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VITA NOVA Urbana  
Urbane Lebensformen finden immer mehr Einzug in unsere Gesellschaft. Unsere 
Hausentwürfe „Urbana“ stellen eine Symbiose der besten Details unseres Klassikers 
„VITA NOVA Classic“ und unserer modernen Lebensform „VITA NOVA Modern“ dar. 

Moderner Look in klassischer Architektur integriert – so interpretieren wir den ur-
banen Hausbau innerstädtisch, am Stadtrand oder im ländlich geprägten Speck-
gürtel einer Metropole. Urbana – ein Hausbaukonzept für alle die eine Aussicht 
auf die unmittelbare Umgebung genießen möchten und gleichermaßen ihren 
Lifestyle offen zeigen.
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Klasse statt Masse. Dies war der Anspruch einer vierköpfigen Familie die uns mit 
dem Bau ihres neuen Zuhauses beauftragte. Um sich in ihrem neuen Zuhause 
wohl zu fühlen musste das neue „Familiennest“ nicht groß – aber sehr gut sein.
Geprägt wird das Erdgeschoss durch eine großen hellen Wohn- und Essbereich 
mit einer offenen Küche. So entstand ein „Wohn-Loft“ mit einer Deckenhöhe von 
2,70 mtr. und dieses  verschmilzt durch die großzügigen Glasflächen mit dem vor-
handenen Innenhof.

Ruhe vom Alltag oder aber auch helle Arbeitsräume findet man unter dem schüt-
zenden Dach. Ob Elternschlafzimmer mit integrierter Ankleide, zwei helle Kinder-
zimmer, ein freundliches Familienbad oder ein gemütliches Arbeitszimmer – für 
jeden finden sich die gewünschten Wohnräume.
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VITA NOVA Urbana  
Eine Fusion klassischer und moderner Stilelemente. Aufgrund der umlaufenden 
Verglasung entsteht ein großzügiger „Loftcharakter“ im Wohn-Essbereich. Filigran 
ausgeführte Holzstrukturen ermöglichen diese eleganten und geradlinig ab-
schließenden Glasflächen. Klare Designlinien unterstreichen die Eleganz des Inter-
ieurs. Glaselemente in Verbindung mit dieser Holzkonstruktion lassen die Grenzen 
zwischen Innen und Außen nahezu unsichtbar miteinander verschmelzen.

Die Verwendung dieser besonderen Glaselemente als „Fassadenelement“ er-
möglicht deutlich höhere „Solare Gewinne“ die zusätzlich im Winter bei tiefste-
hender Wintersonne eine wohlig warme Atmosphäre entstehen lassen.
Eine weitere Besonderheit dieses Hauskonzeptes sind die hinter der Verglasung 
integrierten architektonischen Holz-Stil-Elemente – diese sind „Wartungsarm“ und 
müssen nicht alljährlich gestrichen werden.
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Unsere Idee war es ein Hauskonzept zu erstellen, dass im wesentlichem einen 
„Loftartig“ großen Wohnraum für die ganze Familie darstellt und mit unheim-
lich viel natürlichem Tageslicht gefüllt wird! Entstanden ist dabei eine „luxuriöse 
Lounge“, die problemlos um einen weiteren Raum, wie z.B. ein Arbeitszimmer 
ergänzt werden kann.

Natürlich soll das Dachgeschoss ebenfalls mit ausgesprochen viel Tageslicht „ge-
flutet“ werden können – so sind zwei ordentlich große und sehr helle Kinderzim-
mer, ein Elternschlafzimmer inklusive Ankleide sowie ein angenehm großes Fam-
ilienbad entstanden. 

In der Galerie kann eine Kinderspielecke, ein Arbeitsplatz oder eine Haus-Biblio-
thek neuen Platz finden.
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VITA NOVA Urbana  
Zunächst nur eine Studie. Inzwischen zeigen wir mit diesem Hauskonzept weitere 
Möglichkeiten auf, um Holz- und Glas-Elemente miteinander konstruktiv und mit 
energetischem Vorteil zu kombinieren. So entsteht  eine neue, funktionale und 
ökonomische Lösung die sich mit modernen Holzskelett- Glaskonstruktionen err-
ichten lassen und flexible sowie innovative Grundrisslösungen ermöglichen. Freie 
Sichtflächen ermöglichen einen nahtlosen Kontakt zur Natur.

