-
zimmer aus blickt man durch große Glasschiebetüren in die Natur und erlebt hautnah wie 
sich das Inneren mit dem Äußeren verbindet. 

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Havsvik 1 Geschoss • 6 Zimmer und Küche • 159 m² 

Erdgeschoss 159 m²
Die drei großen Schlafräume befinden sich alle etwas abgeschirmt auf der einen Seite 
des Hauses. Hier befindet sich auch das schöne Badezimmer mit Erker. Im Anschluss an 
Küche und Essplatz ist ein zusätzlicher Raum, der z. B. als Arbeitsraum genutzt werden 
könnte, sowie ein großer Hauswirtschaftsraum mit Nebeneingang. Der Grundriss – offen 
vom Eingang bis zur großen Fensterfläche im Wohnzimmer – prägt den modernen 
Charakter dieses herausragenden Bungalows.

Havsvik ist ein geräumiges, eingeschossiges 

Haus mit vielen innovativen und nützlichen Lö-

sungen. Das Haus ist mit einem ungewöhnlich 

offenen Grundriss geplant worden. Die Kathe-

draldecke im Wohnbereich ermöglicht die rie-

sigen Fensterflächen zum Garten hin, die ihren 

Bewohnern besonders viel Licht spenden und 

ein Gefühl von Größe und Freiheit vermitteln. 

Vom Wohnzimmer aus gelangt man zu dem 

überdachten Außenbereich. Havsvik hat eine 

große Küche mit einer praktischen Kücheninsel, 

sowie einen separaten Essplatz mit Zugang zur 

zweiten Terrasse auf der Gartenseite.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Sandö 1 Geschoss • 6 Zimmer und Küche • 161 m² 

Ein sehr innovatives, durchdachtes Konzept 

für schmale und tiefe Grundstücke. Die Längs-

seite des Hauses wird unterbrochen von einem 

praktischen Garagengebäude mit Platz für Auto 

und Vorrat. Außerhalb des Gemeinschaftsraums 

entsteht auf diese Weise eine herrliche Terrasse. 

Eine klare Liniensprache, hohe Decken und 

eine zeitlose Erscheinung prägen diesen gelun-

genen Entwurf. 

Erdgeschoss 161 + 32 m² 
Eine vorteilhafte offene Planlösung mit sehr viel Lichteinfall. Die zentral platzierte Küche 
mit Bartresen wird aus vier Richtungen mit Licht umspült. Der geräumige Essplatz bietet 
über die bodentiefen großen Fenster einen Ausblick in die Natur. Im ruhig gelegenen 
Elternbereich befi ndet sich als Besonderheit ein Gästezimmer, das auch als Arbeitszimmer 
genutzt werden kann. Links neben dem Eingang bemerkt man einen separaten Trakt, be-
stehend aus einem Zimmer, Flur und Bad, der den Charakter einer Einliegerwohnung hat.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Sandliden 1 Geschoss • 6 Zimmer und Küche • 164 m² 

Sandliden ist ein Pultdachhaus mit einem 

symmetrischen Grundriss. Durch die Form des 

Hauses wird eine gute Verbindung zwischen 

den Innen- und Außenbereichen des Gebäudes 

hergestellt. Das Wohnzimmer ist zentral plat-

ziert und mit besonders großen Fensterpartien 

versehen. Hier befindet sich auch eine Tür zum 

Terrassenbereich, der geschützt in einem Winkel 

zur Küche liegt. Sandliden ist ein kompakter 

und gut durchdachter Entwurf ohne Flure. 

Erdgeschoss 164 m² 
Der Elternteil wurde separat als kleine Einheit geplant und schafft so eine 
ruhige Schlafatmosphäre. Das Badezimmer mit Platz für eine Eckbadewanne 
und der Möglichkeit des Einbaus einer Sauna lässt kaum Wünsche offen. Die 
Küche ist geräumig und gemütlich. Direkt im Anschluss an die Küche liegt das 
große Wohnzimmer mit abgeschrägter Decke. Der Schlafbereich der Kinder hat 
einen gemeinsamen Aufenthaltsraum in der Nähe des Eingangs. Das Entree ist 
mit einem Dach vor Witterungseinflüssen geschützt. Durch den Nebeneingang 
betritt man den geräumigen Hauswirtschaftsraum.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Söderhill 1 Geschoss • 6 Zimmer und Küche • 172 m² 

Erdgeschoss 172 + 53 m²
Die einladende Diele mit einer großen Garderobe nimmt den Besucher sofort für sich ein. 
Die Küche nach schwedischem Vorbild offen geplant, lässt das geräumige Wohnzimmer 
mit Kathedraldecke noch größer erscheinen. Die Außenterrasse auf der Vorderseite ist 
für ein Frühstück, mit Schwedenhappen in der Sonne besonders gut geeignet. Die hier 
vorgestellte Planung mit integrierter Garage erfüllt selbst höchste Ansprüche.

Söderhill ist ein großes eingeschossiges Haus 

im Winkel gebaut, mit amerikanischer New 

England-Prägung und einem repräsentativen 

Eingangsportal. Bei 2,6 Meter Deckenhöhe und 

einer Kathedraldecke im Wohnzimmer, entsteht 

eine luftige Atmosphäre mit viel Raum. Vom 

Wohnzimmer aus gelangt man auf eine große 

Terrasse, die aufwendig überdacht ihre Bewoh-

ner zum Verweilen einlädt. 
Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Solängen

Ein neues, großes, eingeschossiges Haus 

im Baustil der Funkis – den revolutionären 

Bauwerken der ’60er Jahre des letzten Jahrhun-

derts. Solängen ist ein Meisterwerk moderner 

schwedischer Architektur mit einer ausdrucks-

starken klaren Linienführung. Der harmonische 

Gesamteindruck bestimmt nicht nur das Äu-

ßere des Gebäudes, sondern setzt sich auch 

in dem eleganten Inneren fort. Das Entree von 

Solängen ist designbestimmend und durch eine 

Überdachung geschützt.

1 Geschoss • 6 Zimmer und Küche • 180 m²

Erdgeschoss 180 + 29 m² 
Im etwas abgeschirmten Elternteil des Hauses befindet sich das Badezimmer mit viel Platz für 
Individualisten. Hier lässt sich noch problemlos eine Sauna einbauen. Der Kinderbereich hat 
einen zusätzlichen Raum für Fernsehen und Internet. Außerdem gibt es einen Raum, der als 
Schlaf- oder Gästezimmer genutzt werden kann. Von der Diele aus bemerkt der Betrachter die 
enorme Großzügigkeit des Hauses. Durch den Hauswirtschaftsraum gelangt man in die Ga-
rage, deren Tor einen schützenden Dachüberstand hat. Zu den weiteren Vorteilen des Hauses 
gehört eine Vielzahl von Stauräumen.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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54 55

Früher waren die Bienenhäuser im Sommerhaus unterge-
bracht, aber als es wieder ans Bauen ging, haben Thomas und 
Elisabeth das neue Haus ihrem Hobby angepasst.

– Es ist jetzt einfacher für uns, wenn wir die Bienen zu 
Hause haben. Wir sehen jeden Tag nach ihnen. Es fing damit 
an, dass wir ein Hobby haben wollten, das zu uns passt. Mit 
einem Hund muss man jeden Morgen und Abend ausgehen, 
aber die Bienen kümmern sich um sich selbst. Und außerdem 
bekommen wir noch etwas von ihnen, Honig.

