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Die Ferienhaus-Idee
Ferienhaus-Immobilien sind im Preis erheblich
angestiegen – das gilt besonders für Wassergrundstücke. Genau das hat zwei junge Berliner
bewogen, den Traum vom Ferienhaus auf dem
Wasser zu verwirklichen.
Seit 2011 konstruiert ihr Unternehmen Rev House Hausboote
der Luxusklasse. Die beiden Inhaber sind prädestiniert für
diese Aufgabe: Stefan Lübbe ist Diplom-Ingenieur, Lars Voigt
Geschäftsführer eines Berliner Einrichtungshauses.
Nach Fertigstellung ihrer individuell geplanten schwimmenden Häuser transportieren sie die Konstruktion zu ihrem
vorgesehenen Liegeplatz. www.rev-house.com

Der Blick aufs
Wasser gehört mit
zum Lieferumfang.

Vorsicht bei
billigen Bodenplatten

Mäher jetzt im Wunsch-Design
Grün, blau und unauffällig, so ziehen
die meisten Automäher im Garten ihre
Runden. Wem das nicht passt, der kann
seinen Mäher jetzt optisch aufmotzen.
Wie wäre es mit quietschroten Stückchen von Wassermelonen? Oder doch
besser ein weiß-blaues Bayern-Outfit?
Denkbar wäre auch ein abgefahrenes
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Rautenmuster. Die Auswahl ist jedenfalls groß, unter der man eine neue
Außenhaut für seinen Husqvarna
Automower wählen kann. Einfach
unter www.myhusqvarna.com auswählen und bestellen. Für 29,90 Euro
plus Versandkosten kommt das
neue Kleid Ihres Mähers inklusive
einer Anleitung ins Haus.

Wer sich für eine Bodenplatte als Fundament für sein neues Haus entscheidet,
sollte sich klar machen, dass diese Basis
nur sinnvoll ist, wenn sie qualitativ anspruchsvoll ausgeführt wurde. „Immerhin
liegt sie zum allergrößten Teil im Erdreich
und ist dort neben dem enormen Gewicht
von oben auch widrigen Bedingungen wie
Feuchtigkeit und Kälte ausgesetzt“, erläutert Stephan Braun von der Gütegemeinschaft Fertigkeller (GÜF). Es kommt also
darauf an, so Braun weiter, dass man mit
einem professionellen, seriösen Anbieter
zusammenarbeitet.
Die GÜF-Mitgliedsfirmen garantieren
Qualität, sichern Termintreue zu,
kümmern sich um Bodengutachten,
untersuchen die Standfestigkeit und liefern eine Bodenplatte ab, die ausreichend
isoliert ist und schon alle Anschlüsse für
das danach zu errichtende Haus besitzt.
Billig-Anbieter sparen da oft unzulässig.
Mehr unter www.kellerbau.info.
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Baukosten sparen, das ist das Haupt
argument für Bauherren, die sich gegen
einen Keller entscheiden. Aber allzu
sparsam sollten sie dabei nicht sein.

