
 

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um alle Fragen in Ruhe zu bedenken, 
bevor Sie sich entscheiden. 

Egal ob man ein Haus neu- oder umbaut, es ist eine ideale Gelegenheit seine 
Umgebung nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten und das passiert nicht 
sehr oft im Leben. Diese Chance sollte man nutzen und sich die Zeit dafür 
nehmen. Das kostet nicht viel, bringt aber das Wichtigste mit sich: 
LEBENSQUALITÄT. 
Stellen Sie sich beispielhaft folgende Fragen: 

Bauen Sie in Gedanken Ihr Wunschhaus 

• Fertighaus, Architektenhaus, Massivhaus, Holzhaus? 
• Welcher Haustyp sind Sie (Dachüberstand, Bauhausstyle...)? 
• Was gefällt Ihnen an Ihrer jetzigen Wohnsituation? 
• Was vermissen Sie bei Ihrer jetzigen Wohnsituation? 

Wie wollen wir wohnen 
Kommunikation, Privatheit 
Sicherheit, Geborgenheit 

• Wie viele Bewohner ziehen ein? Kinder, Großeltern, Au Pair? 
• Fühlen wir uns in einem offenen Grundriss wohl oder bevorzugen wir 

mehrere abgetrennte Zimmer 
• Wollen wir das Haus später erweitern können? (Dachgeschoss, Keller, 

Wintergarten) 
• Benötigen wir einen Keller?  
• Benötigen wir eine Garage? Für wie viele Autos?  
• Brauchen wir ein Carport? 

Grundrissplanung 
Der Grundriss eines Hauses prägt das Leben darin 

• Wo soll der Lebensmittelpunkt im Haus liegen? 
• Wohnküche ja/nein? 
• Gibt es genug Stauraum? 
• Können wir unsere Möbel im geplanten Grundriss gut stellen? 
• Fühle ich mich in großen offenen Räumen wohl oder in kleinen, 

überschaubaren Räumen? 



Nicht vergessen 

• Wo bleiben die Schuhe im Flur? 
• Wo ist die Garderobe? 

Fragen kostet nichts 

Der Weg von der Planung zum fertigen Haus ist lang und es müssen zahlreiche 
Entscheidungen getroffen werden.Dafür liefere ich Ihnen notwendiges 
Hintergrundwissen und stärke Ihnen so den Rücken. 
Berichten Sie mir in einem Erstgespräch völlig kostenfrei von Ihren Plänen. Ich 
unterbreite Ihnen gerne persönlich die Vorteile, die Sie haben, wenn Sie mit mir 
zusammen arbeiten. Im Anschluss können Sie in aller Ruhe entscheiden, ob und 
in welchem Umfang Sie von meinem Know-how profitieren möchten. 
 
Rufen Sie mich an, mailen Sie mir, schreiben Sie eine WhatsApp - ich freue 
mich auf Ihre Fragen. 
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