NACHDEM sIE ETWAs Honig für sich und die Nachbarn 
in dem kleinem Dorf beiseite gelegt haben, schicken sie 
rund 500 Kilo Honig jedes Jahr an die Abfüllstation zum 
Verkauf. Damit man das machen darf, braucht man einen für 
Lebensmittel zugelassenen Zubereitungsraum. Thomas und 
Elisabeth haben einen bauen lassen, unter ihrer Garage. Dort 
wird der Honig maschinell geschleudert, in Dosen abgefüllt 
und etikettiert. 

Um die schweren Kartons mit Honig nicht über die 
Spiraltreppe vom Keller herauf schleppen zu müssen, wurde 
speziell dafür ein Warenaufzug eingebaut. 

– Wir hatten keine Ahnung davon, wo man so etwas 
bekommen kann, aber das hat unser tüchtiger Bauunterneh-
mer besorgt. 

sIE WoHNEN HoCH oben auf einem Berg, mit Äckern und 
Wiesen als Nachbarn. Das gibt dem Honig sehr viel Aroma. 

– Er schmeckt unterschiedlich, abhängig davon, was 
gerade blüht. Wir können sogar riechen, von welcher 
Blume er stammt. Löwenzahnhonig ist fantastisch, wird früh 
geschleudert und zu Mittsommer dann über die Erdbeeren 
gegossen, sagt Thomas und lädt auf ein Glas selbsthergestell-
ten Honigwein ein.

Den meisten reichen ein oder zwei Haustiere. Aber Thomas und Elisa-
beth haben wesentlich mehr. So um die 800.000.

– Als wir unser Haus geplant haben, war die Bienenzucht schon 
von Anfang an Bestandteil unserer Planungen. Wir haben 10 Völker und einen 
speziell gebauten Honigraum mit Warenaufzug unter der Garage.

Im Sommer müssen sich Thomas 
und Elisabeth um ungefähr 800.000 
Bienen kümmern. Aber die schwere 
Arbeit wird mit süßem Honig bezahlt. 

L E I D E N S C H A F T: 

Honig



Erdgeschoss 93 m²
Die Treppe, zentral im Haus gelegen, wird über die Dachfl äche 
belichtet und präsentiert dem Betrachter eine außergewöhn-
liche Atmosphäre. Eine durchaus gelungene Verbindung der 
beiden Geschossfl ächen. Das Erdgeschoss kommt ohne Flure 
aus und erscheint so größer als es ist. Über den Nebeneingang 
gelangt man in den Hauswirtschaftsraum der als Besonderheit 
einen begehbaren Kleiderschrank beherbergt.

Obergeschoss 69 m²
Im oberen Geschoss des Hauses befi nden sich drei große Schlafzim-
mer und ein geräumiges, gut geplantes Bad. Das Elternschlafzimmer, 
mit Ankleide und Ausblick über einen französischen Balkon, bietet 
zeitgemäßes Wohnambiente. Ein weiteres Highlight ist der großzügig 
bemessene Gemeinschaftsraum.

Falsterbo 1½ Geschosse • 6 Zimmer und Küche • 162 m²

Falsterbo ist ein modernes, klassisches 

Gebäude mit schlichter Eleganz, die den Zeit-

geist trifft. Ein Giebelseitiger Eingang exponiert 

diesen Planvorschlag für schmale lange Grund-

stücke, wie sie in großen Städten oft vorkom-

men. Der Grundriss ermöglicht eine effi ziente 

Nutzung der zur Verfügung stehenden Flächen. 

Die Fensteranordnung sorgt für eine gewisse 

Großzügigkeit und macht das Haus zum Favori-

ten bei Menschen die viel Licht mögen.
Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Skanör 1½ Geschosse • 6 Zimmer und Küche • 168 m² 

Dieses schöne, stilvolle Landhaus ist von 

den Traditionen der südlichen, schwedischen 

Provinzen geprägt. Weiß verputzt mit markan-

tem Dachfries unter dem Dachüberstand und 

mit ausgewogen proportionierten Fenstern 

bekommt das Haus einen klaren, harmonischen 

Charakter. Die im Kontrast zum Putz graue De-

korfarbe der Details verstärkt den Ausdruck der 

Linienführung.

Erdgeschoss 95 m² 
Die geräumige Eingangshalle verbindet nicht nur die Räume des 
Erdgeschosses sondern ermöglicht über eine ¼ gewendelte Treppe den 
Zugang zum Obergeschoss. Die Küche modern eingerichtet mit einer 
Kücheninsel liegt zwischen Wohnzimmer und Hauswirtschaftsraum. Im 
Wohnzimmer sorgen Fensterpartien in drei Himmelsrichtungen für eine 
ausgewogene Belichtung des Raums.

Obergeschoss 73 m²
Der Gemeinschaftsraum trennt die Kinderschlafzimmer vom Eltern-
schlafzimmer und sorgt so für Abgeschiedenheit. Das Vollbad bietet 
genug Raum für eine gemeinsame Nutzung. Durch zusätzliche 
Dachflächenfenster kann noch mehr Licht in die Räume gebracht 
werden.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Erdgeschoss 99 m²
Das untere Stockwerk besticht durch ein großzügig gestaltetes Entree. 
Der Essbereich hat einen breiten Erker der eine optische Verbindung zum 
Garten herstellt. Gäste haben einen eigenen Bereich mit WC und Dusche. 
Hier wird sich jeder schnell wie „zu Hause“ fühlen. Von der Küche aus geht 
es in den Hauswirtschaftsraum der eine praktische Nebeingangstür besitzt. 
Der Wochenendeinkauf und die Getränkekisten müssen nicht durch das 
ganze Haus getragen werden.

Obergeschoss 68 m²
Im Obergeschoss befinden sich drei Schlafzim-
mer, ein Gemeinschaftsraum, ein begehbarer 
Kleiderschrank sowie ein geräumiges Bade-
zimmer mit Platz für eine Eckbadewanne. Die 
breite lichtdurchflutete Dachgaube macht den 
Gemeinschaftsraum luftig und hell.

Brevik 1½ Geschosse • 6 Zimmer und Küche • 167 m²

Ein Landhaus mit einem Krüppelwalmdach, 

großzügig und ohne beengende Flure. Durch 

den offenen Winkel, der das Wohnzimmer 

im Erdgeschoss, den Essplatz und die Küche 

verbindet, wird diese Prägung noch verstärkt. 

Die helle und luftige Atmosphäre entsteht durch 

die hohe Decke und die Verbindung der beiden 

Stockwerke im Essbereich. Brevik bietet seinen 

Bewohnern viel Platz und die Möglichkeit sich 

zu entspannen und den Komfort eines außerge-

wöhnlichen Hauses zu genießen.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Erdgeschoss 131 m²

Die Nutzung des Erdgeschosses folgt der konstruktiven Teilung der 

Fläche. Die offene, hohe Decke im Bereich der Treppe unterstreicht 

den exklusiven Charakter des Hauses und den guten Geschmack 

seiner Bewohner. In der Küche mit Insel wird das Bewirten von Gästen 

für alle zu einem Erlebnis. Weiterhin verfügt der Gesellschaftsteil über 

ein geräumiges Wohnzimmer mit Kathedraldecke deren Höhe für ein 

außerordentliches Raumgefühl sorgt.

