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Manuela und Daniel Falch 
haben gemeinsam mit ihren 
Kindern Laurin und Livia so-
wie Hund Kaya das frisch um-
gebaute Einfamilienhaus in 
Pettneu wiederbezogen. In nur 
sieben Monaten wurde aus 
dem Großelternhaus von Da-
niel Falch eine optisch sowie 
energetisch optimierte Wohl-
fühloase. „Dank ‚Family-Haus‘ 
haben wir viel Zeit und Nerven 
gespart“, analysiert Bauherrin 
Manuela. Sie und ihr Mann 
sind beide berufstätig – daher 
sollte die Wohnraumscha� ung 
möglichst rasch von statten 
gehen. Gesagt, getan: „Family-

Sanierung im 
Family-Haus ging 
sehr � ott voran

Familie Falch und Vierbeiner 
Kaya fühlen sich im umge-
bauten Family-Haus sehr wohl.

Bei der Sanierung gelang der Kompromiss zwischen dem 
Bewahren von Bestehendem und der Scha� ung moderner, 
energiee�  zienter Strukturen bestens.

Im umgebauten Family-Haus der Familie 
Falch aus Pettneu dominiert der Faktor 
Helligkeit.

Haus als kompetenten Part-
ner können wir nur weiter 
empfehlen.“ Im März des 
Vorjahres begann die Fami-
lie damit, das Haus auszu-
höhlen - Anfang November 
2012 war die Sanierung ab-
geschlossen. Willkommen 
hießen die Familie 140 Qua-
dratmeter Wohn� äche plus 
80 zusätzliche in einem Ap-
partement im Erdgeschoß, 
das vermietet werden soll. 
„Bewusst entschieden ha-
ben wir uns für die o� ene 
Bauweise. Denn die niedere 
Raumhöhe im rund 60 Jahre 
alten Bestand lässt nicht all-
zu viel Licht einfallen“, erklä-
ren Manuela und Daniel. So 
ist auch die Einrichtung im 
Allgemeinen eher hell gehal-
ten. Family-Haus-GF Ing. Jür-
gen Hiesel betont die Kom-
promisse, die eine Sanierung 
häu� g erfordert. „Das haben 
die Bauherren bestens ver-
standen, sodass der Umbau 
super gelungen ist.“ Weitere 
Infos und Fotos zum Projekt: 
www.familyhaus.eu.
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Den ausführlichen Bautipp fi nden 
Sie unter www.familyhaus.eu oder 
auf facebook.com/FamilyHaus

Wir bauen dir 
Welt!

Den ausführlichen Bautipp fi nden 

Bau‘ dich schlau!
Eine Sanierung erfo

rdert 

h ufig Kompromisse  

Bestimmte Elemente des 

Altbestandes zu bernehmen 

und trotzdem mod
ern und energieef

fizient 

umbauen   das ist 
m glich. Allerdings sind 

daf r oft bestimmte K
ompromisse der 

Bauherren notwendi
g. Eine umfassende 

Planung mit Weitblick und fachm
nnische 

Beratung k nnen dabei helfen.

Profi tieren auch Sie von der langjährigen Erfahrung von 

Family-Haus-GF Ing. Jürgen Hiesel und lesen Sie in den 

kommenden Wochen Bau-Tipps aus Expertenhand.

WERBUNG


