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Eine unserer
Projektstories
Erzählt mit Herz.
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Vom in die Jahre gekommenen Wohn-
haus zur Wohlfühloase. Im Haus Für-
mann schuf unser stimmiges Konzept 
aus Erneuerung und Instandhaltung 
moderne Wohnatmosphäre. Ein  tolles 
Beispiel dafür, wie durch fachliche Be-
ratung und einen guten Austausch der 
 ursprüngliche Kundenwunsch zur Re  al i -
sierung kommt.

Wir kümmerten uns, von der energe-
tischen Sanierung mit neuen Fenstern 
über die Aufbereitung der Fußböden 
und Wände bis hin zur Raumgestaltung 
inklusive Farbkonzept, um die komplette 
Umsetzung.

Erbrachte Leistungen:

 » Projektleitung

 » Materialempfehlung
 » Aufwandseinschätzung
 » Gewährleistung

 » Sanierung
 » Modernisierung

HAUS FÜRMANN
Wohnraum Sanierung



Hand-in-Hand-Werker  | 5

Ein besonders schönes Beispiel für den 
guten Blick auf die Anliegen von Frau 
Fürmann findet sich im Esszimmer. Hier 
restaurierten wir eine doppelflügelige 
Kassettentür und bereiteten den gelieb-
ten Parkettfußboden stilecht auf. Auch 
die massive Betonfensterbank wurde 
stimmig in das Raumgefüge integriert. 
Die Bank betont die großzügige helle 
Fenster fläche und präsentiert manch 
Fundstück exotischer Reisen. 

In Eigenregie und mit genauen Vor-
stellungen passte Frau Fürmann das 
indirekte Lichtkonzept mit modernen 
Wand- und Deckenleuchten in die Sa-
nierungsarbeiten ein. 

Leistungen im Detail:

 » Moderne Fensterfront
 » Restaurierte Türen, Fensterbank
 » Aufarbeitung Boden, Wände, Decke
 » Elektrik

nachher

HANDGEMACHT
Der Wohn- und Essbereich

vorher

Lichtdurchströmt mit Blick auf die Sonnenterrasse - der Essbereich.

Der laute Ruf nach einem Tapetenwechsel.
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Die Küche stand im Fokus der Sanie-
rungsarbeiten. Dabei waren Prioritäten 
die kontrastreiche Farbkomposition, das 
Beleuchtungskonzept und die Mobiliar-
planung. Punktuelles Licht sorgt in Ver-
bindung mit den weißen Küchenfronten 
für ausreichend Helligkeit.

Eine platzsparende Glasschiebetür ver-
bindet die Küche optisch mit dem Ess-
zimmer und wirft zusätzliches Licht in 
beide Räume. Mit dem strapazierfähigen 
Designbelag, welcher sich bis in den Flur 
fortsetzt, wurde außerdem ein Höhen-
ausgleich zum Esszimmer geschaffen.

Leistungen im Detail:

 » Moderne Küchenzeile
 » Glasschiebetür
 » Aufarbeitung Boden, Wände, Decke
 » Elektrik

nachher

HANDGEMACHT
Die Küche

vorher

Ein weitläufiger Raum - ein Küchentraum.

Lieber Essengehen als Kochen.
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Eine besondere Herausforderung war-
tete im Obergeschoss. Aus zwei sehr 
kleinen Räumen (Toilette/Bad)  entstand 
ein zusammenhängendes Bade zimmer. 
Die ursprüngliche Trennwand ist nahezu 
verschwunden. Ein Teil wurde bewusst 
als gliederndes Element erhalten. 

Trotz der sehr begrenzten Raumfläche 
konnte eine großzügige, bodengleiche 
Duschnische und ein breites Hand-
waschbecken eingeplant werden. Die 
Rohinstallation ist dabei an die  neuen 
Bedürfnisse angepasst. Die schlichten 
grauen Fließen runden das Konzept ab.

Leistungen im Detail:

 » Neue Installation
 » Raumzusammenführung
 » Sanitäreinrichtung
 » Aufarbeitung Boden, Wände, Decke

nachher

HANDGEMACHT
Das Badezimmer

vorher

Platz optimal genutzt - das neue Badezimmer.

So wird ein Bad daraus.
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SCHRITTWEISE
Die Projektstory

Aufatmen. Endlich ist alles so, wie immer ersehnt. 

Auf der neuen Fensterbank, zwischen Buddha 

und Co, genießt Frau Fürmann die Zufriedenheit 

über ihren wahrgewordenen Wohntraum.