Sjösala 1½ Geschosse • 6 Zimmer und Küche • 185 m² 

Mit seiner wohl proportionierten, roman-

tisch anmutenden Straßenfassade ist Sjösala 

ein Haus, in das man sich verlieben muss. Die 

beiden Winkel schaffen eine Behaglichkeit und 

Ästhetik deren Mehrwert sich im praktischen 

Nutzen zu fi ndet. Der Entreebereich ist reprä-

sentativ und von viel Licht durchfl utet. Die 

weiße Fassade betont den hohen Anspruch des 

meisterhaft geplanten Gebäudes. 

Obergeschoss 54 m²

Hier fi nden die Kinder ihr eigenes Reich mit zwei großen Schlafräumen 

und gemeinsam genutztem Duschbad. Freunde werden im fast zwan-

zig Quadratmeter großem „Allrum“ empfangen. Für Ordnung und 

Struktur sorgen die beiden begehbaren Kleiderschränke. 

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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64 65

Sorgfältig geplante Blumenrabatten und Büsche, einheitli-
che Farben, Beleuchtung, Wasserspiel und eine ganz beson-
dere Ruhe. Man könnte leicht glauben, dass die Menschen, 
die hier leben nur an ihrem Garten interessiert sind. Aber 
so ist es nicht.

– Für mich sind die Formen und der ästhetische 
Ausdruck das Wichtigste. Ich weiß die Namen von allen 
meinen Pflanzen nicht, aber ich genieße sie, weil sie so 
schöne Farben und Formen haben.

DIE PLATZIERUNG DEs HAUsEs auf dem Grundstück 
war uns außerordentlich wichtig als wir mit dem Bauen 
begannen.

– Wir wollten keine Rückseite haben, die nicht richtig 
genutzt wird. Anstellen dessen haben wir jetzt Sitzge-
legenheiten in alle Himmelsrichtungen, sagt Anna und 
beschreibt wie jeder Raum verschiedene Aussichten zum 
Garten hin hat. 

– Alles ist so geplant, dass man von innen einen herrli-
chen Ausblick hat. Vom Küchenfenster aus sehe ich, wenn 

Magnolien und Rosen blühen. Wenn ich zum Badezimmer 
hinaus sehe, dann schaue ich auf unser Wasserspiel mit 
dem Buddha-Kopf.

DIE FAMILIE WoHNT NAHE AM MEER in Skåne, wo 
das Klima eine lange Gartensaison zulässt. Jeden Morgen 
spaziert Anna barfuß auf der 200 Quadratmeter großen 
Holzterrasse, die um das ganze Haus herum verläuft.

– Frühmorgens, wenn alle außer den Vögeln noch 
schlafen, ist die beste Zeit. Oft ist es windstill, man sieht 
ein herrliches Licht und Wassertropfen auf den Blättern. 
Dieser Anblick macht mich still und staunend, sagt Anna. 

Anna und die Familie sind früher viel gereist und oft 
umgezogen. Das mit schwarzer Schlammfarbe gestrichene 
Haus ist eigentlich das erste feste Heim der Kinder. Und 
die ganze Familie liebt es.

– Ein Heim wird zu dem, was man daraus macht. 
Zuhause ist dort, wo man lebt. Für uns ist es das hier 
geworden und wir genießen es jeden Tag. Es macht riesigen 
Spaß, einmal im Leben ein eigenes Haus zu bauen. 

Reflexion und Ruhe für die See-
le. Minimalistische und reine 
Formen. Bei Anna und ihrer 

Familie herrscht Harmonie.
– Das Haus und der Garten sind bis 

ins kleinste Detail geplant. Sie harmo-
nisieren miteinander und bilden eine 
Einheit. Wir leben genauso viel im 
Garten wie im Haus.

– Auch wenn ich Büsche und 
Bepflanzungen mag, trotzdem 
braucht man ein wenig Rasen, 

um darauf barfuß zu gehen. 
Das ist herrlich, findet Anna, 

die viel Zeit im liebevoll geplan-
ten Garten verbringt.

Verschiedene Gartenräume für unterschiedliche Aktivi-
täten und gemütliche Sitzplätze in alle Himmelsrichtun-
gen findet man in Annas Garten. 

L E I D E N S C H A F T: 

Garten



Aspliden

Aspliden ist ein beeindruckendes Haus mit 

einem modernen und funktionellen Äußeren. 

Ein Haus mit geraden Linien, spannenden Fens-

terbereichen und einem Materialmix aus Profil-

holzfassade und Putz. Zwei Vollgeschosse bieten 

nicht nur eine Menge Platz, sondern sorgen 

auch auf beiden Ebenen für ausreichend Raum-

höhe. Ein Entwurf im schwedischen Funkis-Stil 

der 60 er Jahre des letzten Jahrhunderts. 

2 Geschosse • 6 Zimmer und Küche • 153 m²

Obergeschoss 77 m²
Über die Treppe gelang man in den großzügig dimensionier-
ten Gemeinschaftsraum der dazu beiträgt die Wohnflächen 
des Erdgeschosses zu entlasten. Beide Kinderzimmer verfügen 
über einen begehbaren Kleiderschrank und bieten ausrei-
chend Platz für eine individuelle Einrichtung. Das Elternschlaf-
zimmer, mit großer Ankleide, hält für seine Bewohner einen 
besonderen Ausblick von dem direkt angrenzendem Balkon 
bereit.

Erdgeschoss 76 m² 
Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich eine 
offene Küche mit Fenstern, zwischen Arbeits-
platte und Oberschränken, die buchstäblich 
aus dem Essplatz heraus wachsen. Der 
Arbeitsraum könnte auch ein Gästezimmer 
sein und würde dann, neben dem Duschbad 
gelegen, einen eigenen Besuchertrakt bilden. 
Sowohl das Esszimmer, als auch die Küche 
münden im Wohnzimmer und sorgen so für 
ein modernes offenes Ambiente.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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hus saknas

Fagernäs

Hier wird ein erhöhter Kniestock, wie er 

so oft in älterer, traditioneller Bebauung vor-

kommt, gemischt mit einer ansonsten moder-

nen Formensprache. Die eigenwillige Fenster-

platzierung und das heruntergezogenen Dach 

über dem Erker unterstützen den Eindruck der 

besonderen Architektur. Funktionell, geradlinig 

– ein Haus für die junge Familie. 

2 Geschosse • 5 Zimmer und Küche • 157 m²

Erdgeschoss 82 m² 
Platzprobleme gibt es hier nicht. Auf 82 m² sind Wohnzimmer, 
Essplatz, Gäste WC mit Dusche, Hauswirtschaftsraum, begehbarer 
Kleiderschrank und die offene schwedische Küche untergebracht. 
Fenster, zum Teil bodentief, sorgen für Morgen- als auch Abendson-
ne in allen Räumen. 

Obergeschoss 75 m²
Das Obergeschoss betritt man über 
eine 2 x ¼ gewendelte Treppe, auf 
der sich das Tageslicht trifft. Ein 
praktischer Gemeinschaftsraum, 
drei Schlafräume, ein begehbarer 
Kleiderschrank sowie ein großes 
Bad schaffen die Voraussetzung 
den Platzbedarf einer Familie zu 
befriedigen.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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hus saknas

Tallbacken

Die alten Traditionen findet man in unseren 

klassischen Landhäusern. Tallbacken ist ein 

Haus, das die Romantik vergangener Jahrhun-

derte lebendig werden lässt, gleichzeitig aber 

mit allen Vorteilen und Bequemlichkeiten eines 

modernen Hauses daher kommt. 

