
HUF HAUS inszeniert erstes Vier-Elemente-Haus 
Leben im Einklang mit den Naturkräften 
 
Ein Haus, inszeniert in den vier Elementen Feuer, 
Wasser, Erde und Luft, das mit allen Sinnen 
erlebbar wird – erstmals präsentiert jetzt 
die Premiummarke HUF HAUS das einzigartige 
Vier-Elemente-Haus in seinem Ausstellungsforum in 
Hartenfels/Westerwald. So sind in dem HUF 
FACHWERKHAUS 
2000 ART 9 die vier Grundpfeiler des Lebens auf 
rund 700 m2 Wohnfläche bis ins 
kleinste Detail spürbar – von innovativer Technik 

über die hochwertige Materialauswahl bis zu kunstvollen Dekoobjekten. „Es ist ein Haus 
entstanden, das dem Menschen das Leben so angenehm wie möglich macht, das ihm und 
seinen Wünschen dient und nicht umgekehrt,” so Michael Baumann, Mitglied der 
Geschäftsleitung. „Ein Haus, das auch umwelttechnisch neue Maßstäbe setzt – denn 
trotz seiner sehr großen Glasflächen liegt sein Primärenergiebedarf bei lediglich 57,2 
kWh(m2a), das ist bisher unerreicht.” 
 
Naturelemente werden zur Lebensphilosophie 
Wie ein unsichtbares Band durchziehen die vier Elemente die einzelnen Räume und 
fügen sich am Ende symbolträchtig zu einer einzigartigen Lebensphilosophie 
zusammen: die Natur in seinen Lebensmittelpunkt – das Haus – zu holen, um als 
Mensch von ihrer Kraft zu profitieren und ihre wohltuende Wirkung zu genießen. 
 
Wasser – Ruhe und Funktion im Zusammenspiel 
Die Faszination des Wassers zeigt sich im Vier-Elemente-Haus in allen Facetten: Auf 
Wunsch begrüßt es sanft plätschernd seine Bewohner und Gäste in einem extra 
angefertigten Bassin im Eingangsbereich. Sein großzügiges Bad wird täglich zur 
Wellnessoase, die Raum lässt für ausgedehnte Ruhephasen. Dabei spiegelt sich die 
wassertypische Farbwelt in den Tönen Blau, Weiß oder Grün wider und taucht 
einzelne Räume in faszinierende Lichtstimmungen. 
Mehr noch: Wasser sorgt im HUF FACHWERKHAUS 2000 ART 9 vor allem im 
Sommer für ein angenehmes Klima im Haus und das trotz größtmöglicher 
Glasflächen. So fließt in den Zimmerdecken kühles Wasser in einem Klimakreislauf. 
Dadurch sinkt eine angenehme Kühle von oben herab und zaubert eine frische 
Sommerbrise in den eigenen vier Wänden. Auf Wunsch wird die Kühlung sogar noch 
durch kaltes Wasser in der Fußbodenheizung unterstützt. 
 
Feuer – Wohlfühloase und Wärmequelle zugleich 
Die Urkraft des Lebens in jedem Winkel zu spüren – HUF HAUS ist es gelungen, die 
Macht des Feuers auf unterschiedlichste Weise zu nutzen. Ein offener Kamin, der 
den Mittelpunkt des Hauses bildet, spendet nicht nur wohltuende Wärme, er ist auch 
Platz zur Einkehr, um den Tag in Ruhe ausklingen zu lassen. 
Eine umweltfreundliche Wärmepumpe sorgt zudem für ein angenehmes Klima. Ihre 
Vorteile liegen klar auf der Hand: Sie nutzt die natürliche Wärmeenergie der 
Umgebungsluft und kommt ganz ohne fossile Brennstoffe aus. Das ist ökologisch 
sinnvoll und äußerst effizient. So produziert das Haus selbst keine CO2-Emissionen, 
die Betriebskosten sind nachweislich geringer, der Nutzer spart Tankraum und 
Rauchabzug. Gleichzeitig produzieren raffiniert in das Dach integrierte Solar- und 
Photovoltaikmodule zusätzliche Energie, sodass jedes Haus sich zu 100 % selbst mit 
Energie versorgen kann. 
 
Erde – Rückzugsort mit Qualitätscharakter 
Im HUF FACHWERKHAUS 2000 ART 9 ist man endlich angekommen, geerdet mit 
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sich und der Welt. Das spürt man bis ins kleinste Detail. Denn HUF HAUS verarbeitet 
ausschließlich Materialien, die die Erde uns schenkt und die jetzt dem Menschen das 
Leben ein Stück angenehmer machen: hochwertiges Holz, edles Metall oder 
wertvolles Schiefer sind nur einige Materialien, die das Fundament und Gerüst für 
einen persönlichen Ruhepol bilden. Unterstützt durch gedeckte Erdfarben, die 
bewusst im Wohn- und Schlafbereich zum Einsatz kommen, wird Raum geschaffen 
für pure Erholung. 
 
Luft – Freiraum mit raffinierter Technik 
Ein Haus muss den Bewohnern Luft zum Atmen lassen und die Freiheit, ihre 
Wünsche entfalten zu können. Das HUF FACHWERKHAUS 2000 ART 9 vermittelt 
dies auf Schritt und Tritt mit einem Gefühl von Transparenz – durch seine klare 
Formensprache, die sich in den vollflächigen Glasfronten und einer offenen 
Raumgestaltung widerspiegelt. 
Luft ist aber weit mehr – es ist auch das zentrale Element für ein angenehmes Klima 
im Haus – sowohl im Sommer als auch im Winter. Eine moderne Luft-Wasser- 
Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärmenergie und bereitet diese so auf, dass 
sie vom Heizsystem genutzt werden kann – im Winter wärmt sie das Haus und im 
Sommer sorgt sie für angenehme Kühlung. 
 
Steuerung aller Hausfunktionen mit einem Griff 
Raffinierte Technik harmonisch im Einklang mit den vier Grundelementen des 
Lebens – dafür bietet das HUF FACHWERKHAUS 2000 ART 9 eine zentrale 
Bedieneinheit, die alle technischen Prozesse des Hauses zusammenfasst und 
kombiniert steuerbar macht. Frei nach dem Motto „keep it simple” wird an einem 
Touchpanel Lichtanlage und Raumtemperatur programmiert. 
 
Alle Informationen aus Heizung, Lüftung, Klima, Befeuchtung, Elektro- und 
Solaranlage laufen hier zusammen und werden zentral reguliert. Selbst die Musik und 
Sprechanlage kann von hier aus gesteuert werden und schafft so schnell und 
einfach das gewünschte Ambiente. 
 


