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Im Einklang mit der Natur und dem Tageslicht lassen 
KAGER-Häuser einen neuen Mittepunkt in ihrem Leben 
entstehen.

Der Familienbetrieb KAGER-Haus folgt seit seiner Grün-
dung im Jahre 1989 den Werten Qualität, Solidität, Indivi-
dualität und architektonischer Raffinesse.

KAGER-Haus ist seit jeher ein traditioneller Familienbetrieb 
mit Sitz im slowenischen Ptuj. Wir verbinden in unserem Un-
ternehmen die langjährige Erfahrung qualifizierter Bauinge-
nieure, Architekten und Handwerker. Diese arbeiten täglich  
»Hand in Hand« zusammen und lassen so eine ausgespro-
chen qualitativ hochwertige »Baukunst« entstehen.

Viele zufriedene  Kunden, deren Häuser bereits unter Lei-
tung erfahrener Zimmermeister, Schreiner sowie Monteu-
ren nach ihren Wünschen in einzigartiger Form verwirk-
licht wurden,  sprechen für unsere Qualität.

Über 1000 glückliche Familien in Deutschland, Österreich, Ita-
lien, Frankreich, Slowenien und der Schweiz wohnen bereits 
in KAGER-Häusern. Da jedes KAGER-Haus einzigartig ist, und 
keines dem anderen gleicht möchten wir Ihnen mit dieser 
Broschüre Anregungen für Ihr neues Zuhause geben. Wecken 
Sie gemeinsam mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner und 
Architekten Ihre Kreativität  - und lassen Sie sich aus den Er-
fahrungen und Geschichten dieses Prospektes inspirieren. 

Stärken der Marke KAGER-HAUS sind kreatives und qua-
lifiziertes Engineering im modernen Holzrahmenbau, so-
wie  die ausschließliche Verwendung ökologischer, hoch-
wertiger Baumaterialien.  Auf Basis dieser Stärken arbeiten 
wir die Vorstellungen unserer Kunden sorgfältig aus  - und 
setzen diese beim Hausbau gezielt um.

Die Symbiose aller Details ergibt Ihr »Wohlfühlhaus fürs 
Leben« - ein qualitativ hochwertiges und individuell ge-
plantes KAGER-Haus. 

Licht.   
Natur.   
Zuhause.   
Leben.

Friderik Kager / Gründer und Inhaber
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Designkonzept –  
»VITA NOVA«
Genießen Sie das sonnige Tageslicht und die Natur die sich mit 
Ihrem Wohnräumen zu verschmelzen scheint! Planen und bau-
en Sie sich ein neues Traumhaus in dem Sie sich gerne erholen 
und dass Ihren Lebensmittelpunkt darstellt.

Diese einmalige Lebensqualität realisieren Sie für sich mit unse-
ren Designhäusern »VITA NOVA« leicht und unkompliziert . Mit un-
serer filigranen Holz-Skelett-Konstruktion ermöglichen wir ganz 
besondere Wohnraumgestaltungen für Ihr neues Zuhause. Freie, 
flexible und völlig transparente Raumlösungen sind ebenso mög-
lich wie innovative und inspirierende Details. Dies sind z.B. Einbau-
möbel, vom Wohnraum getrennte Arbeitsbereiche mit besonde-
ren Schallschutzmöglichkeiten und verspielten Glastrennwänden. 
Unsere Architektur ist vor allen Dingen geprägt vom NAHTLOSEN 
Übergang zwischen den Wohnräumen und der Natur. Ob Atrium, 
Loggia, Terrassengestaltungen – im Außenbereichen spiegelt sich 
das Design unserer verwendeten Hölzer wieder – alles bildet eine 
Einheit! Zum einen im Wohnbereich und zum anderen zur Natur 
hin. Genießen dieses einmalige Lebensgefühl!

In den letzten 20 Jahren haben wir unsere Holz-Skelett-Konstruk-
tion nachhaltig so weiterentwickelt, dass heute eine reibungs-
lose Funktionalität, hohe handwerkliche Leistung, ausgereifte 
Technologie und Qualität in unserer Hausbau Manufaktur so-
wie in unserem Hausbaukonzept »VITA NOVA« optimal mitei-
nander harmonieren.

Projektierung / 
Entwurfsplanung
Eine perfekte Planung bedeutet für uns, sich in Ihre Entwurfsidee 
zu vertiefen, das Verständnis für alle bisherigen Zeichnungen 
und Skizzen aufzubringen die sich bisher auf Papier manifestiert 
haben. Dies sind Ihre persönlichen Ideen! Eine Zusammenfas-
sung Ihrer Wünsche und Gedanken nimmt durch die Interpreta-
tion des Architekten und seiner Feder reale Formen an.

Uns ist es ausgesprochen wichtig, Ihre Hausbauidee umfänglich 
zu verstehen! Nur so werden Sie in Ihrem neuen Zuhause wirklich 

glücklich! Einfach ausgedrückt – Nur perfekt ist gut genug! 