Wer Holzhäuser mag, wird dieses Haus 

lieben. Der solide Charakter wird durch die 

Profilholzfassade mit Deckelschalung, die de-

korativen Details der Giebelspitzen, die schö-

nen Einfassungen der Fenster und den äußerst 

eleganten Eingang hervorgehoben.

2 Geschosse • 6 Zimmer und Küche • 155 m² 

Erdgeschoss 89 m² 
Die Diele erreicht man durch die nach alten Vorbildern gestaltete beeindruckende 
Veranda. Die Treppe befindet sich direkt hinter der Eingangstür, so dass man in das 
Obergeschoss gelangt, ohne die Diele zu betreten. Im Erdgeschoss befindet sich 
das Wohnzimmer. Fenster in drei Richtungen sorgen für Licht und Behaglichkeit. 
Praktisch: Der große Hauswirtschaftsraum mit angeschlossenem, begehbarem 
Kleiderschrank.

Obergeschoss 66 m²
Im Obergeschoss befinden sich 
großzügige Schlafzimmer, ein 
Badezimmer sowie ein Gemein-
schaftsraum mit Zugang zum 
Balkon. Ein gemütlicher Platz für 
laue Sommernächte.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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hus saknas

Rönnäs

Rönnäs präsentiert sich in einer kubistischen 

Formensprache, die zusammen mit der symmet-

rischen Fensterplatzierung, der altschwedischen 

Deckelschalung, den klassischen Fensterspros-

sen und den schmuckvollen Einfassungen eine 

romantische Harmonie schafft. Die Vorderseite 

wird von einem Balkon geziert, der auch dem 

einladenden Eingang mit Doppeltür prakti-

schen Wetterschutz bietet. Die Gartenseite wird 

geschmückt von drei verglasten Doppeltüren im 

Erdgeschoss, die auf eine einfache Weise den 

Sommer ins Haus holen. 

2 Geschosse • 6 Zimmer und Küche • 184 m²

Erdgeschoss 92 m² 
Quadratisch, praktisch gut. Das kann man 
über diesen Planungsvorschlag durchaus sa-
gen. Aber dieses Haus hat viel mehr zu bieten 
als man auf den ersten Blick wahrnimmt. 
Hinter der Eingangstür liegt die Diele die den 
Blick auf eine elegante gerade Treppe freigibt. 
Wenige Türen, dafür ein Raumangebot dass es 
mit einer Villa aufnehmen kann. 

Obergeschoss 92 m²
Im Obergeschoss erwartet den Betrachter 
luxuriöses Wohnambiente. Die Kinderzimmer 
besitzen ein eigenes Bad und einen Gemein-
schaftsraum. Vom großen Elternschlafzimmer 
gelangt man in das dazugehörige Vollbad. 

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Mellangården

Ein Landhaus in einem Baustil, dessen Wur-

zeln im zweiten Teil des 18. Jahrhunderts zu 

finden sind. Um die Jahrhundertwende waren 

diese Häuser mit ihrer waagerechten, gefas-

ten Spundschalung charakteristisch für diese 

Zeit. Die ansprechend eingefassten Fenster und 

die Spiegeltüren drücken auch heute noch die 

Freude am Tischlerhandwerk aus. In Schweden 

heißen sie „snickarglädje“ – gemeint sind die 

Verzierungen am Balkon, die Fenstereinfassun-

gen und die Giebelkreuze, die uns ahnen lassen, 

mit wie viel Liebe zum Detail die Generationen 

vor uns gebaut haben. 

2 Geschosse • 6 Zimmer und Küche • 181 m² 

Erdgeschoss 95 m² 
Im Erdgeschoss befindet sich die Küche, ein Wohnzimmer, ein geräu-
miger Hauswirtschaftsraum mit Nebeneingangstür, ein Gäste-WC mit 
Dusche und ein zusätzliches Schlaf- oder Arbeitszimmer.

Der großzügige Wohnraum mit Fenster in drei Himmelsrichtun-
gen bietet auch noch genug Platz für einen echten schwedischen 
Kachelofen.

Obergeschoss 86 m²
Das obere Stockwerk mit seinen drei großen 
Schlafzimmern, eines davon mit begehbaren 
Kleiderschrank und Fenster, schafft Lebens- und 
Freiraum für die ganze Familie. Hier befindet 
sich außerdem noch der in Schweden typische 
Gemeinschaftsraum für alle Bewohner. Mit di-
rektem Zugang zum Balkon einer der schönsten 
Räume des Hauses.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Solvik

Ein unkonventionelles, zweigeschossiges 

Haus, das seine Wurzeln im Funktionalismus 

hat. Das Wechselspiel zwischen den beiden 

Baukörpern trägt zu einer harmonischen Dyna-

mik und einem interessanten Erscheinungsbild 

bei. Das Dach auf dem niedrigen Baukörper ist 

zu einer großen Terrasse ausgebildet worden. 

Hier können Sie Ihr Frühstück im Freien, ein ent-

spanntes Sonnenbad oder Grillfeste für Freun-

den und Bekannte genießen. 

2 Geschosse • 5 Zimmer und Küche • 161 m² 

Erdgeschoss 96 m²
Das Erdgeschoss ist geprägt vom Spiel des Lichtes in den großen 
Räumen auf einer raffiniert geplanten Fläche. Die Treppe, als zentraler 
Raumteiler und begehbares Möbelstück, ordnet die Raumstruktur 
unaufdringlich. Besonderes Augenmerk verdient die unterschiedliche 
Deckenhöhe die im Wohnzimmer stattliche 2,80 Meter erreicht.

Obergeschoss 65 m²
Im Obergeschoss befindet sich das Schlafzim-
mer der Hausherren, mit eigenem Badzugang 
und einen luxuriösen Ankleideraum. Zwei 
gleichgroße Kinderschlafzimmer, für den Bedarf 
einer vierköpfigen Familie, sind in der Planung 
berücksichtigt. Ein absolutes Highlite ist die 
Dachterrasse, die zukünftige Oase der Familie. 

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Ekeberga

Der harmonische Gesamteindruck dieser 

stattlichen Villa wird maßgeblich durch die 

symmetrisch angeordneten Fenster bestimmt. 

Ein weißer Balkon und weiße Fensterfaschen 

bilden einen schönen Kontrast. Die klassische 

Linienführung setzt sich auch im Inneren des 

Hauses bei der Grundrissgestaltung fort. Das in 

zweigeschossiger Bauweise erstellte Gebäude 

beeindruckt mit einem bewusst eingesetzten 

Materialmix aus Naturstein, Putz und Holz. 

2 Geschosse • 6 Zimmer und Küche • 196 m² 

Obergeschoss 98 m²
Im Obergeschoss befinden sich drei Schlafzimmer, die alle mit 
einem begehbaren Kleiderschrank geplant wurden.

Hier sind auch das Badezimmer des Hauses, in dem eine 
Sauna eingebaut werden kann, sowie ein großer Gemein-
schaftsraum mit Kathedraldecke und Zugang zum Balkon 
über dem Eingangsbereich. 