Endlich wieder wohlfühlen. Das war ein 
großer Herzenswunsch aber auch ein 
echtes Bedürfnis von Frau Fürmann. 
Nach dem Tod ihres Mannes und einer 
schweren Zeit, die sie auf eine emotio-
nale Belastungsprobe stellte, wuchs in 
ihr die Sehnsucht nach einem Tapeten-
wechsel. Mit dem Gedanken die eige-
nen vier Wände und sich selbst wieder 
zum Strahlen zu bringen, machte sich 
Frau Fürmann auf die Suche nach einem 
fachkundigen Ansprechpartner. Es folg-
te ein herber Rückschlag.

Ein Plätzchen zum Wohlfühlen. Auch für Wegbegleiter Struppi.
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Der Durchgang zum Wohnbereich. Ein wahrer 

Blickfang. Hier haben wir auf Kundenwunsch zwei 

alte Kassetten türen restauriert, um sie  zu erhalten 

und  optisch ins neue Wohnkonzept zu integrieren.

Von zwei Betrieben wurde sie lange hin-
gehalten. Ihre Visionen fanden keinen 
Anklang und das Projekt Wohlfühlheim 
verblasste fast schon wieder. Einmal 
wollte sie sich noch ermutigen. Und mit 
diesem Anlauf fiel ihr Vorhaben in die 
richtigen Hände. In unsere.

Bei den Hand-in-Hand-Werkern trafen 
Frau Fürmanns Wünsche auf hell hörige 
Ohren und ihre Gestaltungsideen wur-
den durch den richtigen Blick sogar 
noch ergänzt. Gemeinsam wogen wir 
ab, was in ihrem Haus völlig erneuert, 
restauriert oder belassen werden sollte.

Flur mit indirekter Beleuchtung.
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Uns ist es stets ein großes Anliegen die 
entstandenen Konzepte und die da-
mit verbundene Zeit- und Kostenpla-
nung einzuhalten. Wir wollen Ergebnis-
se schnellstmöglich sichtbar machen 
und unsere Arbeitsweise ganz flexibel 
an die Anforderungen anpassen. Durch 
dieses Handeln brachte  uns auch Frau 
Fürmann großes Vertrauen entgegen. 
Sie fand Freude an der direkten Zusam-
menarbeit und  daran sich mit unserer 
Hilfe selbst verwirklichen zu können.

Wo zunächst die Sanierung von Bad 
und Küche im Fokus standen, war ihrem 
Einfallsreichtum im Projektverlauf keine 
Grenzen mehr gesetzt. So entstanden 
ein moderner Wohn- und Essbereich 
 inklusive vieler funktionaler Details, ein 
offener Flur mit Treppenaufgang und 
eine erweiterte Sonnenterrasse.

Stufe für Stufe, Hand in Hand. Der neue Treppenaufgang.Eine Schiebetür aus Glas verbindet Küche und Essbereich ebenerdig miteinander.
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In ihrem Haus finden sich Geschichten 
aus aller Welt wieder. Liebevoll arran-
gierte Details zieren die Fensterbänke 
und Regale. Eine Reisende mit dem Her-
zen am rechten Fleck und den Blick auf 
das Besondere. So könnte man Frau Für-
mann in einem Satz beschreiben.

Es scheint als hätte sie stets ein genau-
es Bild vor Augen. Sei es die Erinnerung 
an Orte, die sie auf ihren Expeditionen 
nach Asien besuchte oder eben die 
Wirkung ihrer eigenen vier Wände. Alles 
deutlich, klar und durch ihre Beschrei-
bungen nahezu greifbar. 

GANZ NAH
Persönlicher Einblick

In der Ruhe liegt die Kraft. In unserer Arbeit als 

Hand-In-Hand-Werker liegen Vision und Aktion. 

Weise, nicht wahr? 
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Jeder Winkel des Hauses flüstert eine ganz indi-

viduelle Geschichte und entführt beim Zuhören 

zu außergewöhnlichen Orten und Erlebnissen.

Sie machte es uns leicht ihre Visionen 
in konkrete Handlungen zu verwandeln. 
Interessiert begleitete Frau Fürmann 
den Prozess. Entstanden sind elegante 
Räumlichkeiten, in denen die Dinge Platz 
haben zu wirken.

Teppiche mit floralen Ornamenten, die 
Pflanzen in ihren bunten Vasen, Schalen, 
Zierfiguren oder die farbenfrohe Kaffee-
tasse... jeder der Einrichtungsgegen-
stände hat seinen ganz eigenen Auftritt.

Das Haus birgt nun wieder Freude, und 
wenn dann noch Hund Struppi und die 
kleine Nachbarin auf dem Wohnzim-
merparkett spielen ist Frau Fürmann 
an ihrem Ziel sich wieder wohlfühlen zu 
können angekommen.

Ein Ehrenplatz für Fundstücke aus aller Welt - die Fensterbank.



Hand-in-Hand-Werker GmbH
Obere Brühlstraße 14
73479 Ellwangen

Tel.  07961  9103-40
info@hih-ostalb.de

www.hih-ostalb.de
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