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Ein Domizil aus dem Hause DAVINCI ist schon von weitem ein wahrer Blickfang. Die außergewöhnliche Konstruktion 
aus hochwertigsten Materialien überzeugt jedoch nicht nur von außen, sondern sorgt auch im Inneren für 
Begeisterung. Um das ganz besondere Wohnambiente live zu erleben, lädt DAVINCI HAUS zukünftige Bauherren 
zum ausgiebigen Probewohnen in das neueste Modell der Musterhausfamilie in Gebhardshain ein. Auch wir packten 
unsere Reisetaschen und zogen für eine Nacht ein in den Wohntraum aus hölzernen Fachwerkstrukturen und endlos 
scheinenden Glasfassaden. 

Ein Erlebnis für alle Sinne

Probewohnen im

DAVINCI Musterhaus 

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
Talstraße 1 | 57580 Elben/Westerwald 
Telefon 02747 8009-0 
hallo@davinci-haus.de | www.davinci-haus.de

®

Freitagnachmittag, 16 Uhr: Schlüssel-
übergabe im Musterhauszentrum im 

Westerwald. Nur zwei Kilometer vom 
 DAVINCI HAUS Produktionsstandort 
 Elben entfernt befindet sich das Ausstel-
lungs-, Verkaufs- und Bemusterungszen-
trum umgeben von grünen Wiesen und 
Wäldern. Auf einem etwa 5.000 Quadrat-
meter großen Areal finden Interessierte 
drei verschiedene, vollständig eingerich-
tete und begehbare Häuser in unterschied-
lichen Grundrissgrößen und Farben mit 
einer Gesamtwohnfläche von über 1.000 
Quadratmetern. Hier schlagen die Herzen 
ambitionierter Häuslebauer höher: vom 
Heizsystem, über Fußbodenbeläge, von Sa-

nitärobjekten bis hin zur Türklingel lassen 
sich die einzelnen Bausteine des zukünf-
tigen Eigenheims live und in Farbe begut-
achten. Die Produkte stammen von nam-
haften Herstellern und sind bis ins kleinste 
Detail aufeinander abgestimmt. 

Guter Geschmack gepaart 
mit Exklusivität 
Der Blick für die Details und der Fokus 
auf höchste Qualität werden schon beim 
Tritt über die Türschwelle deutlich. Sofort 
tauchen Besucher ein in die ganz eigene 
 DAVINCI HAUS Atmosphäre und beim Blick 
auf das bodenbündige Wasserbecken mit 
beleuchtetem Quellstein macht sich zum 

ersten Mal Sprachlosigkeit breit. Dank der 
großzügigen Firstverglasung herrscht im 
Eingangsbereich zu jeder Tageszeit ein inte-
ressantes Lichtspiel. Anthrazitfarbener Flie-
senboden, langflooriger Teppich in dunklen 
Tönen und weiße Wände werden von soliden 
grauen Holzbalken umrahmt. Sitzmöbel und 
Wohnaccessoires in Blautönen bilden im ge-
samten Haus farbige Akzente. 

Die Bereiche Essen, Wohnen und Kochen 
gehen nahtlos ineinander über und ver-
schmelzen zu einem großen Raum für die 
gesamte Familie. Und auch die Einrich-
tung passt bestens ins wohldurchdachte 
Bild: Sowohl die Küche als auch alle Ein-

baumöbel wurden 
in der hauseigenen 
 M ö b e l m a n u f a k t u r 

BESTiNTERIEUR in der 
 Eifel gefertigt. Zum Glück zeigte 

sich der Spätsommer während unseres 
Besuches noch mal von seiner schönsten 
Seite und der liebevoll angelegte Garten 
mit Terrasse und Grillecke lockte ins Freie. 
An kühlen Tagen vermitteln prasselnde 
Holzscheite im Designerkamin im Wohn-
zimmer Harmonie und Behaglichkeit.

Freiheit trifft auf Geborgenheit 
Offene und kommunikative Räume finden 
sich auch im Dachgeschoss. Die Galerie 
bietet einen tollen Blick ins Freie, der sich 

bei einem guten Buch oder entspannen-
der Musik am besten genießen lässt. High-
light der Etage ist das Elternschlafzimmer 
mit großer Ankleide und direktem Zugang 
zum 30 Quadratmeter großen Wellness-
bad, das mit extragroßer Duschnische und 
komfortabler Badewanne keine Wünsche 
offen lässt. Luxusdetail ist die Sauna mit 
großzügiger Festverglasung – Saunieren 
mit Ausblick.

Unser Fazit:
Ein großes Dankeschön an das gesamte 
Team von DAVINCI HAUS für die ein-
malige Gelegenheit. Unser Besuch in 
Gebhardshain und die besondere Philo-
sophie hinter jedem einzelnen DAVINCI 

HAUS wird uns noch lange im Gedächtnis 
bleiben. Wir haben uns ab der ersten Se-
kunde rundum wohl gefühlt und alle Vor-
züge des Hauses genossen – wirklich ein 
Heim für alle Sinne. 

Während unseres Besuchs in Deutschland waren 
wir auf der Suche nach einem Haus, das optimal 
zu uns passt. Und das haben wir in Gebhardshain 
gefunden. Vielen Dank für die Gastfreundschaft! 
Familie Zabarovski aus Riga, Lettland 

Wir waren so begeistert, dass wir die  halbe 
Nacht nicht geschlafen haben, sondern 
 stattdessen jede Ecke des Hauses erkundet 
haben. Unser Haus wird ein DAVINCI HAUS –  
das steht für uns jetzt fest. 
Michael A. McMahon aus Perth, Australien
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