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TITELTHEMA

Eine Viertelsekunde nur, soviel reicht 

nach Erkenntnis der Wissenschaft schon 

aus, um sein eigenes Schicksal zu besie-

geln – und sich zu verlieben. Gemeint 

sind damit Partnerschaften, doch gilt 

das auch für Wohnungen?

Rene Husfeldt und Lorenz Otto sind 

ganz oben angekommen. Die beiden 

wohnen im Dachgeschoss eines Hauses 

im Norden Kiels. Unter dem Dach zu le-

ben, war in früheren Zeiten mit beschei-

denen Wohnverhältnissen verbunden. 

Es hatte etwas studentisch-bohemisches 

und sprach nicht unbedingt für hohen 

Wohnkomfort. Eher passte dazu das 

berühmte Gemälde „Der arme Poet“ 

von Karl Spitzweg.

Die Dachgeschosswohnung, die wir hier 

zeigen, ist jedoch ein ganz anderes Ka-

liber. Es gab sie vorher gar nicht. Rene 

Husfeldt und Lorenz Otto, 38 und 45 

Jahre alt und bei einer Sparkasse bzw. 

Bank beschäftigt, hatten den Mut, sich 

den kompletten Ausbau dieser unge-

nutzten Fläche auf die Schultern zu 

laden. So wurden sie Mitglieder in einer 

gepflegten Eigentümergemeinschaft im 

Norden der Landeshauptstadt Kiel.

Ihre Beweggründe, sich dieser aufre-

genden und auch kostenträchtigen 

Baumaßnahme zu widmen, liegen 

auf der Hand, wenn man den Raum 

betritt. Ja, hier betritt man einen Raum, 

denn die gesamte, über 115 m² große 

Wohnfläche breitet sich sofort vor den 

Augen des Besuchers aus. Und eines 

fällt natürlich jetzt, wo alles fertig und 

möbliert ist, besonders ins Auge: Das 

riesige, über Eck laufende Panorama-

fenster mit der dahinterliegenden, 

rund 30 m² großen Terrasse und dem 

atemberaubenden Ausblick über die 

Stadt, die Förde, hinaus bis nach Laboe. 

Wenn es denn das Wetter zulässt. An 

diesem hochnebelverhangenen Sonn-

abend im Februar erkennen wir Schiffe 

und Uferlinie leider nur schemenhaft 

und in Konturen. Aber man ahnt, nein 

weiß, wie schön es sein muss, an einem 

lauen Sommerabend hier zu sitzen und 

die Positionslichter der Schiffe über die 

Kieler Förde wandern zu sehen.

Eine großartige 
Raumwirkung.
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Für die beiden Eigentümer dieser Woh-

nung war es Liebe auf den ersten Blick, 

fast könnte man sagen, jene Viertelse-

kunde, die alles entscheidet. Aber auch 

wenn es ein wenig länger gedauert 

hat, bis der Entschluss reifte, sich hier 

niederzulassen: Der Schritt war richtig.

Und richtig entschieden haben die bei-

den Lebenspartner sich auch in punkto 

Raumgestaltung und Innenaus-

stattung. Selten sieht man eine so mit 

der Raumwirkung in Einklang stehende 

Möblierung. Die klaren Linien der Archi-

tektur spiegeln sich in vielen Ausstat-

tungsmerkmalen wider. Andererseits 

finden sie ihr Gegenstück in einigen 

verspielten Einrichtungsgegenständen. 

Jedoch strahlt die gesamte Wohnung 

eine stilsichere Wirkung aus, die sich in 

dem berechtigten Stolz der Bewohner 

über das Geschaffene zeigt.

Die haben bei allen baulichen Maß- 

nahmen, aber auch bei vielen Einrich-

tungsdetails darauf geachtet, Firmen 

aus der Region zu beauftragen bzw. 

das Material zu beschaffen. Es sind 

offensichtlich sehr befähigte Betriebe 

gewesen, die den kompletten Innen-

ausbau übernommen haben. Das gilt 

für Wände und Fußböden genauso, wie 

für die Einbauküche und die zahlreichen 

Tischlerarbeiten. 

Besonders letzteres Gewerk birgt einige 

Überraschungen. Die beauftragte Firma 

hatte die Idee, für den Waschtisch im 

Bad ein Holz zu verwenden, das von 

alten Bohlen eines schon ziemlich 

verrotteten Bootsstegs des Kieler Yacht 

Clubs stammt. Dies wurde nicht ohne 

Mühe aufgearbeitet und dient nun als 

Grundlage für die Waschbecken. Dabei 

kam den Eigentümern der Gedanke, 

auch den Tisch in der Küche aus diesem 

Material anfertigen zu lassen. Und hier 

nun das Besondere: Die für die Tisch-

platte verwendete Bohle hatte ein durch 

Wind und Wetter geformtes Loch. 