Der Planungsaufwand ist sekundär! Alles was zählt ist die Perfek-
tion in jedem Planungs- und Produktionsschritt ! Vorbereitungen 
dürfen ruhig einige Tage dauern Dieser entscheidende Prozess 
endet wenn alle Fragen restlos beantwortet sind! Die einzige 
Norm ist die Perfektion Ihres individuellen Hauses!

Hausbau-Manufaktur / 
Produktion
Hausbaumanufaktur oder Fließbandfertigung? Wir verbinden 
die Vorteile beider Arbeitsweisen miteinander in unserer famili-
ären Hausbau-Manufaktur.

Beim Betreten unserer Produktionshallen erwartet Sie der 
feine Geruch von Holz. Erfüllt uns dieses Gefühl nicht mit Freu-
de und Ungeduld? Erinnert es uns nicht an Augenblicke in de-
nen wir als Kinder durch den Wald getobt sind und die Freiheit 
unter freiem Himmel genossen haben? Ein Geruch, der uns mit 
dem Leben verbindet! 

So werden Ihre Träume und Ideen zum Greifen nah. Wer wür-
de nicht gerne an den Träumen eines anderen teilnehmen, 
wenn sie besonders schön und von bleibendem Wert sind?

Projekt- und Ausführungspläne werden gezielt in unserer Manu-
faktur übergeben. Alle Pläne sind mit speziellen Details und zu-
sätzlich Hinweisen der jeweiligen Projektverantwortlichen ver-
sehen. Diese bereiten mit ihren Teams jedes Bauteil Ihres neuen 
Traumhauses vor. Ein Team stellt z.B. Wandelemente her, ein an-
deres Team fertigt Deckenelemente und ein weiteres Team Da-
chelemente. Jede Spezialisten-gruppe arbeitet für sich. So wird 
gewährleitet, dass nur die Besten in ihrem jeweils eigenen Spe-
zialgebiet für Sie arbeiten!

Zimmermeisterarbeit & Spezialistentum sind uns ausgespro-
chen wichtig! Langjährige Fachkenntnisse eines jeden ein-
zelnen Mitarbeiters sowie das Verhältnis zu seiner Arbeit ! 

Nur so funktioniert unsere Hausbau-Manufaktur »par excel-
lence«. Die Entstehung & Realisierung unserer hochwertigen 
»VITA NOVA`s« ist keine klassische Serienproduktion –  hier 
werden keinerlei Routinearbeiten ausgeführt.

Jedes dieser Häuser wird durch die Hände unserer Spezialis-
ten gefertigt und ist am Ende ein echtes Unikat - nicht nur 
aufgrund der besonderen Architektur! Einzigartig sind die Re-
sultat unserer hochwertigen Handwerkskunst – und in Fol-
ge dessen erhalten Sie einen unauslöschlichen Stempel!  
Wir setzen die menschliche Handwerkskunst gezielt dort 
ein, wo unsere Detailvielfalt im Finish-bereich zum Ausdruck 
kommt. Manchmal kann auch ein makellos behandeltes Holz 
einen kleinen korrigierbaren „Fehler“ aufweisen – dies sieht nur 
ein Mensch. Unsere Maschinen hingegen setzen wir gezielt dort 
ein wo sie schneller und effizienter arbeiten als der Mensch, z.B. 
beim schneiden von Holzbalken etc. So gewinnen wir Zeit um 
mit menschlicher Hand & Liebe unsere Details umzusetzen.

VITA NOVA – der Aufwand für diese Traumhäuser ist deut-
lich höher als bei herkömmlichen Häusern. Warum ist dies 
eigentlich so? 
Sichtbares Holz erfordert eine besondere Behandlung und 
Pflege. Das präzise Schneiden dieser Hölzer ist nur die Grundla-
ge für diese präzise Fertigung. Vor der Fertigung findet eine vi-
suelle Kontrolle der ausgewählten Hölzer statt. Nur die besten 
sichtbaren Holzelemente verwenden wir für unsere »VITA NO-
VA´s«. Im Anschluss an diese Holzprüfung wird das Holz noch-
mals augenscheinlich auf Fehler geprüft sowie eine Maßkont-
rolle durchgeführt. 
Anschließend schleifen wir das Holz und bessern es evtl. aus. All 
diese Arbeitsprozesse erfolgen von Hand. Nur eine Berührung 
unserer Spezialisten mit der Hand und sein geschultes Auge 
erfasst alle Unregelmäßigkeiten im Holz. Anschließend strei-
chen wir das Holz um das natürliche Aussehen des Holzes zu 
bewahren. Der Pinsel unseres Mitarbeiters folgt der natür-
lichen Form des Holzes und unterstreicht somit die Einzig-
artigkeit und Einmaligkeit des Holzes. Sind diese sensiblen 
Arbeitsschritte erfolgt, fertigen wir die Konstruktion durch die 
einzelnen Elemente und es entsteht unsere sichtbare Holzkons-
truktion. Dies bildet die Basis zum Einbau von großflächigen Gla-
selementen, Fenstern und Türen.

Aufgrund dieses aufwendigen Fertigungsprozesses ist die Her-
stellung eines »VITA NOVA`s“ deutlich zeitintensiver als der eines 
klassischen Hauses. Wir sind besonders stolz diese hochwertigen 
Häuser zeigen zu können. Man muss sich nur die Zeit nehmen 
und uns besuchen.

