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Zurück 
in die 
Heimat

Die Schumanns haben gleich neben dem 
Eingangsbereich eine separat zugängliche 
Werkstatt geplant. Hier können sie ihren 
Hobbys nachgehen und Dinge unterbrin-
gen, für die im Haus kein Platz ist.
Besonders gern halten sich die beiden an 
der Theke in der Küche auf. Von hier aus 
haben sie das ganze Haus im Blick, kön-
nen Gäste bewirten oder auch arbeiten. 
Der Bauherr spielt gern Klavier und ver-

Bauweise: massiv, Stein auf Stein   Dach: 
Flachdach   Fassade: Putz   Abmessungen: 

ca. 11,99 x 7,99 m, Carport/Abstell. ca. 3,50 m x 5,50 m   Wohnfläche: UG 83,03 m2,  
EG 88,05 m2   Jahresprimärenergiebedarf: 41,76 kWh/(m²a)   Haustechnik: Gas-Brenn-
werttherme, Solaranlage mit unterstützender WW-Erwärmung, Be- und Entlüftungsanlage    
Preis: auf Anfrage   Hersteller: ARGE-HAUS   Mehr Häuser von ARGE-HAUS finden Sie 
unter www.bau-welt.de/arge-haus

erdgeschoss

„cubiculum“ freie planung

Robert und Heidi Schumann zog 
es von den Bergen in der Schweiz 
wieder zurück nach Deutschland 

an die Ostsee. Die Siedlung mit den Häu-
sern im Bauhausstil hat ihnen bei einem 
Spaziergang besonders gefallen - und 
tatsächlich konnten sie hier ein Grund-
stück erwerben. Das Ehepaar hatte klare 
Vorstellungen von seinem Haus, vor al-
lem im Hinblick auf das Vordach und die 
Grundrisse. 
Zentraler Platz des Hauses ist das Erdge-
schoss. Hier verbringen die Hausherren 
viel Zeit miteinander, genießen einen 
Kaffee zwischendurch und empfangen 
Gäste. Wichtig waren ihnen aber auch 
Rückzugsmöglichkeiten. Dafür eignet sich 
das Gästezimmer im Untergeschoss, das 
auch als Büro genutzt wird. Dank der Bau-
weise am Hang ist das Untergeschoss kein 
klassischer Keller, sondern ein Raum mit 
großen bodentiefen Fenstern und Zutritt 
auf die Terrasse – einer der Lieblingsplät-
ze der Bauherrin. In dieser Etage befindet 
sich auch die Wellnessoase des Paares mit 
Badewanne und Sauna.

1/ Im Lebensmittelpunkt Erdgeschoss 
hat auch der Flügel Platz gefunden, an 
dem der Bauherr gern und viel spielt.

2/ Das Ehepaar ist sich einig – der  
Umzug und der Hausbau an der Ostsee 
war die richtige Entscheidung.

bringt außerdem viel Zeit am Flügel, der 
herrschaftlich im Wohnzimmer platziert  
wurde. Im Haus wurde ein Smarthome- 
Konzept verwirklicht. Licht, Beschattung 
und Heizung lassen sich bequem über 
Smartphone oder Tablet steuern.
Das Ehepaar Schumann fühlt sich sehr 
wohl im Haus und freut sich besonders, 
dass der Haushersteller alle ihre Wünsche 
erfüllen konnte.  ■ 
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