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in Hanggrundstück zwischen Weinreben und mit Aussicht auf den
Rhein – Herz, was begehrst Du
mehr? Damit die Aussicht und Lage seines Anwesens ihm aber auch dauerhaft
sorgenfreien Genuss bieten, hat Herbert
Kuhn, Bauherr und Architekt in Personalunion, besondere bauliche Vorkehrungen
getroffen. Denn je nach Wetter haben
Flüsse die Angewohnheit, über die Ufer
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zu treten. Ganz besonderes Augenmerk
widmete Kuhn daher von Beginn an dem
Keller: „Mir war klar, dass dies eine kitzlige Angelegenheit werden könne, da
wir im unmittelbaren Einzugsgebiet des
Rheins liegen und damit natürlich einen
erhöhten Grundwasserspiegel beachten
müssen. Aber wo ein Wille, da auch eine
professionelle Lösung. Deshalb habe ich
eigentlich auch die meiste Energie meiner

Arbeit hier einﬂießen lassen, da mir der
Keller besonders wichtig war. Und so wesentlich wie mir dies war, so wichtig wollte
ich auch vom Kellerhersteller genommen
werden“, blickt er zurück. Zumal „hier für
unser altersgerechtes Wohnen im wahrsten Sinne des Wortes der Grundstein gelegt werden sollte“, ergänzt Kuhn.
Als Bauexperte führte er mit drei deutschen Kellerherstellern intensive Gesprä-

Schotten
dicht
Schöner wohnen am Rhein wollte Familie
Kuhn – und das barrierefrei und vor allem
wasserdicht. Dank moderner Technik wurde aus dem Plan eine Erfolgsgeschichte.

Eine feste Burg ist dieses moderne Haus mit herrlicher Aussicht auf den Rhein nicht
nur von der Rückseite betrachtet, sondern auch in puncto Schutz gegen steigendes
Grundwasser: Der Keller wurde wasserdicht ausgeführt.

che, stellte seine Pläne vor. „Zwei haben
abgewunken, das Risiko, den Keller nicht
dicht zu kriegen, war ihnen zu groß!“, berichtet der Bauherr von seinen Erfahrungen. Erst die Firma Glatthaar stellte sich
der Aufgabe. „Wir haben gemeinsam
am Konzept gefeilt und meine Ideen und
Wünsche bis ins kleinste Detail technologisch umgesetzt. Das war eine großartige
Zeit, ich erzähle jedem davon“, betont

Kuhn. Gebaut wurden Keller und Garage
mit dem patentierten „Thermo-Safe-System“, einer „Aqua-Safe“-Abdichtung und
zusätzlicher Außendämmung.

Haus ohne Hindernisse
Barrierefreiheit war neben einem dichten Untergeschoss das zweite wichtige
Anliegen des Bauherrn. Herbert Kuhn ist
noch topﬁt mit seinen 71 Jahren – und

doch machte er sich Gedanken über die
Zukunft. Das war auch der Grund für ihn,
das bereits vorhandene Haus aus den
1920er Jahren durch das neue zu ersetzen. „Das Haus, in dem meine Familie und
ich wunderschöne Jahre verbracht haben,
war eines ganz sicher nicht – es war nicht
barrierefrei und damit überhaupt nicht
geeignet, auch im Alter sorgenfrei und
selbstbestimmt leben zu können. Und
02/03-2014
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mir fehlte die unmittelbare Verbindung
zur Natur in allen Jahreszeiten.“ Und so
arbeitete der Architekt nächtelang an seinem neuen Traum, plante, tüftelte und
überzeugte schließlich auch seine Ehefrau
Heidi, eine leidenschaftliche Gärtnerin,
von der Notwendigkeit eines Neubaus.

Ein Bungalow kam nicht infrage
Die wieder in Mode gekommene eingeschossige Bauweise sagte ihm aber nicht
zu. „Der klassische altersgerechte Bungalow kam nicht infrage, das war mir langweilig, ich wollte mich von den Weinbergen nicht erdrücken lassen, sondern so

wie in meinem alten Haus, morgens vom
Schlafzimmer aus auf Augenhöhe ,die Reben´ wachsen sehen.“
Vorausschauend platzierte der Bauherr im
Keller eine circa 61 Quadratmeter große
autarke Einliegerwohnung mit einer 30
Quadratmeter großen Außenterrasse für
späteres Pﬂegepersonal. Jetzt wird sie
als Gästewohnung genutzt und ist nach
Aussage des Hausherrn, „fast schon zu
gut frequentiert. Wir wurden sogar schon
gefragt, ob man diese nicht als Ferienwohnung mieten kann“, lacht Kuhn. Kein
Wunder: Die hübsche Wohnung gibt
ebenfalls den Blick nach draußen frei,

