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TAG DES DEUTSCHEN FERTIGBAUS
Bundesweiter Aktionstag � r Häuslebauer

BAD HONNEF (RED). Mehr als 20 
Fertighaushersteller des Bundes-
verbandes Deutscher Fertigbau 
(BDF) laden am kommenden 
Sonntag, den 15. Mai 2022, 
auf ihr Werksgelände ein. Denn 
dann fi ndet bundesweit der „Tag 
des deutschen Fertigbaus“ statt. 

Neben einem vielfältigen In-
formationsangebot für alle Bau-
interessierten samt exklusiven 
Einblicken hinter die Kulissen 
des Fertighausbaus dürfen sich 
die Besucher auf ein buntes 
Unterhaltungsprogramm für 
die ganze Familie freuen – und 

auch für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. 

Wo überall der „Tag des deut-
schen Fertigbaus“ gefeiert wird 
und was an den Standorten ge-
boten ist, fi nden Interessierte 
im Internet auf www.tag-des-
deutschen-fertigbaus.de. 

Am „Tag des deutschen Fertigbaus“ können die Besucher hinter die Kulissen des Fertighausbaus schauen. 
Foto: BDF/Haas Fertigbau

PROJEKT „TRAUMHAUS“
Fertighäuser sind so individuell wie ihre Bauherren

BAD HONNEF (RED). Heiraten, 
Kinder kriegen, glückliches 
Familienleben – viele junge 
Paare stellen sich so ihre pri-
vate Zukunft vor. Wichtig für 
diese Zukunftsvision ist ihnen 
ein eigenes Haus zum Wohnen 
und Wohlfühlen. „Das Familien-
Zuhause soll individuell geplant, 
unkompliziert gebaut sowie 
effi zient und komfortabel zu 
bewohnen sein – ganz so wie 
es für ein modernes Holz-Fertig-
haus typisch ist“, weiß Fabian 
Tews vom Bundesverband Deut-
scher Fertigbau (BDF). 

Bis vor einigen Jahren noch 
wurde Fertighäusern aufgrund 
ihrer standardisierten Vorferti-
gung im Werk die Individuali-
tät abgesprochen. Dabei ist es 
eben jene Standardisierung, die 
der Bauweise wichtige Vorteile 
verschafft und dabei dennoch 
höchste Planungsvielfalt für Bau-
herren verspricht. Zu den Vortei-
len zählen die gute Planbarkeit 
des gesamten Bauvorhabens, 

eine geprüfte Bauqualität, hohe 
Energieeffi zienz sowie deutlich 
kürzere Bauzeiten. 

„Fertighäuser entstehen mit 
industrieller Präzision und 
Routine. Sie werden so ähnlich 
konfi guriert wie ein Neuwagen, 
mit ganz individuellen Ausstat-
tungs- und Komfortmerkmalen, 
die genau dem entsprechen, was 
die Baufamilie für ihr Familien-
glück braucht und wünscht“, so 
der BDF-Sprecher. 

Anders als bei einem Neuwa-
gen, lässt sich bei einem Fer-
tighaus auch das Grundgerüst, 
nämlich die Architektur, indi-
viduell planen. Viele Hersteller 
beschäftigen eigene Architekten, 
die das künftige Zuhause der Bau-
familie nach deren Vorstellungen 
von Grund auf neu entwerfen. 
Die Alternative dazu sind be-
währte Grundrissentwürfe und 
Architekturtypen, auf denen die 
weitere Planung aufbauen kann. 
Auch wenn diese vorgedachten 
Entwürfe auf den ersten Blick 

weniger individuell zu sein schei-
nen, bieten sie doch derart viel-
fältige Gestaltungsmöglichkeiten, 
dass später kein Haus genauso 
aussieht oder ausgestattet ist wie 
ein anderes. 

„Eine gründlich durchdachte 
Planung und individuelle Um-
setzung der eigenen Wohnsi-
tuation ist vor jedem Hausbau 
unbedingt zu empfehlen. Denn 
in einem Neubau, der von An-
fang an exakt den Wünschen der 
Baufamilie entspricht, wird sich 
diese später am allermeisten wohl 
fühlen“, sagt Tews und empfi ehlt 
Paaren und Familien mit Haus-
bauwunsch, das Projekt „Traum-
haus“ in einem der bundesweit 
19 großen Musterhausparks zu 
beginnen: „Hier können sie sich 
selbst ein Bild von der Indivi-
dualität und Qualität moderner 
Holz-Fertighäuser machen und 
unverbindlich mit Fachberatern 
der führenden Fertighausher-
steller zum Thema Hausbau ins 
Gespräch kommen.“ 

Tag des deutschen Fertigbaus
am 15. Mai

● Bauen
● Sanieren
● Renovieren 11 regionale Meisterbetriebe ...

... ein kompetenter Ansprechpartner.

Kasernendamm 4 - 91522 Ansbach  -   09 81 / 4 60 95 75  I  www.hih-ansbach.de

Foto: pixabay




