
 M
u

ste
rh

äu
se

r 2
0

16
/

2
0

17 
M

u
ste

rh
au

sliste
 – 9

56
 H

äu
se

r &
 A

d
re

sse
n

 • S
tan

d
o

rte
: A

u
sste

llu
n

g
e

n
 &

 B
e

m
u

ste
ru

n
g

sze
n

tre
n

 • S
p

e
zial: N

ach
h

altig
 u

n
d

 ko
ste

n
g

ü
n

stig
 b

au
e

n

  Sonderheft von FamilyHome

Musterhäuser
2016/2017

956
MUSTERHÄUSER

 Ausstellungen und 
 Bemusterungszentren 

SPEZIAL

Muster-
hausliste

 Rund um’s Fertighaus 

 TOP-AKTUELL!  

0
1

4
19

82
32

50
39

04

BEMUSTERUNG

SPEZIAL

 Nachhaltig und 

 kostengünstig bauen 

 Wie Sie Ihr zukünftiges 

 Traumhaus einrichten 

Deutschland: 3,90 € | Österreich: 4,50 € | Schweiz: 7,80 sfr | Belgien: 4,60 € | Luxemburg: 4,60 € | Spanien: 5,20 € | Italien: 5,20 € | Portugal: 5,20 € | Slowakei: 5,20 €

NEU!

TI_Titel_MH_2016.indd   Alle Seiten 23.08.16   12:11



6 Musterhäuser 2016/2017

Unvergessliches Wohn
REPORTAGE | PROBEWOHNEN IM MUSTERHAUS

In Gebhardshain im Westerwald steht dieses hübsche Musterhaus. Doch 
es ist nicht einfach irgendein Musterhaus – es ist ein Haus, das zum Er-
lebnis wird. Der Hersteller Davinci Haus bietet Bauinteressenten hier die 
Möglichkeit zum Probewohnen. Das wollte ich genauer wissen – und 
nahm das Objekt ein Wochenende lang unter die Lupe.

Text: Isela Graf; Fotos: Davinci Haus/Isela Graf

Herstellerkontakte ab Seite 97.

Als Davinci Haus mir anbot, 

einmal ein ganzes Wochen-

ende das Musterhaus in 

Gebhardshain zu testen, musste ich 

nicht lange überlegen. Ich hatte das 

Haus bereits besichtigt und wollte 

schon immer wissen, wie es sich in 

einem solchen Haus mit riesigen Fens-

terfronten eigentlich wohnen lässt. 

Voller Aufregung und Erwartungen 

trat ich dann im Juni mein großes 

Probewohn-Abenteuer an. Mit dem 

Hausschlüssel in der Hand, konnte es 

losgehen. Bereits beim Eintreten stößt 

man auf ein beeindruckendes Bild: 

Unter der Treppe ist ein bodenbündi-

ges Wasserbecken mit Quellstein plat-

ziert. Ein ganz besonderer Eyecatcher! 

Über eine großzügige Firstverglasung 

fällt zusätzlich Licht vom First bis zum 

Quellstein. Doch nicht nur der Anblick 

ist großartig, ich genoß auch das be-

ruhigende Plätschern im Hintergrund 

während meiner Zeit im Davinci Haus.

Auf Entdeckungstour

Als erstes stand für mich natürlich fol-

gendes an: Ganz in Ruhe durch das 

Haus zu gehen und mir alles bis ins 

Detail anzuschauen und zu testen. Im 

Erdgeschoss gehen Essen, Wohnen 

und Kochen nahtlos ineinander über. 

Wirklich separat abgeteilt liegen nur 

der Hauswirtschaftsraum hinter der 

Küche, ein Arbeits- oder Gästezimmer, 

der Technikraum sowie das Gäste-WC. 

Das verleiht einem das Gefühl von 

Weite und Größe. An jedes Plätzchen 

habe ich mich eine Weile hingesetzt 

– im Wohnzimmer, im Essbereich und 

im erweiterten Bereich hinter der Feu-

erstelle – und habe das Haus auf mich 

wirken lassen. Die Helligkeit überall im 

Haus hat eine mehr als positive Auswir-

kung auf das Gemüt. Selbst wenn sich 

Wolken vor die Sonne schieben oder 

es regnet, können sämtliche Licht-

schalter unberührt bleiben. Überall im 

Haus  gibt es viel sichtbares Holz und 

eine offen gezeigte Konstruktion. Die 

6 Musterhäuser 2016/2017
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erlebnis

allgegenwärtigen, hellgrau lasierten 

Holzbalken mit den sichtbaren Verbin-

dungen sind stimmig und ergeben ei-

nen schönen Kontrast zur Einrichtung, 

die hauptsächlich in weiß, blau und 

schwarz gehalten ist.

