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Kompakte Häuser
Viel Komfort auf wenig Fläche:

D: € 3,50
A: € 4,05
L: € 4,10
I: € 4,40

CH: sFr. 6,90 

� Moderne Heiztechnik: Wärmepumpen � Eigenleistung: Realistisch einschätzen � Wärme- und Schallschutz �
� Wohlfühlzone Wellnessbad: Die neuen Wohntrends � Bauland gesucht? Die besten Grundstücksbörsen �
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Fenster, 
Türen & 
Wintergärten
• Design und Sicherheit • Komfortable Technik • Energie sparen •

Großes 

Preisrätsel:

Haushalts-

helfer zu 

gewinnen! 

Finanz- und Fördertipps:

Geld vom Staat
Finanz- und Fördertipps:

Geld vom Staat

Schritt für Schritt erklärt:

Bodenbeläge verlegen
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Bodenbeläge verlegen
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Wohlfühlambiente, das hier unten herrscht. 
Denn von muffiger Kelleratmosphäre keine 
Spur: Ein liebevoll eingerichtetes Ambien‑ 
te mit freundlichen Tageslichtfenstern, ein 
durch  dachtes Beleuchtungskonzept, ein Er ‑
ker sowie ein anheimelnder Kamin sorgen 
dafür, dass sich die Dame des Hauses und 
ihre Patienten gleichermaßen wohlfühlen. 

Grundvoraussetzungen für das angenehme 
Raumklima hier unten sind die 42 cm starke 
Bodenplatte inklusive Dämmung sowie eine 
zusätzliche 10 cm starke Perimeterdämmung 
der Kelleraußenwände. Diese schützende 
Schicht schließt in Kombination mit dem be ‑
währten „AquaSafe“‑Abdichtungssystem 
des Herstellers nicht nur unerwünschte Wär‑
meverluste, sondern vor allem auch Feuchtig‑
keitsprobleme aus. Kein Wunder, dass die 
Bauherrin die Entscheidung, ihre Praxis im 
Keller angesiedelt zu haben, nicht bereut, 
denn damit hat sie „ein solides Fundament in 
bester Ausführungsqualität“ nicht nur für ihr 
eigenes Heim, sondern auch für ihre beruf‑
liche Zukunft geschaffen. 

Gesundheitsamts. So beinhalteten die gesetz‑
lichen Vorgaben nicht nur die Größe der Pra‑
xisfläche und deren Anbindung an separate 
Sanitärräume, sondern auch die Raumhöhen. 
Entsprechend sorgfältig galt es zu planen. 
Aber hier kamen Glück und Können zu Hilfe. 
Nicht weit von der damaligen Wohnung ent‑
fernt konnte das Paar einen schwimmenden 
Keller von glatthaar‑fertigkeller besichtigen. 
Die Beratung durch einen Experten des Unter‑
nehmens während der Besichtigung über‑
zeugte die beiden auf Anhieb.

Wohlfühlatmosphäre

Rund 120 m² Fläche beinhaltet der Keller 
heute. Etwa zwei Drittel davon sind der Pra‑
xis mit ihren zwei Behandlungsräumen vor‑
behalten. Im Größeren der beiden Räume 
bietet die Physiotherapeutin alle klassischen 
Leistungen der Physiotherapie an, während 
der Kleinere die Option offenhält, zukünftig 
noch erweitern zu können. Die optimale 
Anordnung der Räume mit einer Decken ‑ 
hö he von 2,40 m bildet den Rahmen für das 

Nach zehn Jahren kehrte Physiotherapeutin Alexandra Rubel dem Angestelltendasein den 

Rücken und verwirklichte ihren Traum von der Selbstständigkeit. Dabei meisterte sie nicht 

nur den unvermeidlichen Parcours durch die behördlichen Instanzen, sondern zugleich 

auch den eigenen Hausbau mit der neuen Praxis, die – ziemlich unkonventionell – tief in der 

Erde liegt. Fotos: glatthaar-fertigkeller; Text: Sabine Hofmann

Tiefergelegt

Keller mit Praxis

D er Traum von der Selbstständigkeit be ‑
inhaltet für alle Existenzgründer nicht 

nur die schwierige Frage nach dem „Wie“, 
sondern vor allem auch nach dem „Wo“. 
Denn die Suche nach passenden Räumlich‑
keiten ist – vergleichbar der Suche nach der 
Stecknadel im Heuhaufen – nicht immer ein‑
fach. Als Physiotherapeutin und Heilpraktike‑
rin Alexandra Rubel und ihr Mann das Thema 
„Hausbau“ angingen, beschlossen sie daher, 
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schla‑
gen: indem sie nicht nur ein persönliches 
Refugium für sich selbst schufen, sondern 
gleichzeitig das Projekt von den eigenen vier 
Wänden auch nutzten, um ideale Praxisräu‑
me zu gestalten.

Kellergeschichten

Da das Grundstück jedoch am Hang lag, 
konnte nicht beliebig viel Fläche überbaut 
werden. Stattdessen musste man in die Tiefe 
gehen. Kein einfaches Unterfangen, denn für 
den Bau der Praxis und damit für den gesam‑
ten Kellerbau gab es strikte Bedingungen des 
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1 Als sich Alexandra Rubel und ihr Mann dazu entschieden, die eigenen vier Wände zu bauen, war 
klar, dass das neue Haus auch die eigene Praxis enthalten sollte.

2 Von muffiger Kelleratmosphäre ist hier nichts zu spüren: Das Büro der Physiotherapeutin und Heil
praktikerin zeigt sich hell und modern gestaltet. 

3 Die Patienten fühlen sich wohl unter den heilenden Händen von Alexandra Rubel. Der Designer
vinylboden strahlt Wärme aus und eignet sich hervorragend zum Barfußlaufen.

4 Dekoration mit Infogehalt: Bei der Ausstattung ihrer Praxis mit Schaubildern und Accessoires hat 
Alexandra Rubel ihr Händchen fürs Dekorative bewiesen.

5 Dank der Hanglage des Hauses konnte der Eingang zur Praxis im Keller sogar mit einem sonnigen 
Sitzplatz versehen werden.
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