Mit anderen Worten: Das Brett war 

an dieser Stelle durchgerottet. Davon 

lässt die Aufarbeitung nichts mehr 

erkennen. Das vorhandene Loch aber 

wurde nicht einfach kaschiert, sondern 

sichtbar gehalten. Ausgegossen mit 

Kunstharz erinnert es nun tagtäglich an 

den Jahrzehnte alten Ursprung dieses 

Werkstücks. Insofern bildet der Tisch

und seine Geschichte einen spannenden 

Gegensatz zu der hochmodernen strah-

lenden Einbauküche. Backofen, Wär-

meofen, Mikrowelle und Kaffeemaschi-

ne sind hochwertig und voll integriert. 

Natürlich gibt es auch einen Herd und 

auch der hält eine Besonderheit bereit. 

Statt die Aussicht von der Küche auf die 

Förde durch einen Abzug zu verdecken, 

wird unangenehmer Küchendunst 

direkt von der Herdplatte abgesaugt. 

Wir haben das vor Ort ausprobiert, es 

funktioniert perfekt. Das freut Rene 

Husfeldt, der für das Kochen zuständig 

ist und, wie Lorenz Otto betont, zudem 

auch gut. Mediterrane Küche liegt ihm, 

aber auch der „große Braten“. >>
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Oben: Ein Loch 

lenkt die Blicke 

auf sich. 

In Küche und 

Bad (unten) 

fanden Teile 

eines Bootsstegs 

eine ganz neue 

Verwendung.

Ein Küchentisch 
aus der Förde.
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Eine Wohnung in der Stadt kann so oder so 

aussehen. Diese Wohnung hebt sich vom 

Durchschnitt dank vieler Dinge ab. Sie ist 

ein Refugium, aber auch Ausdruck gelasse-

ner Kunstsinnigkeit und Lebensfreude.

Kunst und Kultur im Altbau

28

Stilvoll wohnen

29
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Herr Müller ist 75 Jahre alt und hat 

eine schöne Wohnung. Wobei das ein 

wenig untertrieben ist. Aber Untertrei-

bung passt zu Herrn Müller. Deswegen 

möchte er auf gar keinen Fall foto-

grafiert werden. Seine Wohnung, die 

Einrichtungsgegenstände und einige 

Kunstwerke seien doch viel interes-

santer. Womit er ein ganz klein wenig 

recht hat, denn was dem Besucher auf 

den 180 Quadratmetern dieser hellen 

Altbauwohnung in der Kieler Innenstadt 

geboten wird, kann sich wirklich sehen 

lassen. Unser Herr Müller ist übrigens 

Leser der Norddeutschen Hausbesit-

zer Zeitung und ist einem dortigen 

Aufruf, uns die eigenen vier Wände zu 

zeigen, gerne gefolgt. Denn er hat als 

Eigentümer eines Mehrfamilienhauses 

gute Erfahrungen mit Haus & Grund 

gemacht. Vor allem aber seine Frau, die 

die Verwaltungsarbeiten erledigte. Sie 

hat von den Seminaren des Landesver-

bandes gern profitiert, obwohl das

Ehepaar immer problemlose Mieter 

hatte. Leider ist sie seit einigen Mona-

ten nicht mehr unter uns.

Schon beim Betreten der Wohnung 

merkt man, dass etwas Besonderes auf 

einen wartet. Die vom Flur hinauffüh-

rende  Wendeltreppe hat Herr Müller in 

den ungenutzten Bodenraum einbauen 

lassen, um dort sein Arbeitszimmer ein-

zurichten. Das mag er nicht zeigen – es 

sei eben ein Arbeitszimmer. Als Elektro-

ingenieur war er viele Jahre im In- und 

Ausland unterwegs, um Generatoren 

für den Schiffbau und für Kraftwerke an 

den Mann zu bringen. Viele Dienst-

reisen waren dazu notwendig. Umso 

wichtiger scheint ihm die Wohnung als 

Heimathafen und Ruhepunkt gewesen 

zu sein. Obwohl er eigentlich ja ein 

urbaner Mensch ist. In seinem Wohn-

umfeld muss sich etwas bewegen. Das 

Ehepaar hatte einmal ein Ferienhaus 

an einem See auf dem Lande, was 

ihm aber schnell zu langweilig wurde. 

