
Typen-Test
Welcher Haustyp bin ich?

Anleitung

Ob klassisches Einfamilienhaus, moderne Stadtvilla oder barrierefreier Bungalow -
die Auswahl an Haustypen ist riesig und bedarf gründlicher Überlegung. Schließlich
möchten Sie sich in Ihrem Eigenheim viele Jahre lang wohlfühlen. Um Ihnen die
Auswahl zu erleichtern, können Sie jetzt den Musterhaus.net Test machen.

Weitere Infos auf: 
www.musterhaus.net/ratgeber/test-welcher-haustyp-passt-zu-mir

Beantworten Sie jede Frage mit der Antwort die am besten zu Ihnen und Ihren
Wünschen passt. Hinter jeder Antwort befindet sich dann eine Punktzahl für den
jeweiligen Buchstaben, welche Sie dann auf Seite 2 eintragen können. Entscheiden
Sie sich für die Antwortmöglichkeit mit "D10", dann tragen Sie die 10 hinter den
Buchstaben "D" auf der nächsten Seite. Nach Ende des Test können Sie die Punkte
addieren und anhand der größten Zahl erkennen, zu welchem Haustypen Sie am
ehesten passen.



 

Der Klassiker ohne
Schnick Schnack ist genau

meins.
 

A: Stimme ich zu (E5)
 B: Stimme ich nicht zu (S5)

Um effektiv Kosten beim
Grundstück und Bau zu
sparen, würde ich mir
auch ein Grundstück

teilen.
 

A: Ist gar keine Option für
mich (0)

 B: Würde ich machen (D10)

Schrägen in der oberen
Etage sind kein Problem

für mich. 
 

A: Stimme ich zu (E15)
 B: Möchte ich auf gar

keinen Fall (S15)

Preislich brauche ich in
jedem Fall das

Günstigste.
 

A: Auf jeden Fall (E10)
 B: Ich habe einen Puffer

(B10)

Ich bin bereit hinsichtlich
Nutzung und Pflege

Kompromisse einzugehen
und weniger Privatsphäre

zu haben.
 

A: Nein, ich brauche mein
eigenes Grundstück (0)

 B: Ja, dazu bin ich bereit
(D15)

Mir sind die höchste
Energieeffizienz und die
geringsten Heizkosten

wichtig.
 

A: Stimme ich zu (D5)
 B: Ist keine Priorität (B5)

Ich möchte zwei
Vollgeschosse haben.

 
A: Würde ich bevorzugen

(S10)
 B: Geht auch ohne (0)

Ich möchte ein besonders
prunkvolles und
luxuriöses Haus.

 
A: Wäre mir wichtig (S5)

 B: Wäre mir nicht so wichtig
(E5,D5)

Ich möchte bei meiner
Grundrissplanung

komplett flexibel sein,
ohne auf Statik Rücksicht

zu nehmen.
 

A: Stimme ich zu (B5)
 B: Ist nicht so wichtig (0)Ich kann mir einen teuren

Bauvorgang leisten
(durch Wände,

Bodenplatte, großes
Grundstück).

 
A: Stimme ich zu (E5)

 B: Stimme ich nicht zu (S5)

So möchte ich wohnen:
 

A: Komfortabel (B5)
 B: Ich will hoch hinaus (S5)

 C: In einem guten
Mittelmaß (E5)

 D: Gerne in nahem Kontakt
zu den Nachbarn (D5)

In meinem Haus brauche
ich viel Stauraum.

 
A: Stimme ich zu, je mehr

desto besser. (S5)
 B: Für mich reicht ein
kleiner Schrank. (B5)

 C: Ein kleiner Lagerraum
wäre gut. (E5)

Meine Grundstücksgröße
ist…

 
A: <500 m² (S5)

 B: 500-700 m² (E5)
 C: 700-1000 m² (D5)

 D: >1000 m² (B5)

Die Hauptsache ist am
meisten Wohnfläche für

mein Geld zu bekommen.
 

A: Stimme ich zu (S15)
 B: Stimme ich nicht zu (B5)
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Das Wohnen auf nur einer
Etage mit Barrierefreiheit  

wäre optimal.
 
 

A: Ja, wäre wichtig (B10)
 B: Ist nicht so wichtig (0)
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Das Einfamilienhaus oder auch 1,5-Geschosser genannt,
ist der stets beliebte Klassiker unter den Eigenheimen.
Die Gründe dafür sind vielfältig: Ein freistehendes
Einfamilienhaus mit Erdgeschoss und 1. Stock bietet
genügend Platz für Kind und Kegel, lässt viel Raum für
Individualisierung im Außen- sowie Innenbereich und lässt
sich auf so gut wie jedem Grundstück realisieren. Wer
sich für den Bau eines Einfamilienhauses entscheidet,
kann sich über viel Privatsphäre und Freiraum freuen.

E= Einfamilienhaus

B_______________________________________________=_____________

D_______________________________________________=_____________

S_______________________________________________=_____________

E_______________________________________________=_____________

Punkte

In einem Bungalow befinden sich alle

Wohnräume auf einer Ebene im Erdgeschoss.

Sie eignen sich perfekt für individuelle

Grundrisse mit großen Fensterfronten und

Terrassen, bei denen Haus und Garten

ineinander übergehen. Durch die fehlenden

Treppen sind sie zudem der ideale Haustyp für

ältere Menschen oder Personen mit

körperlichen Einschränkungen.

B= Bungalow
Die Stadtvilla hat sich in den letzten Jahren zu

einem der beliebtesten Haustypen

entwickelt, da sie neben den Vorzügen eines

Einfamilienhauses weitere Vorteile mit sich

bringt: Stadtvillen besitzen im Gegensatz zu

einem Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse,

die ohne schräge Wände uneingeschränkt als

Wohnraum genutzt werden können. So kann

auf vergleichsweise wenig Grundfläche eine

Stadtvilla mit sehr viel Wohnraum entstehen -

perfekt für kleinere Grundstücke!

S= Stadtvilla

Da die Preise für Einfamilienhäuser seit

Jahren steigen, greifen immer mehr

Bauherren auf den Bau eines

Doppelhauses zurück. Hier leben zwar

zwei Baufamilien unter einem Dach,

jede Partei verfügt allerdings über einen

separaten Eingang zur Wohneinheit. Auf

diese Weise werden sämtliche

Baukosten halbiert. Darüber hinaus

kann eine Hälfte des Doppelhauses

auch als Kapitalanlage dienen, indem

sie nach dem Bau verkauft oder

vermietet wird.

D= Doppelhaus

Besuchen Sie uns auch bei ...▶

Auswertung