Auch Wellness wird im
Haus Kuhn großgeschrieben. Die beachtliche
Schwimmhalle ist neben
dem Wintergarten im Erdgeschoss platziert. Durch
die Glastür geht es in die
geräumige Sauna. Alle
Bereiche des Hauses sind
barrierefrei zu erreichen.
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ohne dass man sich gestört fühlt. Bodentiefe Fenster und Türen lassen dabei weitgehend vergessen, dass es sich um das
Kellergeschoss handelt.
In allen Räumen ﬂutet Tageslicht durch
die Räume. An der Außenseite des in
Hanglage beﬁndlichen Schlafzimmers
wurden mit Natursteinen schöne Lichthöfe gebildet, die nicht nur dem Tageslicht
den Weg weisen, sondern gleichzeitig
gestalterische Außendetails bilden. Der
gedämmte Keller wurde komplett mit
Fußbodenheizung ausgestattet. Warme
Hölzer, die Verbindung von Metallfassadenelementen und bunten Steinverklei-

Hier abgebildet ist der Wintergarten im
mittleren Geschoss mit Blick auf die große
Terrasse und den Garten. Wohnbereich,
Küche und Essplatz beﬁnden sich zwecks
besserer Aussicht im Obergeschoss.

dungen der Fassaden haben einen ganz
eigenen und von den Eigentümern abgeschotteten und separaten mediterranen Wohnbereich entstehen lassen. Die
Verbindung zum eigenen Bereich ist über
eine Holz-Außentreppe gesichert. Im Innern führt ein breiter, auch einen Rollstuhl aufnehmender, Aufzug vom Keller
bis in das zweite Obergeschoss, sodass
problemlos alle Bereiche erreichbar sind
und genutzt werden können.

Viel Platz im dichten Keller
Von der Einliegerwohnung durch eine
sogenannte Schleuse abgetrennt, erfüllte sich Kuhn außerdem den Traum vom
eigenen Weinkeller. Im Keller beﬁnden

„„Glatthaar mit seinem über
33-jährigen Erfahrungsschatz setzt
in punkto Kellerabdichtung auf
absolute Sicherheit. Dazu entstanden aus der eigenen Forschungsund Entwicklungsabteilung heraus
und in langjährigen Kooperationen
mit Instituten, Hochschulen und
der Bauindustrie patentrechtlich
geschützte Markenprodukte für
den „intelligenten Keller“ bis hin
zur Passivhausqualität. Diese haben sich tausendfach bewährt und
sind auch in schwierigen Einsatzgebieten anerkannt! Häuser mit unseren Kellern sind sicher
vor Bodenfeuchte, Sickerwasser und drückendem Wasser.“

sich zudem ein großer
Wasch- und Bügelraum,
eine Doppelgarage mit behindertengerechtem Gefälle in der Einfahrt, eine Zentrale für die Haustechnik
in der Wasserversorgung,
Gastherme, Pooltechnik,
Lüftungsanlage sowie ein
Server und ein weiterer Abstellraum für die Einliegerwohnung.
Auch bei der Garageneinfahrt ging Bauherr Kuhn auf Nummer sicher und ließ diese genau wie den Keller
druckwasserdicht errichten. Unter der Asphaltdecke beﬁndet sich eine GlatthaarBodenplatte, die Stützwände der Einfahrt
wurden direkt an den Keller angebunden.
In schlichter Eleganz stellt sich auch das
Haus insgesamt dar. Ein Materialmix aus
Beton, Holz, Metall und Stein ist zu einer
klaren, kantigen Form gefügt. Bei aller

Michael Gruben,
Geschäftsführer bei Glatthaar-Fertigkeller

Modernität nimmt sich der moderne
Würfel-Baukörper trotzdem zurück und
fügt sich dank der Farbgebung der Außenhaut und der weitläuﬁgen Glasfassaden in seine unmittelbare Umgebung ein.
Die Glasfronten lassen in jedem Raum das
Wechselspiel der Jahreszeiten beobachten und zaubern zu jeder Tageszeit wunderschöne Lichteffekte in allen Räumen.
Während viele Bauherren den Wellness-

Das Element Wasser sorgt in Form des Naturteichs und des Schwimmbeckens im mittleren
Geschoss für hohe Lebensqualität. Wo Wasser nicht erwünscht ist, nämlich im Keller, bleibt
es – dank dichtem Keller – draußen.

02/03-2014

bauen!

89

TECHNIK

R EPO RTA G E

S ch u tz v o r E l e m entars c häden

Und damit erklärt sich auch, warum wir
dies in den Wohnbereich integriert haben“, erklärt Bauherr Kuhn diese ungewöhnliche, gleichwohl logische Anordnung. Der angrenzende Wintergarten mit
Zugang zur Außenterrasse mit Außenkamin ist inzwischen der Lieblingsplatz von
Ehefrau Heidi.