Etwas anders verhält es sich mit seinem 

Motorboot, dass sie nach der Wende 

kauften. Nach wie vor hat er einen 

Liegeplatz auf einem der Seen in Berlin 

und hier verbringt Herr Müller gern die 

Sommermonate. So ein Boot ist eben 

immer in Bewegung, oder kann bewegt 

werden und ist deshalb nie langweilig.

Aber zurück in die Wohnung. Schon 

das kleine Esszimmer – der Küche 

gegenüberliegend – drückt eine ge-

diegene Ruhe aus. Herr Müller ist ein 

intensiver Frühstücker. Für ihn ist das die 

wichtigste Mahlzeit am Tag, die >> 

Lebensfrohe Farben und 
viel Licht.
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Die Mahlzeiten 

im Separee: 

Gegenüber der 

zweckmäßigen 

Küche (unten) 

bietet das 

Esszimmer 

Raum für ein 

gepflegtes 

Miteinander.
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Kurzinformation „Mein Haus & Grund“ 

„Mein Haus & Grund“ erscheint zweimal jährlich (Frühjahr und 
Herbst) in Schleswig-Holstein in einer Gesamtauflage von 
110.000 Exemplaren, davon über 65.000 Abonnenten (Mitglieder 
von Haus & Grund in Schleswig Holstein). Der Großteil der Auflage 
liegt dem Verbandsorgan „Norddeutsche Hausbesitzer Zeitung“ 
bei und erreicht damit zielgenau über 200.000 Haus- und Woh-
nungseigentümer in Schleswig-Holstein. 

Zusätzlich werden die Magazine über die Kooperationspartner  
Provinzial, den Sparkassen- und Giroverband und die LBS in deren 
örtlichen Geschäftsstellen, sowie in dem landesweiten Verteilungs-
gebiet des Lifestyle Magazins Lebensart, ausgelegt.
 

110.000 Exemplare 
in Schleswig-Holstein.

Die erste
Immobilie

Mein Haus & Grund
Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.
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Den ersten Job behält man heutzutage kaum noch bis zur Rente. Auch das

erste eigene Auto wird höchstwahrscheinlich nicht das letzte sein. Die erste

 eigene Immobilie begleitet uns dagegen in vielen Fällen ein Leben lang. Ent-

sprechend wird vor einer Kaufentscheidung oder dem Baubeginn viel gerech-

net, noch mehr hin und her überlegt und hoffentlich auch um Rat gefragt.

Denn die Gestaltungsmöglichkeiten und die Stolperfallen rund um den Immo-

bilienbau oder -kauf sind ohne die professionelle Hilfe von Experten kaum zu

überblicken. Wir haben Menschen besucht, die sich ihren Traum von der

 eigenen Immobilie erfüllt haben – unter anderem auch mit der Hilfe von

 Fachleuten: Ab S.10 erfahren Sie, wie ein junges Paar den eigenen Hausbau

erlebt hat. Ab S.16 lesen Sie, wie man den Kauf einer Eigentumswohnung

schnell und problemlos abwickelt. Und ab S.22 können Sie herausfinden, wie

man sein etwas in die Jahre gekommenes erstes Haus erfolgreich energetisch

 modernisieren kann. 

TITELTHEMA

Die erste
Immobilie
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„Was Raumaufteilung, Ausstattung und

Materialien angeht, hatten unsere

 Architekten in vielen Punkten denselben 

Geschmack wie wir. Das macht die

 Zusammenarbeit natürlich wesentlich

leichter“, lächelt Anja Merdingen. Diese

Leichtigkeit ging sogar so weit, dass

noch nach Fertigstellung des Rohbaus

eine Wand entfernt wurde, die die

 Bauherren störte. „Ohne Zusatzkosten

für uns“, betont Nils Tamm.  

„Obwohl der Statiker nochmal neu

rechnen und eine stabilisierende Säule

platzieren musste. Da war ich wirklich

begeistert.“ 

Diese Flexibilität und die individuelle

 Planung sind nur zwei der Gründe, aus

denen die beiden Hausbesitzer jedem 

Bau-Interessierten die Zusammenarbeit

mit einem Architekten empfehlen wür-

den. „Die einzelnen Kosten sind absolut

transparent“, zählt das Paar auf „wir

waren nicht von einem einzigen Anbie-

ter abhängig, konnten uns unsere

Handwerker selbst aussuchen und hat-

ten trotzdem jemanden vom Fach, der

den gesamten Ablauf perfekt koordi-

niert hat.“

Und ihr Rat für zukünftige Bauherren?