Erdgeschoss 98 m² 
Der von vier Säulen getragene Balkon ist gleichzeitig der über-
dachte Eingang der Villa. Hinter der eleganten Diele öffnet sich 
das Erdgeschoss mit einem großen Wohnzimmer. Die Küche 
bietet genug Raum für einen großen Essplatz. Direkt daneben 
liegt der Hauswirtschaftsraum mit Nebeneingang. Ein Gäste-Bad 
mit Dusche ist hier selbstverständlich.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Lönneberga

Lönneberga ist ein Haus für Menschen, die 

die Vergangenheit lebendig halten wollen. Ein 

Landhaus aus den späten Jahren des 18. Jahr-

hunderts. Die aufwendigen, schönen Holzarbei-

ten prägen den Charakter des Hauses in beson-

derer Weise. Die Details der Profi lholzfassade 

mit Deckelschalung, der erhöhte Kniestock, die 

für diese Zeit typischen Sprossenfenster und 

ihre Einfassung sind Zeitzeugen dieser Epoche. 

Lönneberga, ein Klassiker mit Satteldach und 

großer Gaube.

2 Geschosse • 7 Zimmer und Küche • 179 m² 

Erdgeschoss 98 m² 
Im Erdgeschoss dominiert das Wohnzimmer, oder der Saal, so 
wie dieser Raum früher genannt wurde. Hier gibt es ein zusätzli-
ches Zimmer, das als Bibliothek oder Arbeitsraum genutzt werden 
kann, eine große Küche und einen Hauswirtschaftsraum mit 
Nebeneingang. Die Verglasung des Wintergartens schafft dieses 
unnachahmliche Gefühl, draußen und doch geschützt zu sitzen.

Obergeschoss 81 m²
Das Obergeschoss hat vier Schlafzimmer und zwei 
begehbare Kleiderschränke sowie ein geräumiges 
Badezimmer mit Fenster. Der Gemeinschaftsraum, mit 
Dachgaube und Zugang zu dem über dem Eingangsbe-
reich gelegenen Balkon, ist ein beliebter Treffpunkt der 
ganzen Familie.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Söderviken

Ein spannendes, modernes Haus mit au-

ßergewöhnlichem Äußeren und Inneren, für 

Menschen, die das Besondere suchen. Die be-

sondere Form des Hauses ermöglicht geschützte 

Terrassenflächen in mehrere Himmelsrichtun-

gen. Lufträume mit einer Deckenhöhe, die es 

bei Einfamilienhäusern so kaum gibt, vermitteln 

dem Betrachter Exklusivität. Dieser gelungene 

Planentwurf verfügt über eine Wohnfläche von 

175 m² auf zwei Ebenen.

2 Geschosse • 6 Zimmer und Küche • 175 m²

Obergeschoss 73 m²
Im Obergeschoss befinden sich drei Schlafzimmer. Von 
der Galerie aus schaut man direkt auf den Essbereich des 
Erdgeschosses. Typisch schwedisch: Der große Gemein-
schaftsraum für die ganze Familie und ihre Gäste. Ob 
Kleiderschrank, Sauna oder einfach nur Putzraum – im 
Obergeschoss stehen noch zusätzlich zu dem großen 
Badezimmer 2,9 m² Fläche zur freien Verfügung. Der Flur 
im Obergeschoss ist zum Eingang hin offen. 

Erdgeschoss 102 + 7 m² 
Das Erdgeschoss mit seinen freien Flächen zwischen Eingangsbereich, 
Küche, Essplatz und Esszimmer hat über dem Essplatz eine abgeschrägte 
Decke, die teilweise bis zum Obergeschoss offen ist. Große Fensterflä-
chen am Essplatz und zwischen Esszimmer und Terrasse schaffen eine 
lichte, angenehme Atmosphäre. Die Terrasse kann mit wenig Aufwand 
zu einem Wintergarten umgebaut werden. Ein zusätzliches Zimmer 
im Erdgeschoss, das alternativ als Schlaf- oder Arbeitszimmer genutzt 
werden kann, sorgt für ein ausreichendes Platzangebot. Außerdem gibt 
es einen Hauswirtschaftsraum mit Zugang über den Nebeneingang am 
Carport und ein Gäste-WC mit Dusche.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.

H
an

gh
au

s 
2 

G
es

ch
os

se
 

1½
 G

es
ch

os
se

1 
G

es
ch

os
s

82 83



Rosenhill

Rosenhill ist eine Hommage an den ameri-

kanischen Kolonialbaustil mit eindrucksvoller 

Frontveranda, die sich bis in den Giebelbereich 

erstreckt. Bei dem im „Country-Style“ geplan-

ten Farmhausentwurf wurden alle wesentlichen 

historischen Stilmerkmale übernommen. Obwohl 

das Haus ohne Flure auskommt, ist es gelungen, 

Diele, Küche und den großen Hauswirtschafts-

raum mit Garage auf elegante Weise mitein-

ander zu verbinden. Die Deckenhöhe von 2,60 

Metern (nur bei Thermofundamenten) bietet ein 

optimales Raumgefühl und der offene Grundriss 

sorgt für ein lichtdurchfl utetes Haus.

2 Geschosse • 6 Zimmer und Küche • 193 m²

Obergeschoss 89 m²
Der Blick schweift hinauf ins Obergeschoss bis hoch 
zur Kathedraldecke die sich durch die gesamte obere 
Etage zieht.

Im Obergeschoss befi nden sich drei Schlafzimmer, 
mit eigenen begehbaren Kleiderschränken. Das Haus 
bietet seinen Bewohnern eine Wohnfl äche von 193 
qm, die sich auf zwei Vollgeschosse verteilen.

Erdgeschoss 104 + 32 m² 
Der Eingangsbereich ist außerordentlich exklusiv geplant und 
erinnert an eine Empfangshalle großer Villen. Neben der gemüt-
lichen Küche und dem Wohnzimmer besteht die Möglichkeit ein 
extra Zimmer abzuteilen, das als Schlaf- oder Arbeitsraum genutzt 
werden kann. Der Nebeneingang zum Hauswirtschaftsraum führt 
durch die angebaute Garage. 

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Stenvik

Das hier im Bauhaustil vorgestellte Gebäu-

de erlebt momentan eine Renaissance. Klare 

Linienführung und stimmige Proportionen sind 

bei den Anhängern dieser Bauepoche nur zwei 

Gründe sich für dieses moderne Haus zu ent-

scheiden. Die geometrische Anordnung der bei-

den Baukörper erschafft eine eigene Dynamik, 

die noch verstärkt wird durch das Eingangsdach 

der Vorderseite und dem sonnenabschirmenden 

Dachkasten. 

Sehr praktisch und platzsparend ist die inte-

grierte Dachterrasse, die auch von außen über 

eine Treppe erreicht werden kann. 

2 Geschosse • 6 Zimmer und Küche • 187 m²

Obergeschoss 83 m²
Vom Gemeinschaftsraum, dem in Schweden üblichen 
„Allrum“, gelangt man in die drei Schlafzimmern und 
das Vollbad. Das Platzangebot auf dieser Ebene passt 
zu der Vorstellung die sich der Betrachter, dieser gut 
durchdachten Planung, macht. Auf kleineren Grundstü-
cken gebaut, ist die sehr große Dachterrasse durchaus 
in der Lage fehlende Gartenfläche zu ersetzen. Hohe 
Decken und keine Schrägen sind ein weiterer Vorteil bei 
diesem 2-geschossigem Haus. 