Mit Blick auf Rhein und Reben
Wie wichtig den Kuhns ein weiter Blick
ist, zeigt auch die letzte Etage des über
350 Quadratmeter messenden modernen
Alterssitzes. Wohnen, Essen, Schlafen,
Küche ﬁndet sich im Obergeschoss. Auch

Der Keller wurde von
der Firma Glatthaar
in der patentierten
Thermo-Safe-Bauweise
mit spezieller Abdichtung sowie Kern- und
Außendämmung
errichtet. Von der Wasserdichtheit proﬁtiert
auch der Technikraum
(rechts) mit Heizung,
Lüftungszentrale und
Pool-Infrastruktur.
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hier wurde der direkte Bezug nach draußen gesucht. Von der Küche aus kann
man zum morgendlichen Frühstück die
überdachte Terrasse nutzen, den abendlichen Sonnenuntergang erlebt man von
einem weiteren Balkon, der vom Wohnzimmer abgeht.
Die Kuhns genießen ihr neues Zuhause in
vollen Zügen. Und was geschah mit dem
alten Haus? Herbert Kuhn ließ es abreißen, als das neue bezogen war! „Ein neuer
Lebensabschnitt hat für uns mit diesem
Traum angefangen – als Mann der Taten
gehörte für mich auch dies dazu.“
jh
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trakt separieren, hat Kuhn seinen mitten
in den Wohnbereich integriert. „Der Pool
ﬁndet sich im Erdgeschoss ebenso wie ein
Ruhebereich mit Sauna – der Etage mit
über 145 Quadratmetern, auf der sich
bei uns das meiste Leben abspielt, wir
nennen sie auch unsere Arbeitsetage“,
erzählt der Bauherr. „Auch von hier aus
genießen wir den traumhaften Blick hinaus. Für meine Frau und mich gehört das
morgendliche Schwimmen und der regelmäßige Saunagang zum festen Tagesablauf und so wie für viele die sogenannte
gute Stube bei vielen der Mittelpunkt ist,
ist dies für uns Schwimmbad und Sauna.

Fotos: Glatthaar-Fertigkeller

Das Haus gliedert sich in drei verschiedene Fassadenmaterialien (Putz,
Naturstein und Faserzementplatten) und in drei Ebenen. Das auch über eine
Freitreppe erreichbare Untergeschoss umfasst eine große Einliegerwohnung
sowie Abstell- und Technikräume, das Weinlager und die Garage.

TERR.
8

DATEN & FAKTEN
ZUM HAUS KUHN
WOHNFLÄCHE:
EG und OG je 145 m²,
Einliegerwohnung 61 m²

Damit die Bauleute auch im fortgeschrittenen Alter ihr Zuhause uneingeschränkt
genießen können, erschließt ein Aufzug alle
drei Geschosse.

ABST.
2,5

KOCHEN
17,5

GALERIE
10,5

WOHNEN/
ESSEN
57,5

ABST.
2,5

WC
3

BAUWEISE:
Massivbau aus gedämmten Betonwänden, Fassade aus Putz, Naturstein und faserzementgebundenen
Platten; Alu-Fenster; Flachdach;
Keller in Glatthaar Thermo-SafeSystem-Bauweise: Innenschale,
Beton, Kerndämmung, Außenschale, mit AquaSafe-Abdichtung und
zusätzlicher Außendämmung

BAD14,5
BALK. SCHLAFEN
12,5
16,5
ANKL.
8
PANIKR.
4

OBERGESCHOSS

TECHNIK:
Gas-Brennwerttherme, kontrollierte
Lüftung mit Wärmerückgewinnung
ENERGIEBEDARF:
Keine Angaben erhältlich
BAUKOSTEN:
Keine Angaben erhältlich

ARBEIT
19,5

TERRASSE 61

ARCHITEKT:
Eigenplanung und Ausführung durch
Bauherr

DIELE 18,5

WINTERGARTEN
31,5

KELLER-HERSTELLER:
Glatthaar-Fertigkeller
Gmbh & Co. KG
Im Moos 17
78713 Schramberg/Waldmössingen
Fon (0 74 02) 92 94-0
www.glatthaar.com

WC
3

SAUNA
4

DU 2
SCHWIMMHALLE 49

UNTERNEHMENSSTRUKTUR:
Familienbetrieb, 1980 als Ein-MannBetrieb von Joachim Glatthaar
gegründet; Niederlassungen in
Österreich, Italien, England, Frankreich und der Schweiz; aktuell mehr
als 300 Mitarbeiter (Ingenieure,
Betriebswirte, Projektleiter, Produktions, Montage, Verwaltung)
PORTFOLIO:
Herstellung und Bau von Fertigkellern und Bodenplatten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst dabei
auch Planungsleistungen, Statik,
Erdarbeiten sowie Projektleitungen
LIEFERRADIUS:
Luxemburg, Österreich, Italien,
Großbritannien, Belgien, Frankreich,
in die Niederlande und die Schweiz
geliefert
Weitere Infos zum Thema Keller
und zum Unternehmen Glatthaar
ﬁnden Sie im Internet unter:
www.bautipps.de

20,75 m

Schon angesichts seiner beeindruckenden
Weinsammlung ging der Bauherr bei der
Kellerabdichtung auf Nummer sicher. Auch
die Garageneinfahrt wurde wie der Keller
druckwasserdicht errichtet. Unter der
Asphaltdecke beﬁndet sich eine Bodenplatte,
die Stützwände der Einfahrt wurden direkt
an den Keller angebunden.

ARCHIV
15,5

11,31 m

ERDGESCHOSS

ABST.
20,5

WASCHKÜCHE
16

WEIN

SCHLEUSE

GARAGE

FLUR
18

EINLIEGERWOHNUNG 61

VORR.
4

TECH.
POOL8,5
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