„Bevor wir wussten, was wir wollten,

haben wir viele Rohbaubesichtigungen

mitgemacht und Bautagebücher im In-

ternet gelesen“, sagt Anja Merdingen

und Nils Tamm nickt: „Man sollte erst-

mal ein Gefühl für die Materie kriegen.“

Das gilt natürlich auch für die Kosten. >>

6 Top-Tipps für Bauherren

1. Lesen Sie zur Vorbereitung die Bautagebücher anderer Bauherren im Internet. So bekommen Sie ein

Gefühl für Abläufe, Probleme und Stolperfallen. 

2. Nehmen Sie an Rohbaubesichtigungen teil, um ein Gefühl für Raum und Anordnungen zu bekom-

men. Termine werden von Bauträgern in Tageszeitungen angeboten. 

3. Wenn Sie mit einem Architekten bauen, sollte der nicht nur fachlich top sein. Auch die Chemie

 zwischen ihnen muss stimmen. 

4. Wenn Sie mit einem Bauträger bauen, sollten Sie unbedingt Gewährleistungs- und Fertigstellungs-

bürgschaft einfordern und die Verträge von einem Haus & Grund-Rechtsberater prüfen lassen.

5. Informieren Sie sich, welche Versicherungen notwendig sind. Zu den wichtigsten Policen zählen

 Bauherrenhaftpflicht, Bauleistungs- und Rohbauversicherung. 

6. Der wichtigste Tipp: Holen Sie sich Rat von Fachleuten. Einen ersten Überblick, faire Bauträgerverträge

und die richtigen  Ansprechpartner finden Sie auf www.haus-und-grund-sh.de.
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„Ein Neubau war für uns
die bessere Lösung.“
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Modernes Magazinprofil  

Den Lesern bietet das Magazin einen hochwertigen inhaltlichen 

Mix aus Reportagen, Portraits und Interviews, redaktionellen Bei-

trägen, Unternehmensvorstellungen und Produktempfehlungen 

rund um die Themen Freizeit, Genuss und Lifestyle.  

Sowohl bei Menschen, die bereits Immobilieneigentum besitzen 
oder über Bau oder Erwerb nachdenken, kommt der ausgewo-
gene und zeitgemäße Themenmix von „Mein Haus & Grund“ als 
auch bei Familien und kaufkräftigen Lesern sämtlicher Altersgrup-
pen mit einem Sinn für Lebensqualität gut an. 

Damit ist das Magazin für Anzeigenkunden und Unternehmen aus 
den nebenstehenden Bereichen besonders attraktiv: 
 

• Versicherung 

• Wohnen und Ausstatten 

• Garten 

• Energieeffizienz 

• Hausverwaltung 

• Dienst- und Serviceleistungen

• Freizeit

• Notare

• Rechtsanwälte

Lifestyle Magazin/
Hochwertiger Themenmix

Werbewirksame Themen 

In jeder Ausgabe von „Mein Haus & Grund“ wird ein spezielles 

Thema besonders ausführlich beleuchtet. Gerne stellen wir Ihnen 

den jeweiligen Themenschwerpunkt der aktuellen Ausgabe in 

einem persönlichen Gespräch vor.

• Bauen

• Modernisierung 

• Sanierung 

• Energie 

• Technik

• Finanzierung 

• Lifestyle 

• Genuss 

• Architekten 

 



1/1 Seite
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4.040 Euro

U2/U3
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5.000 Euro
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100 x 270 mm

2.020 Euro
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Produktplatzierung

Themenseiten

Im Zusammenhang mit redaktionell sorgfältig aufbereiteten 
Inhalten bieten ausgewählte Produktvorstellungen den Lesern von 
„Mein Haus & Grund“ einen echten Mehrwert. Auf so genann-
ten Themenseiten werden Ihre Produkte im inhaltlich relevanten 
Umfeld von Tipps oder Handlungsempfehlungen präsentiert. 
 
Der Weg zur Produktvorstellung ist dabei für Ihr Unternehmen 
denkbar einfach.  Wir besprechen den inhaltlichen Zusammen-
hang  in dem Ihr Produkt auftauchen soll.  Aus Ihrem Input  
erstellen wir eine moderne und überzeugende sowie optisch 
ansprechend integrierte Produktdarstellung.  

Sie liefern uns ein druckfähiges Produktfoto als Freisteller, die 
wichtigsten Produktinformationen (Produktbezeichnung,  Pro-
duktpreis, Produktbeschreibung in 5 Worten) sowie natürlich Ihre 
Website und Kontaktdaten. 

Produktplatzierung
600 Euro 

zzgl. gesetzliche MwSt.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero 
eos et accus sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat,.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accus sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam 
erat,.justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. justo duo 
dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam 

erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accus sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam 

erat,.justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. justo duo 
dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet.a 
rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. justo duo 
dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. 
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