Glatthaar-Kellerentwürfe in 3-D zur besseren
Visualisierung: Das Unternehmen aus BadenWürttemberg ist auf die Herstellung von
Fertigkellern und Bodenplatten spezialisiert.
Das Dienstleistungsspektrum umfasst
zusätzlich auch Planung, Statik, Erdarbeiten
sowie Projektleitungen.

Schön und praktisch:
Naturstein als gestalterisches
Element der Lichthöfe.

Natürliche Materialien wie Holz
und Stein und die einladende
Terrasse unterstreichen die
warme und freundliche
Atmosphäre des Untergeschosses.
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WIchtig und Grundsätzlich: die kellerfrage

Lebensräume
erschlieSSen
Feucht, schmutzig, umständlich, das war vorgestern.
Heute bieten Keller eine echte Erweiterungsmöglichkeit
der Wohnfläche. Keller ja? Oder Keller nein? Welche
Entscheidung auch gefällt wird, sie kann später nicht revidiert werden. Deshalb muss man sie genau bedenken
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in Keller stellt ein Plus an Platz und Entfaltungsmöglichkeiten für alle Bewohner in
Aussicht. Jedes Familienmitglied hat besondere Interessen, für die im Erd- oder Dachgeschoss nicht immer ausreichend Raum zur
Verfügung steht. Eine Unterkellerung löst so
ein Platzproblem – zugunsten eines Bandraums,
von Pool oder Sauna, Fitnessraum, Arbeits- und
Hauswirtschaftsraum, Werkstatt und vieles andere. Außerdem steigt der Wert der Immobilie. Als
Einliegerwohnung ist ein gut geplanter Keller für
Hausherren oft eine willkommene zusätzliche
Einnahmequelle. Wenn eine Entscheidung pro
Keller gefallen ist, steht die Überlegung an, ob
ein schlichter Nutz- oder ein gemütlicher Wohnkeller entstehen soll.
Wer auf eine Unterkellerung verzichtet, muss
bei der Planung entsprechende Stauräume im eigentlichen Wohnbereich berücksichtigen. Unterschätzen die Bewohner ihren Bedarf an Abstellmöglichkeiten, können sie im Nachhinein meist
nur auf eine wenig elegante Lösung ausweichen:
nämlich auf das Errichten von Nebengebäuden
oder Gartenhäuschen. Und das auch nur, wenn es
Grundstücksgröße und Bebauungspan zulassen.
Die finanzielle Ersparnis ist letzlich gar nicht
so groß wie vielleicht erhofft. Hier ein Beispiel:
Die Initiative Pro Keller e.V veranschlagt für einen 94 Quadratmeter großen Keller für ein Einfamilienhaus rund 35.000 Euro. Wer ohne Keller

baut, muss trotzdem 22.700 Euro einplanen. Denn Erdaushub, frostsichere
Gründung der Fundamente sowie eine
Bodenplatte mit Wärmedämmung
und Feuchtigkeitssperre sind bei kellerlosen Häusern unabdingbar. Ein
vollwertiger Keller verursacht daher
zusätzliche Kosten von „nur“ 12.300
Euro. Pro Quadratmeter Keller müssen Bauherren also etwa 200 bis 400
Euro investieren. Günstigere Baukosten gibt es in keinem anderen Bereich
des Hauses.
Die modernen Fertigkeller garantieren Wasserdichtheit, selbst dort,
wo das Grundwasser an die Wände
drückt, zum Beispiel in Fluss-oder
Seenlandschaften. Bei schwierigen
Hanglagen bietet ein Keller statische
Sicherheit. Fertigkeller werden binnen
weniger Tage errichtet, weil die Bauteile unter besten Bedingungen bereits im Werk gefertigt werden. Auch
Installationen für Elektrik oder Sanitär werden dabei schon werksseitig
vorbereitet. Deutsche Spitzenhersteller geben verlässliche Festpreise und
bis zu 10 Jahre Garantie.
Wir stellen hier drei Bauherrenfamilien und ihren persönlichen Antrieb für einen Kellerbau vor.

Gute Gründe für einen Keller
Erweiterung des Lebens- und Nutzraumes
Partyraum, Waschkeller, Haustechnikraum,
Einliegerwohnung, Sauna, Schwimmbad,
Hobby- und Fitnessraum, Kellerbar, Weinkeller. Gerade bei kleinen Grundstücken isz
eine Unterkellerung die einzige Möglichkeit,
zusätzlichen Stauraum zu schaffen.
Schützt das Haus vor Wärmeverlusten
und Feuchtigkeit
Somit leisten Keller einen Beitrag zum
Energiesparen und Klimaschutz.
Mehrwert beim WIederverkauf
Der Wiederverkaufswert kann bis zu 30
Prozent höher liegen.

