Mehr Raum für alle
Ist das eigene Haus zu klein, entsteht mit Holz neuer Raum
„Wir brauchen jetzt einfach mehr Platz“, mit diesem Wunsch wenden sich
Hausbesitzer immer wieder an uns. Sie suchen Rat, weil sie ihr Zuhause nach
einigen Jahren verändern möchten: Größeres Wohnzimmer, neuer Platz für ein
Arbeitszimmer, erweiterter Eingangsbereich oder neue Raumaufteilung – so
vielfältig die Gründe für zusätzlichen Wohnraum sind, so flexibel ist der Baustoff
Holz bei diesen Vorhaben einsetzbar. Wie das Wort Immobilien schon sagt, ist ein
Haus in puncto Standort nicht mobil, also nicht veränderbar, aber mit Holz kann
es sich sehr gut an veränderte Lebenssituationen anpassen.
Bei einem Neubau wissen Paare oder junge Familien meist noch nicht, wie viele
Kinderzimmer sie brauchen. Darum geht es bei späteren Raumerweiterungen
häufig um mehr Platz für den Nachwuchs. Sei es als zusätzliches Kinderzimmer
oder weil sich die Kinder im Erwachsenenalter einen eigenen Wohnbereich im
Elternhaus schaffen möchten. Angebaute Einliegerwohnungen werden oft auch
für Eltern oder Schwiegereltern genutzt, um gemeinsam unter einem Dach zu
leben und sich zu helfen. Solche Erweiterungen machen ein Haus zu einem
Mehrgenerationenhaus.
Mehr Raum für Komfort oder Homeoffice
Manchmal ist es auch der Komfortwunsch, der sich mit größeren Räumen
erfüllen lässt. Oft wird das Wohnzimmer durch einen Anbau an das bestehende
Gebäude vergrößert und mit Fensterflächen hell und offen gestaltet. Es gibt
aber auch praktische Gründe für eine Raumerweiterung. Der Weg zur Arbeit
raubt vielen Menschen in unserer Region Zeit und Energie. Homeoffice wird für
immer mehr Arbeitnehmer zum Thema. Um zwischen Wohnen und Arbeiten im
eigenen Haus eine Trennung zu schaffen, wächst die Nachfrage nach
angebauten Arbeitszimmern mit angenehmer Arbeitsatmosphäre.
Selbst wer sein Haus in Stein-auf-Stein-Bauweise gebaut hat, kommt bei einer
geplanten Erweiterung schnell zum Baustoff Holz. Es bietet hohe Traglast bei
geringem Eigengewicht und lässt sich flexibel an bestehende Wände ansetzen,
auch wenn diese gerade bei älteren Gebäuden nicht mehr rechtwinklig stehen
sollten. Was viele Bauherren schätzen: Die hohe Vorfertigung in unserer
Produktionshalle sorgt für eine schnelle Fertigstellung auf der Baustelle. Der
Innenausbau kann sofort starten und man spart Zeit.

Sich jederzeit wohlfühlen
In den eigenen vier Wänden wohlfühlen – das steht bei uns an erster Stelle.
Wenn sich die Lebenssituation ändert und das Haus nicht mehr richtig zu passen
scheint, haben wir Lösungen, die wir mit Holz schnell und einfach umsetzen. Wir
wollen, dass ein Haus für alle Bewohner immer ein Zuhause bleibt.

Worauf Sie beim Anbau achten sollten?
Bevor es mit der konkreten Planung losgeht, sollten wir gemeinsam folgende
Punkte besprechen:
•

•

•

•

•

Was sagen der Bebauungsplan und Ihr Zeitfenster?
Im Bebauungsplan ist genau geregelt, wie Sie auf Ihrem Grundstück
bauen dürfen und welche Abstände zum Nachbarn einzuhalten sind.
Eventuell benötigen Sie die Zustimmung Ihrer Nachbarn und eine
Ausnahmegenehmigung des Bauamtes.
Trägt Ihr Untergrund?
Es muss sichergestellt sein, dass Ihr Anbau auf einem stabilen Fundament
stehen kann.
Ist die zukünftige Baustelle leicht zugänglich?
Bei einem eingewachsenen Grundstück mit Hecke oder Baumbestand
muss genau geplant werden, wie die Baustelle zum Beispiel durch den
Garten erreicht werden kann.
Wie ist der Zustand der bestehenden Wände und Dächer?
Es muss genau geplant werden, wie die Fassade des bisherigen Gebäudes
verändert werden muss, damit sich der Anbau auch optisch schön
anschließt.
Wie lässt sich die bisherige Haustechnik nutzen?
Es geht darum, bestehende Rohrleitungen, Stromkabel und das
Entwässerungssystem zu berücksichtigen und für den neuen Raum nutzbar
zu machen.

3 Wege zu neuen Räumen im eigenen Haus
Die Flexibilität von Holz bietet verschiedene Möglichkeiten, Räume zu verändern
und zu vergrößern:
Anbau
Ein Anbau vergrößert die Grundfläche eines Gebäudes. Zusätzlicher Raum wird
neben das bisherige Gebäude gesetzt und verbunden. Ein solcher Anbau kann
ein- oder mehrstöckig sein. Er kann sich architektonisch vom bisherigen
Erscheinungsbild bewusst absetzen oder fast völlig integriert sein.
Aufstockung
Bei einer Aufstockung wird ein neues Geschoss meist zwischen Erd- und
Dachgeschoss eingeschoben. Dazu wird der Dachstuhl angehoben, das neue
Vollgeschoss aufgestockt und anschließend wird das Dach wieder aufgesetzt.
Auf diese Weise bleibt die Grundfläche des Hauses gleich, die Wohnfläche
vergrößert sich um ganzes Geschoss.
Wände entfernen und umsetzen
Ist ein Haus mit Holzrahmenbauweise errichtet, lassen sich die meisten Wände im
Gebäude beliebig versetzen, denn sie müssen keine Lasten tragen. Auf diese
Weise kann aus mehreren kleineren Zimmern ein großer Raum entstehen. Aus
Küche und Wohnzimmer wird ein neuer großer Lebensraum für die ganze
Familie.