Wohnvergnügen

Im Winter stelle ich es mir gemütlich 

vor, die weiße Schneelandschaft vom 

Sofa aus zu genießen. Und das alles, 

während die  prasselnden Holzscheite 

im Designerkamin, der als Raumteiler 

zwischen Wohnzimmer und Wohn-

raumerweiterung platziert ist, Harmo-

nie und Wärme ausstrahlen. Für ein an-

 HEBT DIE STIMMUNG
Selbst bei trübem Wetter lassen die 

Gefühl von Weite und Freiheit.

 ENTSPANNT GENIESSEN
Ein ganzes Wochenende ein so 
schönes, offenes Traumhaus erle-
ben? Davinci Haus macht‘s möglich!

  EYECATCHER
Gleich beim Betreten des Hauses er-
blicken Besucher das Wasserbecken 
mit Quellstein unter der Treppe.

 TAG  NACHT
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genehmes Klima im Inneren sorgt eine 

wohltemperierte Fußbodenheizung 

mit Einzelraumsteuerung – die ich aller-

dings im Juni nicht benötigt und daher 

nicht getestet habe. 

In den weitläufi gen Räumen fühlt man 

sich überall frei und trotzdem geborgen. 

Übrigens: Sowohl die Küche als auch 

alle Einbaumöbel wurden in der hausei-

genen Möbelmanufaktur gefertigt. Ein-

schließlich Schrankbett im Kinderzim-

mer und Doppelbett im Schlafzimmer. 

Sie stammen aus dem eigenen Einrich-

tungshaus BESTiNTERIEUR in der Eifel. 

Ein weiteres pfi ffi ges Detail in Richtung 

Decke: Die elektrisch betriebenen Dach-

fl ächenfenster, die einen tollen Blick 

in den Himmel freigeben, machen au-

ßerdem eine kurzfristige und dadurch 

energiesparende Querlüftung möglich. 

Auch den Garten konnte ich 

genießen. Schließlich wollte ich 

das Haus auch mal von außen, 

in seiner ganzen Größe, auf 

mich wirken lassen. Beeindru-

ckend! Wer möchte, kann sogar 

die Feuerstelle anwerfen und 

Fleisch und Würstchen grillen. 

Im schön gestalteten Außenbe-

reich sind mehrere Leuchtkugel 

aufgestellt, die abends eine 

schöne Atmosphäre aufkom-

men lassen.

Purer Genuss

Offene, kommunikative Räu-

me fi nden sich auch im Dachgeschoss. 

Von der Galerie oder dem Studio aus 

hat man einen herrlichen Blick in die 

REPORTAGE | PROBEWOHNEN IM MUSTERHAUS

Natur. Hier lässt es sich wunderbar 

entspannen, mit guter Musik, einem 

spannenden Buch – oder man lässt ein-

fach die Gedanken schweifen. An bei-

den Giebelseiten entlang verlaufen im 

Obergeschoss Balkone, zu denen jedes 

Schlafzimmer einen eigenen Zugang 

hat. Der Bereich für die Eltern ist wirk-

lich beeindruckend: Vom Schlafzimmer 

aus geht es direkt in die geräumige 

Ankleide und weiter zum luxuriösen 

Badezimmer. Das zirca 30 Quadratme-

ter große Wellnessbad lässt tatsächlich 

keine Wünsche offen. Das Highlight: 

Eine Sauna unter der Dachschräge mit 

großer Festverglasung – je nach Lage 

des Hauses kann man während dem 

Saunieren einen fantastischen Ausblick 

genießen. In dem schön gestalteten 

Bad mit vielen Spiegeln, tollen Lichtef-

Herstellerkontakte ab Seite 97.
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fekten, bodenbündig gefl iester Dusch-

nische und großer Badewanne lässt es 

sich wunderbar aushalten.

Zugegeben: Das viele Glas war für mich 

ungewohnt. Manchmal fühlte ich mich 

ein wenig wie auf dem Präsentierteller. 

Allerdings muss auch bedacht werden, 

dass dies ein Musterhaus ist. Wer sich 

ein solches Haus baut, wird mit Sicher-

heit an jedem Fenster Vorhänge oder 

Jalousien anbringen – wenn er will – 

was im Musterhaus nicht überall der Fall 

war. Zukünftige Bauherren können sich 

also durch die Möglichkeit, das Haus zu 

testen, sehr gut über Ihre Wünsche und 

Vorstellungen klar werden. Das Probe-

wohnen lohnt sich auf alle Fälle. Man 

bekommt ein ganz anderes Gefühl für 

die Wohnathmosphäre als bei einer ein-

fachen Besichtigung.  

ÖFFNUNGSZEITEN: 

oder nach Vereinbarung

ANSPRECHPARTNER: 
Dipl.-Ing. Hermann Brenner, 
Hegeweg 4, 
57580 Gebhardshain/Westerwald, 

TELEFON:  02747 924810,
MAIL: gebhardshain@davinci-haus.de 

 AUSSICHTSREICH

praktisch aus jeder Ecke eine tolle Aussicht ins Freie hat.

MUSTERHAUS:

ABMESSUNGEN: 

WOHNFLÄCHE: 

DACH:

HAUSTECHNIK: Fußbodenheizung, alle Techniken und Energiearten möglich
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