
Aus alt wird modern und energieeffizient

ein iges zu tun. „Das Gebäude ist ein

Energieeffizienzhaus“ , sagt der Arzt

Marco Seu l . Es ist baubiologisch mit

Naturdämmstoffen san iert. Statt der

a l ten Ölheizung werden nun Holz-

pel lets im Heizkessel verfeuert und

auf dem Dach ist eine Solaran lage

für Warmwasserbereitung und

Heizung insta l l iert. „Das Gebäude ist

heute nach vier Jahren energetisch

auf einem höheren Level a l s Häuser,

d ie dem Neubaustandard nach EnEv

2014 entsprechen“ , berichtet der

Arch itekt Thomas Zimmermann.

Und sch l ießl ich spiel te auch der

Gesundheitsapekt von Anfang an bei

der San ierung eine große Rol le für

das Ärztepaar.

Wir sind

Endl ich zugängl ich: Vom Wohnbereich führt nun eine Terrasse in den Garten.

Hauenstein

Die zwei unterschiedl ichen Hälften des energieeffizienten Einfamil ienhauses.

Heimat

Neu bauen oder anbauen? Vor dieser Frage stand Famil ie Seul aus Hauenstein, als sich Nachwuchs ankündigte.

Der Garten war schl ießl ich das ausschlaggebende Argument für die energetische Sanierung des Gebäudes.

Akzente: Der moderne Anbau sticht hervor.

Wie gut zwei untersch ied l iche Bau-

sti l e miteinander harmonieren

können, zeigt das Wohnhaus der

Fami l ie Seu l : Die rechte Hä l fte fä l l t

mit der Holzrahmenbauweise und

dem flachen Dach gleich ins Auge,

l inks daneben steht ein typisches

Einfami l ienhaus mit Satteldach. „Der

Anbau sol l te sich ganz bewusst von

dem alten Gebäude aus den 1950er-

Jahren abheben“ , erläutert Arch itekt

Thomas Zimmermann, der mit dem

Umbau beauftragt war.

Seit viereinha lb Jahren wohnt Fami-

l ie Seu l in dem modern isierten

Haus. Der Anbau war notwend ig, a l s

sich Nachwuchs ankünd igte. Mittler-

wei le hat das Ärztepaar drei Kinder

und a l le füh len sich auf den insge-

samt 180 Quadratmetern wohl . Der

Zuschn itt der ehemals sehr klein-

tei l igen Zimmer ist nun großzügiger.

d ie neuen Räume haben ein ange-

nehmes Wohnkl ima und der Wohn-

bereich öffnet sich jetzt zum Garten

– obwohl man aufgrund der Größe

von 7.000 Quadratmetern eher von

einem Park sprechen kann. Der Gar-

ten war auch nach kurzen Überle-

gungen das Hauptargument für d ie

San ierung und gegen den Neubau .

Gesundes Wohnklima

Mit dem Anbau sol l te auch der a l te

Gebäudetei l energetisch san iert

werden. Die letzte San ierung fand in

den 80er-Jahren statt, es gab a l so




