
Exposé Winkelbungalow
 
Eine Ecke zum Verlieben – Geschmackvoll und durchdacht
Wer ihn einmal betreten hat versteht sofort, warum der Winkelbungalow zu unseren beliebtesten 
Häusern gehört. Der Grundriss berücksichtigt in charmanter Weise die verschiedenen Ansprüche an 
Gemeinschaftsbereiche und persönliche Ruhezonen. Die klare Trennung ermöglicht maximalen 
Wohnspaß und garantierte Behaglichkeit. Große Wohnflächen sowie eine Ausbaureserve im 
Dachgeschoss stehen der Familie in ihrem Eigenheim zur Verfügung. Eine offene Plattform für den 
Aufenthalt im Freien gehört wohl zu jedem Haus. Doch hier kommt es auf den Winkel an. Besonders 
schön lässt sich außerdem der Eingangsbereich gestalten. Ob zurückgezogene Tür, abgeschlepptes 
Dach der elegant mit eigenem Satteldach – hier sind die Möglichkeiten vielfältig und praktisch. Die 
Wahl der Fassade bestimmt in erheblichem Maße den Stil und die Ausstrahlung des Objekts.

Besonderheiten dieses Hauses
Je hälftig eingerahmt von den soliden Mauern des Hauses und der Lebensenergie der Natur, befindet 
sich die markante Komponente dieses Hausentwurfs – das Juwel. Abgeschirmt vor neugierigen 
Blicken, geschützt vor zu viel Wetter, lässt es sich auf der Terrasse ungestört entspannen, reden, 
feiern oder bei romantischem Kerzenschein gemütlich genießen. 

Das Besondere am „Winkelbungalow“
• Überdachte Terrasse 
• Von kompakt bis großzügig, der ideale Begleiter bis ins hohe Alter
• Barrierefrei und auf Wunsch behindertengerecht auf einer Ebene wohnen
• Über 40 Grundrissmöglichkeiten ohne Aufpreis
• Viele große Fensterflächen
• Ausbaureserve im Spitzboden
• Elegantes Winkelwalmdach

Bauleistungen „Winkelbungalow“
Damit Sie vorher wissen, was in Ihrem Haus verbaut wird, fordern Sie unsere transparente Bau- und 
Leistungsbeschreibung an. Sie führt detailliert auf, welche Produkte wo, in welcher Menge und 
Qualität zum Einsatz kommen. Dabei setzen wir ausschließlich auf Markenprodukte renommierter 
Hersteller.

Unser Standard
• kostenlose Grundrissänderung
• Architekt / Statik / Bauantrag
• Erdarbeiten / Bodenplatte
• Wände im EG Stein auf Stein



• CE-geprüfte Buchentreppe mit Edelstahlsprossen
• wandhängende Sanitärobjekte
• Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung
• Boden- u. Wandfliesen bis 25,00 €/m²
• Fliesen in Diele, HAR, G-WC, Küche, Bad
• elegante Haustür
• Festpreisgarantie / Bauzeitgarantie
• Luftdichtigkeitsnachweis
• u. v. m. gemäß Baubeschreibung