Erdgeschoss 104 m²
Der durchdacht gestaltete Eingangsbereich bietet viel 
Platz für Garderobe und Einbauschränke. Eine zum 
Wohnzimmer offene Küche mit Terrassenzugang 
befindet sich links neben dem Eingang. Besonders 
auffallend ist die hier geplante Spiraltreppe die sich im 
Wohnzimmer befindet. Gäste WC, Hauswirtschafts-
raum und ein Schlafzimmer wurden, in die rund 100 m² 
des Erdgeschosses, mühelos integriert. 

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Björkenäs

Björkenäs ist ein klassisches, exklusives und 

doch sehr funktionelles Landhaus. Architekto-

nisches Vorbild dieses Entwurfes ist das traditi-

onelle, schwedische Gutshaus. Dieses Haus hat 

ein charakteristisches Mansarddach und, dem 

Zeitgeist entsprechend, imposante Säulen, die 

das Dach im Eingangsbereich stützen. Die Holz-

fassade lässt sich farblich an die Gegebenheiten 

der Umgebung anpassen. 

2 Geschosse • 7 Zimmer und Küche • 236 m² 

Obergeschoss 109 m²
Der Gemeinschaftsraum mit Kathedraldecke und Zugang 
zum wunderschönen Balkon auf der Gartenseite machen 
das gesamte Obergeschoss zu einer Attraktion. Die 
Schlafräume sind großzügig angelegt und das Eltern-
schlafzimmer mit Ankleide lässt kaum Wünsche offen. 
Das riesige Bad mit Sauna unterstreicht den exklusiven 
Anspruch und das Erscheinungsbild von Björkenäs.

Erdgeschoss 127 m² 
Das großzügige Foyer, das bis zum Oberge-
schoss offen ist, wird durch den repräsentativen 
Treppenaufgang geprägt. Seitlich davon ist das 
Wohnzimmer mit Kamin und formellen Speise-
raum gelegen. Von hier aus gelangt man auch in 
den großräumigen Küchenbereich mit Erkersitz-
platz und direktem Zugang auf die Terrasse. Jede 
Menge Stauraum und ein großer Hauswirtschafts-
raum mit Nebeneingang runden das überaus 
großzügige Platzangebot ab.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Das Haus ist modern und hell. Typisch schwedisch, im 
Grunde, versehen mit exotischen Details und persönlichen 
Lösungen.

– Mir macht Einrichtung Spaß. Man blättert in Ein-
richtungszeitungen und bekommt ein paar neue Ideen. Wir 
haben versucht, es so hinzubekommen, dass es sich wie zu 
Hause anfühlt und zu Hause ist für mich Thailand, erzählt 
Bird, der als Tischler arbeitet.

EINEs DER AUFFÄLLIGsTEN Details des Hauses ist 
die Wand mit Orchideen, der man begegnet, wenn man 
die Treppe herauf kommt. Die kam aus reinem Gefühl 
zustande.

– Ich hab mir eines Tages selbst ein bisschen leid 
getan, weil ich soviel gearbeitet habe und habe mich dafür 
entschieden, es mir ein bisschen luxuriöser zu machen und 
etwas Schönes für das Haus zu kaufen. Ich bin in ein Kauf-
haus gegangen und habe mich da umgeschaut und habe 
in einer Vitrine ausgestellte Holztöpfe gesehen. Holz ist 
ja etwas, das zu mir gehört, da habe ich mir gedacht, dass 
man viele Töpfe in verschiedenen Größen kaufen kann und 
sie einfach unregelmäßig an einer Wand entlang aufstellt 

und Blumen reinstellt. An dem Tag kam ich mit einem 
Haufen Tüten mit Blumentöpfen und Orchideen nach 
Hause, die ich stark mit Thailand verknüpfe, lacht er.

Anfangs hat die Familie den Kopf geschüttelt über 
Birds verrückte Idee, aber als die Blumen dann endlich 
ihren Platz bekamen, fanden alle, dass das Arrangement 
richtig gut gelungen war.

UM DAs HAUs so richtig hell und so luftig wie möglich 
zu bekommen, hat die Familie viele Fenster und weiße 
Wände gewählt mit dunklen Böden als Kontrast.

– Am liebsten will ich Teak-Boden haben. Das ist sehr 
beliebt in Thailand, aber wenn man das hier in Schweden 
beim Holzhändler kauft, dann muss man das Haus dafür 
verpfänden, schmunzelt Bird.

Es wurde stattdessen Nussbaum. Aber auch der 
Badezimmerboden ist von Thailand inspiriert: Dunkel mit 
Metallic - Effekt.

– In Thailand mag man Sachen, die glitzern. Wir schät-
zen Gold mehr als Geld. Für mich ist es am wichtigsten, 
dass es sich wohnlich und angenehm anfühlt, wenn man 
nach Hause kommt. Und ich finde, das ist uns gelungen!

Wenn man in einem anderen Land aufgewachsen ist, dann 
ist es nicht so verwunderlich, wenn das Herz dort bleibt, 
auch wenn man ein Haus auf der anderen Seite der Welt 

baut. Für Bird war es selbstverständlich, das skandinavische helle 
Haus mit thailändischen Details zu planen. 

„Thailand war lange mein zu Hause und mit Einflüssen von dort 
wird unser Heim noch harmonischer.“

In Thailand wachsen Orchideen 
an den Straßen entlang. Bei Bird 
zu Hause wachsen sie an der 
Wand entlang.

L E I D E N S C H A F T: 

Thailand
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Dalby

Dalby ist ein kompaktes, exklusiv für ein 

Hanggrundstück geplantes Haus, das mit 

seinem modernen Design in unsere Zeit passt. 

Der Materialmix aus Putz und Holz lockert die 

Fassade auf und betont die aufwendige Gestal-

tung. Hohe Decken, große Fensterpartien und 

klare Grundrisstrukturen lassen das Interieur 

hell und freundlich erscheinen. 

Hanghaus • 5 Zimmer und Küche • 157 m² 

Erdgeschoss 81 m² 
Im Eingangsgeschoss dominiert der Lichteinfall und sorgt 
so für eine ausgewogene Atmosphäre, die Küche, den 
Essplatz und das Wohnzimmer als eine Einheit erschei-
nen lassen. Hier gibt es auch ein Gäste WC, ein großes 
Arbeitszimmer oder Bibliothek, sowie einen praktischen 
Garderobenraum im Anschluss an den Eingang. Ein 
anderes beachtenswertes Detail ist die Schrägdecke im 
Wohnzimmer mit einer Höhe von fast drei Metern. 

Obergeschoss 76 m² 
Das Hanggeschoss ist bis ins kleinste Detail hervorra-
gend geplant und bietet sehr viel Raum. Zwei große 
Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Möglichkeit für 
einen Saunaeinbau, Hauswirtschaftsraum mit zugehö-
rigem Vorratsplatz, sowie ein Allraum, der bei Bedarf 
einfach zu einem weiteren Schlafzimmer umfunktio-
niert werden kann. 

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Bergshamra

Das Haus steht im Winkel gegen den Hang 

und die rückseitigen Ecken sind verkürzt, um 

den Aufwand bei den anfallenden Erdarbeiten 

zu verringern. Dies bedeutet nicht nur eine po-

sitive Beeinflussung der Gesamtkosten, sondern 

hat auch zur Folge, dass das Haus sowohl innen 

als auch außen stilgerechter Gestaltung folgt 

und bis ins letzte Detail authentisch wirkt.