„Einzigartigkeit & Individualität“ – unsere Philosophie vom modernen Wohnen, die 
Sie in jedem unserer Häuser „erleben“ - so einzigartig wie jedes Stück Holz das in 
Ihrem neuen Zuhause verbaut ist. Aus der Natur - für natürliche Wohnatmosphäre. 
Individualität beginnt mit Ihren persönlichen Wohnwünschen und spiegelt sich in 
Ihrem neuen Zuhause wieder.
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Variante „b“ unseres Hauskonzeptes „VITA NOVA Urbana 158“ zeigt Ihnen, welche 
Flexibilität durch einen „Giebelseitigen“ Hauseingang möglich ist und wie Sie Ihr 
Grundstück  optimaler nutzen können. Diese Ansprüche sind häufig notwen-
dig, um schmale und längliche Grundstücke im stadtnahen Bereich optimal er-
schließen und nutzen zu können.  

Hierdurch wurde auch im Erdgeschoss der „offene Lounge-Charakter“ gewahrt 
und im Dachgeschoss ist für maximalen Komfort eine abgeschlossene Büroein-
heit integriert.
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VITA NOVA 
Durch die besondere Verbindung von Licht und Glas erfahren Sie eine neue Offenheit und ein unvergleichliches Wohngefühl - also eine ganz besondere 
Lebensqualität. Es entsteht eine neue Harmonie, eine neue Symbiose von Außen und Innen. Holz und Glas verbinden sich zu einem ausgesprochen an-
genehmen Gefühl von Freiheit und Offenheit. Genießen Sie das von uns handwerklich und manuelle gefertigte Holz mit seinen raffinierten und filigranen 
Details, die eine ganz außergewöhnliche Baukunst darstellen.

Das Leben in einem Haus „VITA NOVA“ bedeutet nicht nur einen sehr hohen Wohnkomfort der das Ergebnis filigranen Designs und intelligenter Konstruktion 
ist. Leben in einem VITA NOVA bedeutet die Umwelt direkt zu erleben und jederzeit mit der Natur in Kontakt zu sein.

Gerne laden wir Sie zu einer langjährigen Freundschaft ein
Die Entscheidung ein Haus zu bauen ist keine fixe Idee und auch häufig die größte Investition in Ihrem Leben. Aus genau diesem Grunde ist es umso wich-
tiger, dass Ihr neues Zuhause sorgfältig geplant und errichtet wird! Nur so werden Ihre Erwartungen bezüglich Geschmack, Gewohnheiten, gesunder Bio-
rhythmus und Lebensstil erfüllt. Kreative KAGER-Ingenieure ebnen Ihnen mit ihrem »KNOW-HOW« und dem Blick auf wesentliches den Weg um Ihr neues 
Traumhaus „komfortabel & sorgenfrei “ zu erbauen.

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen. Gerne besuchen wir Sie zuhause oder  begrüßen Sie ebenso gerne bei uns. 
Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns ganz unkompliziert eine E-Mail um einen Termin zu vereinbaren.

Herzlich Willkommen bei KAGER-HAUS! 







Ziel unserer Haus-Konzeption war es, ein Einfamilienhaus mit pflegeleichten Details und einer 
Balance von Offenheit und Privatsphäre zu erschaffen die jede Familie für sich gerne in Anspruch 
nimmt - und dies auch auf kleinen stadtnahen Grundstücken.

Ein „geschlossener“ Eingangsbereich der hinter einer eleganten Haustür das Familienleben in  at-
traktiven Wohnräumen ermöglicht. Außergewöhnlich große Glasflächen in filigraner Architektur 
integriert verbinden den Wohnraum mit der Natur –ein völlig neues Wohnerlebnis entsteht! 
Lassen auch Sie sich inspirieren!
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