Statische Sicherheit
Vor allem in schwierigen Hanglagen.
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Fotos: Glatthaar

Wertvolle Wohnfläche bleibt nutzbar
Keine Verluste im eigentlichen Wohnbereich
oder auf dem Grundstück für Stauraum und
Haustechnik.

Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades ab Werk
benötigt der Kellerbau vor Ort nur wenige Tage.

Einliegerwohnung,
Tiefgarage und Co.
Ein Keller bietet unzählige Nutzungsmöglichkeiten.
Und wenn zusätzlich Tageslicht ins Untergeschoss fällt,
wird er sogar zum gemütlichen Wohnkeller

Dieses architektonisch reizvolle Luxusdomizil
verfügt über eine Tiefgarage. So wird die
Gartenanlage nicht durch Nebengebäude
visuell beeinträchtigt.

erbert Kuhn, pensionierter Architekt, und seine Frau Heidi
sind mit über 70 noch topfit.
Bei der Planung ihres Alterssitzes haben
sie aber durchaus berücksichtigt, dass
sich das schnell ändern kann. Trotzdem
stand ein Haus ohne Keller für die beiden nie zur Debatte.
Im Untergeschoss sollte „für unser
altersgerechtes Wohnen im wahrsten
Sinne des Wortes der Grundstein gelegt

Der Grundriss des vielseitig nutzbaren Kellers wurde
in enger Zusammenarbeit zwischen den Bauherren und
dem Fertigkeller-Spezialisten Glatthaar entwickelt.
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werden“, erklärt der Bauherr. „Mir war klar, dass
dies eine kitzlige Angelegenheit werden könnte,
da wir in Flußnähe liegen und damit natürlich
einen erhöhten Grundwasserspiegel beachten
müssen. Aber wo ein Wille, da ist auch eine professionelle Lösung! Und die fanden wir gemeinsam mit Glatthaar.“ Mehr als 240 Quadratmeter
misst die Hausbasis. Gebaut wurden der Keller
und die Garage mit einem patentierten System
von Glatthaar, einer speziellen Abdichtung und
zusätzlicher Außendämmung.
Vorausschauend plante der Bauherr im Keller eine 61 Quadratmeter große autarke Einliegerwohnung mit einer schönen Außenterrasse
für späteres Pflegepersonal. Jetzt wird diese als
Gästewohnung genutzt. Bodentiefe Fenster und

Über eine großzügige Holztreppe können die
Bewohner ins Kellerreich (Weinkeller, Haustechnik
und andere Räumlichkeiten) hinabsteigen.

Ein Keller im Alter?
Das Bauherrenpaar Kuhn
sagt: „Unbedingt!“
Türen lassen völlig vergessen, dass es sich um das Kellergeschoss handelt.
Die Verbindung zum privaten Bereich ist über eine Außen- und Innentreppe gesichert und zusätzlich führt ein
breiter, auch rollstuhlgeeigneter Aufzug vom Keller bis in
das zweite Obergeschoss, so dass alle Bereiche problemlos erreichbar sind. Von der Gästewohnung durch eine
sogenannte Schleuse abgetrennt erfüllte sich der Bauherr
den Traum vom eigenen Weinkeller. Im Untergeschoss
sind überdies die Pooltechnik, ein großer Wasch- und Bügelbereich, eine Doppelgarage mit behindertengerechtem
Gefälle in der Einfahrt, eine Technikzentrale und ein weiterer Abstellraum für die Einliegerwohnung angesiedelt.
Auch bei der 120 Quadratmeter umfassenden Garageneinfahrt ging Bauherr Kuhn auf Nummer sicher und ließ
diese genau wie den Keller druckwasserdicht errichten.
Unter der Asphaltdecke befindet sich eine Bodenplatte,
die Stützwände der Einfahrt wurden direkt an den Keller
angebunden.
Elegante und praktische Lösungen für ein sorgenfreies
und altersgerechtes Leben auf drei Etagen.

Viele Wege führen
in den Keller
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Und sie sind so beliebt, dass
die dortige gemütliche Gästewohnung nach Aussage
des Bauherren „fast schon zu
gut frequentiert“ ist.

Der Aufzug führt vom Keller bis ins
Obergeschoss. Auch ein Rollstuhl
hätte darin Platz – Barrierefreiheit
auf allen Ebenen.