Hanghaus • 6 Zimmer und Küche • 165 m²

Obergeschoss 83 m²
Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlaf-
räume, das Bad, ein geräumiges Wohnzimmer 
mit Zugang zur großen Terrasse und eine 
interessant geschnittene Küche. Über die 
bodentiefen Fenster der Küche genießt der 
Betrachter einen atemberaubenden Ausblick. 

Erdgeschoss 82 m² 
Direkt vom überdachten Parkplatz aus gelangt 
man in das Haus. Links neben der Eingangstür 
befindet sich der Nebeneingang. Hauswirt-
schaftsraum, Fahrradraum, Garderobe und 
Bad liegen auf einer Seite. Zwei Schlafräume 
und ein großer Gemeinschaftsraum mit Zu-
gang auf die Außenterrasse überzeugen von 
einer gut durchdachten Grundrissgestaltung.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Brosand

Eine moderne Planvariante die mit drei Bau-

körpern und interessanten Winkeln ein span-

nendes Lichtspiel schafft. Zusammen mit den 

aneinander angrenzenden Pultdächern, den 

Holzpaneelen und dem verbindenden Balkon 

auf der Vorderseite entsteht ein Gebäudekom-

plex in harmonischer Einheit. 

Hanghaus • 6 Zimmer und Küche • 185 m² 

Erdgeschoss 92 m² 
Dieses Grundrisskonzept eignet sich hervorragend für ein 
Haus mit Einliegerwohnung. Die Möglichkeit die Eingänge 
der Geschosse auf jeweils eine Traufseite zu bringen, unter-
stützt ein ungestörtes Miteinander von zwei Parteien. Aber 
auch einer ganzheitlichen Nutzung durch eine Familie, 
wie bei diesem Vorschlag, ist möglich. Große Küche, ein 
Wohnzimmer, Gäste- WC, und der Hauswirtschaftraum 
finden sich auf dieser Etage. 

Obergeschoss 93 m²
Riesige Glasfronten und der verglaste Balkon 
mit darunter gelegener Terrasse, sorgen für 
eine harmonische Verbindung zur Natur. 
Highlite auf dieser Ebene ist die Kathedraldecke 
des „Allrum“.

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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Sundvik

Sundvik ist ein besonders gut gelungenes 

Haus für die Hanglage. Das Wechselspiel von 

Holzpanelen und Putz wirkt interessant und 

lenkt den Blick auf die beiden großen Balkone. 

Die üppigen Fensterflächen und die Kathedral-

decke des Wohnzimmers zeigen dem Betrach-

ter bereits auf dem ersten Blick, dass es sich 

hier um ein Haus der Sonderklasse handelt. 

Der Hauseingang kann, ohne größere Verände-

rungen des Hauses, auf der Hangseite gebaut 

werden. Aufmerksamkeit verdient die detail-

lierte Grundrissplanung im Inneren des Hauses.

Hanghaus • 6 Zimmer und Küche • 202 m²

Erdgeschoss 102 m² 
Die Haustechnik, Vorrats- und Stauräume sind auch bei die-
sem Entwurf im Erdgeschoss geplant. Die beiden Schlafräu-
me sind gleich groß und gut aufgeteilt. Der Gemeinschafts-
raum mit seiner stattlichen Größe ist über eine Fenstertür 
mit der überdachten Terrasse verbunden. 

Obergeschoss 100 m²
Im Obergeschoss dominieren die Küche und das 
Wohnzimmer. Die besonders große, offene Küche 
verfügt über eine ansprechende Eckfensterlösung mit 
Zugang zum Balkon. Einzigartig ist die ungewöhn-
liche Anordnung der Treppe im Wohnzimmer. Zwei 
weitere große Räume und ein Vollbad unterstreichen 
die klare Raumordnung und bieten den Bewohnern 
ausreichend Platz. 

Bei einigen Bilddetails handelt es sich um Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.
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koMPosT – EINE WIssENsCHAFT?

Kompositmaterial, z. B. Corian
+ Sehr haltbar.
+ Keine Fugen, ist deshalb leicht sauber zu halten.
+ Ist in vielen verschiednene Farben und Gestaltungen erhältlich.
+ Leicht zu unterhalten.
+ Ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen alle Reinigungsmittel.
+ Hitzebeständig bis zu 100°C. 

– Relativ teuer.
– Kann verkratzt werden. Die Kratzer lassen sich bis zu einem 

gewissen Maße wegschleifen.

Massives Holz
+ Macht einen warmen Eindruck.
+ Eine geölte Platte ist sehr beständig gegen 

Feuchtigkeit.
+ Beschädigungen wie Risse oder Dellen können 

abgeschliffen werden.

– Kann von Gusseisen, Messing und Kupfer 
fl eckig werden.

– Ist nicht widerstandsfähig gegen hohe Tempe-
raturen, Sulfat oder Säure. 

– Wird fl eckig bei Kontakt mit einigen Flüssig-
keiten.

Laminat
+ Günstig in der Anschaffung und haltbar.
+ Großes Angebot an Farben und Mustern.
+ Sehr widerstandsfähige Oberfl äche.
+ Erfordert keinen speziellen Unterhalt.

– Nicht immer UV-beständig.
– Altert schneller als Holz.
– Beschädigungen lassen sich schwer 

reparieren.

Edelstahl rostfrei
+ Man hat keine Fugen, in denen 

sich Schmutz sammelt, da die 
Platte und Spüle aus einem Stück 
gegossen sind.

+ Leicht zu säubern.
+ Keine Korrosion, dadurch sehr haltbar.

– Das Material fühlt sich kalt an.
– Die Oberfl äche bekommt leicht Kratzer.
– Eventuelle Dellen sind schwer wieder auszugleichen.

Granit
+ Sehr exklusiv.
+ Hart und widerstandsfähig.
+ Wasser- und hitzebeständig.

– Hohe Anschaffungskosten.
– Glas und Porzellan können auf der harten Platte beschä-

digt werden.
– Die Platte bekommt leicht Kalk-

fl ecken.
– Die Kanten sind stoßempfi ndlich.

WELCHE küCHENARbEITs-
PLATTE PAssT ZU DIR?

Das mit dem Kompostieren scheint eine schwierige Sache. Ja, es ist tatsäch-
lich eine eigene Wissenschaft. Aber das Schöne daran ist, dass die Natur das 
Meiste selbst erledigt. Also rauf mit den Hemdsärmeln und trauen Sie sich 
ran! Hier folgen einige grundlegende Tipps:

• Ob Kompostbehälter oder nicht ist eine Geschmacksfrage. Wenn Sie einen Behälter kaufen, 
wählen Sie einen, in dem der Kompost einen direkten Kontakt mit der darunter liegenden 
Erde bekommt.

• Beachten Sie die Größe des Behälters. Eine Familie mit 4 Personen produziert ungefähr 
12 Liter kompostierbaren Haushaltsabfall pro Woche. Da braucht man einen Behälter mit 
200–400 Litern Volumen.

• Mischen Sie das Material im Kompost, grob und fein, Essensreste und Gartenabfälle. Dann 
gibt es genug Säure und Feuchtigkeit im Kompost. 

• Zerkleinern und verteilen Sie größere Abfälle, wie z.B. Äste und Zeitungen. So verläuft der 
Zersetzungsprozess schneller.

• Der Kompost mag es feucht. Er muss eine Konsistenz wie ein ausgewrungener Schwamm 
haben. Wenn er zu trocken ist, muss man ihn wässern.

