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Kontrolle ist besser:
Zertifizierte Häuser

Schöne Verkleidung:
Naturstein an der Fassade

Möbelmesse Köln:
Die neuen Lieblingsstücke

Energiewende im Eigenheim:
Wärmepumpe und Photovoltaik
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Smart Wohnen
mit Komfort

Energiesparen &
Alltagshilfen 

Faszinierende
Lichtsteuerung

Vernetzung im 
Neu- und Altbau
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gessliche Zeit: „Vor allem die enge
Verzahnung mit dem Gartenanlagen-
planer war eine schöne Herausforde-
rung, denn zusätzliche Betonele -
mente, die mit dem Keller verbunden
werden mussten, wie die Teichanla-
gen beispielsweise, mussten von An-
fang an in der Planung berücksichtigt
werden.“ Bauherren und Projektleiter
erinnern sich auch noch gut an die
logistische Herausforderung bei der
Anlieferung der Kellerelemente – ins-
gesamt waren es 52 Wandelemente,
22 Deckenplatten und acht Sonder-
bauteile. Da die handwerklich begeis-
terten Meier-Kastens echte Betonfans
sind, finden sich im fertiggestellten
Keller, im Haus, aber auch im Außen-
bereich viele Stellen, die das puris -

tische, moderne Material sichtbar
 lassen. Daher wurde innen wie außen
besonders hochwertiges Betonmate-
rial eingesetzt, dem unterschiedliche
Witterungen nichts anhaben kann.

Für Werkstatt und Hobby
Durch die platzintensiven Hobbys der
Bauherren, dazu gehören neben dem
Schrauben an alten Oldtimern auch
die gemeinsame Lust auf Wüsten -
safaris, ist die Garage mit Keller nach
Fertigstellung heute doppelt so groß,
als das darüber gebaute Wohnhaus.
Insgesamt bietet sich in der Garage
Platz für fünf Fahrzeuge, die ganz -
jährig trocken und warm stehen.
Großzügige Schwerlastregale für die
Liebhaberstücke oder die Survival -
ausrüstungen finden hier ebenso
Platz wie Vorrichtungen für die Reifen-
einlagerung. Darüber hinaus ent -
standen im hinteren Kellerbereich mit
Tageslicht großzügige Stauräume für
jahreszeitliche Deko, Gartengeräte,
Partyküche und Partyraum mit Schlaf-
möglichkeiten für Gäste, Vorrats -

keller und natürlich Platz für die Heiz-
zentrale.

Ungewöhnliche Detaillösungen
Insgesamt wurde an der tiefsten
 Stelle zirka 2,50 Meter Bautiefe für
den Keller ausgehoben. Die Garagen-
zufahrt wurde beidseitig mit 36 Zenti -
meter starken Stützwänden ver -
sehen, die in den kommenden Jahren
mit Wein berankt werden. Am
höchsten Punkt messen diese fast
4,50 Meter. Sie erlauben durch die
damit geschaffene Möglichkeit, das
Erdreich wieder aufzuschütten, eine
Nutzung der größtmöglichen ebenen
Gartenfläche. Ihren Anspruch auf
Nachhaltigkeit unterstrichen die Bau-
herren zum einen mit der Wahl des
patentierten Glatthaar-Fertigkeller
„ThermoSafe®-Systems“ für ihren
Kellerbau, verzahnt mit dem „Aqua-
Safe®- System“ für absolut „trockene
Füße“ im gesamten Keller. Zum
 anderen entschied man sich für eine
 Regenwasser-Betonzisterne – von
hier aus erfolgt die Brauchwasser -
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REPORTAGE WERKSTATT-KELLER

Platz fürs Hobby

Was machen zwei passionierte

 Autoliebhaber, die in ihrer Freizeit

beim Schrauben an alten Autos

 Entspannung und Freude finden? 

Sie bauen sich eine Werkstatt. Doch

wenn das mit dem Neubau eines

Hauses einhergehen soll, kann die

Planung schon mal zwei Jahre

 dauern, wie bei Familie Meier-Kasten.

Die Teichanlagen  wurden von 
Anfang an mit in die Kellerplanung
einbezogen. Ebenso die Nutzung des
Untergeschosses als Gästebereich.

Sogar ein Miniaturmodell wurde
selbst gebastelt, sodass man von
Anfang an wusste, wie das

 spätere Traumdomizil und vor allem
der Hobbykeller als Herzstück des
Hauses aussehen sollten. Das Grund-
stück war schnell gefunden – es lag
quasi vor der Haustür. Was folgte,
waren intensive Gespräche mit dem
Kellerbauer Glatthaar-Fertigkeller und
dem Gartenplaner. Hinzu kam eine
enge Zusammenarbeit mit Hausbau-
firma, Haustechnikern, Elektrikern
und Teichbauern – immer mit Blick
auf das Endergebnis. 

Keller und Garten
Auch für den Glatthaar-Projektleiter
Maik Priessnitz war dies eine unver-

Die Garage bietet Platz für fünf
Fahrzeuge, die ganzjährig trocken
und warm stehen und problemlos
über der 1,50 Meter tief unter der

Bodenplatte platzierten Wartungs-
grube rangiert werden können.

nutzung für WC und Waschmaschine.
Um die Schönheit des Grundstücks
zu unterstreichen und auch die unter-
schiedlichen Höhen auszugleichen,
wünschten sich die Bauherren drei in-
einander übergehende Betonteiche.
Das größte Becken findet sich genau
über der Garage. Dazu wurde die
statisch verstärkte Garagendecke mit
einem halben Meter Erdreich über-
deckt, unterschiedliche Höhen des
fast vollständig bebauten Grund-
stücks ausgeglichen. Die um 12 Zenti -
meter verstärkte Kellerdecke misst
nun insgesamt 30 Zentimeter. •
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