Per Außentreppe erreicht man das Untergeschoss über eine 30 Quadratmeter große
Terrasse zur autarken EInliegerwohnung.
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Endlich Platz für eine eigene Werkstatt. Der Traum
eines jeden Autoliebhabers – bei einem Schweizer
Bauherrenpaar wurde er Wirklichkeit. So
wurde der Hobbykeller zum Herzstück des Hauses.

in Grundstück hatten die Schweizer Bauherren für ihr Vorhaben
schnell gefunden. Und schon vorher stand fest, dass ihr Neubau unbedingt
unterkellert sein muss.
Warum waren die Bauherren eigentlich so versessen auf einen Keller? Die
Hausherrin klärt auf: „Unser gemeinsames Hobby war dafür verantwortlich.
Oldtimer. An Autos schrauben. Dafür
benötigt man viel und trockenen Platz.“
Den wollten sie sich gönnen. Und genau dieser Platzbedarf fürs Hobby war
der Grund, ein eigenes Haus zu bauen.
„Deshalb war ein Haus ohne Keller für
uns natürlich keine Option.“
Das Ehepaar Meier-Kastens entschied
sich dann für den Fertigkeller-Hersteller
Glatthaar. „Die Zusammenarbeit machte richtig Spaß“, heißt es einstimmig.
Die Anlieferung der Kellerelemente war
eine logistische Meisterleistung dar: Ins-

Puristisch-modern: Die Bauherren
favorisieren Beton innen wie außen. Auch
bei der Treppe ins Untergeschoss.
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für Schrauber
und bastler

Die Tiefgarage ist für die
Bauherren das Tor zum Glück:
Hier gehen sie viele, lange
Stunden ihrem Hobby nach.

gesamt waren es 52 Wandelemente, 22
Deckenplatten und acht Sonderbauteile.
Ihr zuständiger Projektleiter erinnert
sich: „Das lief wie am Schnürchen. Und
das, obwohl wir uns mit unseren großen
Transportern in einem bestehenden
Wohngebiet bewegen mussten. Gerade
einmal 18 Stunden dauerte der komplette Aufbau.“
Neben der Garagenzufahrt ist der
Keller auch über eine Außentreppe zugängig. Die betonbegeisterten Bauherren verzichteten hier auf den sonst üblichen Belag. Lediglich Edelstahlprofile
an den Trittkanten ließen sie anbringen.
Wegen des platzintensiven Hobbys, dem
Schrauben an Oldtimern, wurde die Garage mit Keller doppelt so groß wie das
darüber gebaute Wohnhaus.
Im hinteren Kellerbereich mit Tageslicht entstanden großzügige Stauräume
für Gartengeräte, ein Partyraum mit
Schlafmöglichkeiten für Gäste, Platz
für eine Küche, ein Vorratskeller und
die Heizzentrale. Perspektivisch ist ein
Wellnessbereich mit Sauna und Infrarot-
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Der voll ausgestattete Keller ist
sowohl über die interne Treppe als
auch über die Garage erreichbar.

Keller

kabine im Untergeschoss vorgesehen. Glatthaar Fertigkeller bereitete zudem einen Liftschacht vor, der, wenn es das Alter erfordert,
einfach nur geöffnet werden muss.
Die Verbindung von Wohn- und Kellerbereich haben die Meier-Kastens bewusst offen gestaltet. Eine marmorbelegte, mit Spotleuchten versehene Betontreppe führt in den
Keller. Dieser ist mit Ausnahme der Garage
mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Das
„Hobbyreich“ verfügt über Elektrokonvektoren. Deckenspots im gesamten Kellerbereich
sichern eine gleichmäßige energiesparende
Beleuchtung. So können die Bauherrn Tag
und Nacht ihrem Hobby frönen. •••
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Melina Rost

Fitnessraum
Gang

Grube

Die Garage bietet Platz für fünf Fahrzeuge und verfügt
über eine tief unter der Bodenplatte platzierte
Wartungsgrube. Für Schrauber ist sie unverzichtbar.

Technik

Garage

Keller

Der XXL-Keller:
Allein der „Schrauberbereich“ der Bauherren
umfasst mehr als
80 Quadratmeter.

Mehr Info
www.zuhause3.de/glatthaar
www.zuhause3.de/knecht

Für natürliches Licht im Untergeschoss
hat Knecht diesen Lichtfluter entwickelt. Das
durchgängige Fertigteilelement wird bei der
Kellermontage eingebaut und lässt das Licht
über eine Art Rutsche in den Innenraum.
Tageslicht gelangt so mit hoher Intensität
direkt in das Kellergeschoss, und erzielt eine
angenehme Wirkung für helle und behagliche
Räume, die bedeutend größer wirken.
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