• Das Abdecken des Kompostes mit ein bisschen Gartenerde oder altem Kompost beschleunigt 
die Zersetzung.

• Legen Sie Äste und Zweige auf den Boden, um einen gut durchgelüfteten Untergrund zu 
bekommen. 

• Wenn der Kompostbehälter voll ist, lassen Sie ihn ein paar Monate lang ruhen. Dann kann 
man ihn ab und zu wenden, um den Verlauf zu beschleunigen. Es dauert zwischen drei Mona-
ten bis zu zwei Jahren bis der Kompost fertig ist.

• Alles, was zersetzbar ist, kann auch kompostiert werden. Vermeiden Sie aber:
 Kalk, Sand und Steine, Fett in größeren Mengen, Salz, Zigarettenstummel und Tabakasche, 

Staubsaugerbeutel, Handelsdünger, Kompostmittel sowie anorganisches Material wie Glas, 
Blech und Kunststoff.

Damit die Fugen in Ihrem neu gefl iesten Badezimmer sauber bleiben, 
können Sie die Oberfl äche mit Fugenimprägnierung behandeln. Das 
gibt einen guten grundlegenden Schutz. Besonders wichtig ist dies 
bei weißen Fugen, da diese sehr empfi ndlich sind. Auch die Wahl 
der Reinigungsmittel ist hier ein wichtiger Aspekt und sorgt für ein 
dauerhaft gutes Fugenbild.

Möchten Sie Ihrem neuen Zuhause einen 
Kaminofen spendieren? Dann sind Sie in guter 
Gesellschaft. Heute gibt es eine große Aus-
wahl verschiedener Modelle auf dem Markt. 

Für viele ist der Grund für die Anschaffung 
eines Kaminofens vor allem der Gemütlich-
keitsfaktor, den ein Feuer ergibt. Aber der 
Kaminofen kann auch eine gute Wärmequelle 
sein. Richtig platziert im Haus kann er bis zu 
70 Prozent des Wärmebedarfs decken.

Es gibt große Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Bo-
denbelägen. Man sollte darüber 
nachdenken, wie man den Boden 
nutzt und die Materialwahl danach 
anzupassen.

Holzböden sind beliebt und es gibt eine 
Vielzahl an Ausführungen und Preisklassen. 
Zurzeit sind weiß lasierte und richtig dunkle 
Böden sehr beliebt. Kiefer und Fichte sind 
weiche Holzarten und bekommen leichter 
Schrammen als zum Beispiel Eiche und Birke. 
Die haltbarste Oberfl äche eines Holzbodens 
ist eine Lackfl äche.

Laminat ist eine wirtschaftliche und dau-
erhafte Alternative zu Holz. Aber wenn die 
Oberfl äche dennoch beschädigt wird, lässt sie 
sich nur schwer reparieren. 

Linoleum, heute wieder sehr beliebt, ist 
eine Alternative zum Kunststoffbelag: Weich 
und widerstandsfähig. Kleine Schäden können 
mit der Zeit von selbst heilen. Dies kann ein 
Kunststoffbelag nicht.

Klinkerfl iesen sind sehr robust, aber auch 
hart, und somit unbequemer zu gehen. Eine 
Fußbodenheizung unter den Platten verhin-
dert, dass sich die Fliesen kalt anfühlen.

Textiler Belag, wie Teppichboden, ist 
weich und warm, aber schwieriger sauber zu 
halten. 

Es geht um mehr als nur um das Haus beim Bauen seines 
Eigenheims. Auch der Garten spielt eine wichtige Rolle. Eine 
ganz eigene Oase, in der man Ball spielen, Gemüse züchten, 
Grillpartys veranstalten oder einfach nur genießen kann. 

Was man im Garten gerne machen will entscheidet natür-
lich darüber, wie er zu planen ist. Hier sind einige allgemei-
ne Tipps für Sie:

1. Fangen Sie mit den Grundstücksgrenzen an.
In den letzten Jahren sind geschnittene Hecken, wie Liguster, Hainbuche, 
Eibe und wintergrüne Thujen sehr beliebt geworden. Viele Menschen 
lockern die gradlinigen Hecken auch auf und pfl anzen dazwischen Flieder 
oder andere Büsche.

2. Legen Sie ein einladendes Eingangsbeet an und lockern 
Sie die Ecken des Gartens mit Pfl anzen auf.
Damit ist der Anfang gemacht. Dann kann man sich nach und nach in den 
Garten einfühlen. Eine permanente Bepfl anzung wie ein Busch sollte gut 
überlegt sein. Beispielsweise japanischer Zwergahorn oder Gräser machen 
sich genauso gut im Blumenkübel und lassen sich dann leichter umplatzieren.

3. Vergessen Sie die Erde nicht. 
Wenn man ein neues Haus baut, dann wird das Grundstück leicht von den 
Baumaschinen kaputt gemacht. Man sollte darauf achten, genügend guten 
Mutterboden auf dem Grundstück zu haben, der dann mit einer Pfl anzerde 
verbessert wird, die zu dem passt, was man anpfl anzen will. 

4. Arbeiten Sie in mehreren Schichten.
Um einen gemütlichen Garten zu bekommen, sollte man daran denken, 
höhere Bäume, niedrigere Büsche und Bodendecker oder Büsche miteinan-
der zu kombinieren. 

5. Obst, Beeren und Gemüse mögen die Sonne.
Aus diesem Grund ist es eine gute Idee, den Gemüsegarten, die Obstbäume 
und Beerenbüsche im sonnigen Teil des Gartens anzupfl anzen. Dort fühlen 
sie sich am wohlsten.

so GELINGT IHNEN 
IHR GARTEN

boDENbELAG 
IsT NICHT GLEICH 
boDENbELAG.

kAMINoFEN
– NüTZLICH UND EIN GENUss

FLIEsENFUGEN 
sAUbER HALTEN
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Garage, Carport und Vorratsraum 

Bei der Planung Ihres neuen Hauses ist es 

wichtig, die Wünsche aller zukünftigen Bewoh-

ner zu berücksichtigen. Letztlich muss auch das 

Auto (oder heute meist – die Autos) irgendwo 

sicher parken. Damit Sie die Lösung erhalten, 

die Ihren Bedürfnissen entspricht, bieten wir 

eine große Anzahl unterschiedlicher, praktischer 

Nebengebäude optional an. Wir informieren Sie 

gern über unser Angebot.
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Eksjöhus AB • Box 255 • SE-575 23 Eksjö • Tel: +46 381-383 00 
Fax: +46 381-169 66 • info@eksjohus.se • www.eksjohus.se 

Eksjöhus wurde 1944 gegründet und ist einer der ältesten 
Haushersteller Schwedens. Das Unternehmen ist Teil von 
Eksjöhus Industrier AB, ein Konzern, zu dem sowohl Säge-
werk und Transportunternehmen gehören.

Durch die lange Tradition haben wir Kenntnisse erworben, 
die uns bei der Herstellung unserer Häuser helfen, den Anfor-
derungen unserer Kunden gerecht zu werden und der Zukunft 
optimistisch entgegenzusehen. 

Wir hoffen mit diesem Katalog das Interesse an unseren Häu-
ser bei Ihnen geweckt zu haben. Sollten Sie Fragen haben oder 
weitere Informationen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt 
mit uns oder unseren Partnern in Deutschland auf. Unsere 
engagierten Partner in Deutschland sind gern behilflich.

Miljömärkt trycksak, 341 271