Baustelle
Ihre Hausbauidee ist final geplant, Projekt- und Detailzeichnun-
gen wurden erstellt. Alle Bestandteile Ihres Hauses wurden her-
gestellt. Nun gibt es keinen Raum mehr für Fehlerquellen und 
selbst die sichtbare Holzkonstruktion lässt keine Korrekturen 
mehr zu. Es können keine möglichen Fehler von Konstrukteu-
ren oder der Produktion »versteckt« werden. Jedes Detail der An-
schlussstücke und jeder Schritt der hochwertige Verarbeitung ist 
zukünftig sichtbar.

Diese Form der Konstruktion und Handwerklicher Spitzenleis-
tung zeigt die Qualität des Unternehmens und die Fähigkeiten 
des gesamten Teams. Auf der Baustelle des Unternehmens KA-
GER entsteht das Gesamtbild unserer Kompetenz und unseres 
KNOW HOW´s. Hier erleben Sie wie sich alle Vorbereitungen zu 
einem finalen Traumhaus zusammenfügen!

Die »Finale« Hausmontage ist genauso wichtig, wie die 
vorangegangenen handwerklichen Leistungen. Ihre neu-
en Hauselemente müssen exakt ohne Abweichungen und 
Montagefehler zusammengeführt werden. Reibungslos die 
filigranen Wand- und Deckenelemente vom LKW abladen und 
montieren erfordert qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter. Für 
Werkzeuge wie Hammer, Kettensägen etc. gibt es hier keinen 
Raum. Mit viel Geduld und Feingefühl setzen wir jedes Wand- 
und Deckenelement zu einem anspruchsvollen Haus zusam-
men um die Erwartungen und Wünsche unserer Bauherren 
zu erfüllen!

Nur ein zufriedener Bauherr ist ein guter 
Hausabschluss!

Der Weg  
zu Ihrem   
»VITA NOVA«
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Lassen Sie die Sonne in Ihr Haus & genießen Sie die Na-
tur pur! 

VITA NOVA - helle und gemütliche Wohnräume sowie 
durchdachte Details. Durch die besondere Verbindung 
von Licht und Glas erfahren Sie eine neue Offenheit und 
ein unvergleichliches Wohngefühl- also eine ganz beson-
dere Lebensqualität!

Es entsteht eine neue Harmonie, eine neue Symbiose von 
Außen und Innen. Holz und Glas verbinden sich zu einem 
ausgesprochen angenehmen Gefühl von Freiheit und Of-
fenheit. Genießen Sie das von uns handwerklich und ma-
nuelle gefertigte Holz mit seinen raffinierten und filigra-
nen Details, die eine ganz außergewöhnliche Baukunst 
darstellen.

Planen Sie Ihr neues Zuhause auf der Grundlage eines be-
sonderen wohltuenden Designs nach eigenen Vorstellun-
gen  - oder lassen Sie Ihre eigenen kreativen Ideen gemein-
sam mit einem Architekten in Ihre Hausplanung einfließen.

Ganz egal, wie Sie die Verwirklichung Ihres Traumhau-
ses gestalten - die architektonischen Möglichkeiten  
unseres Hausbaukonzepts »VITA NOVA« sind nahezu 
grenzenlos!

Natur. Freiheit. Stilvoll. 
Offen und Flexibel.

VITA NOVA
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Unterhalb der Sonnenhänge des Gebirges »Pohorje« steht 
ein sehr modernes und elegantes, in warmen Grautönen 
gestaltetes »VITA NOVA« dass seinen Bewohnern zu jeder 
Tageszeit verwöhnt. 

Neben den individuell gestalteten harmonischen Wohn-
räumen bietet es die Möglichkeit, sich nach einem ereig-
nisreichen Tag auf der Terrasse zu entspannen und die kost-
baren Minuten am Ende eines Tages noch zu genießen. 

Während der warmen Sommermonate bringt ein Sprung 
in den eigenen Pool die gewünschte Abkühlung und die 
hochwertige, rustikale in die Außenlage integrierte Som-
merküche lädt zum gemeinsamen verweilen im Famili-
en-oder Freundeskreis ein.

Verwöhnen 
zu Hause
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Heller offener Wohn- und Essbereich mit großen Fenste-
relementen sowie direktem Zugang zur Terrasse sowie 
zum Swimmingpool. Dazu große helle Dachflächenfes-
ter und eine verglaste Dachhaut mit einem zuverlässigen 
Sonnenschutz geben diesem „VITA NOVA“ seinen ganz be-
sonderen Charme. Dies sind nur einige Details die Ihnen 
ein ganz besonderes Lebensgefühl in unseren »VITA NO-
VA´s« vermitteln.

Unbegrenzter 
natürlicher 
Lichteinfall 
begeistert Sie
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Am Fuße des bekannten Berges „Pohorje“ wurde dieses 
wunderschöne VITA NOVA errichtet. Unsere anspruchs-
volle Holz-Skelett-Konstruktion ist in einem feinen wei-
ßen Farbton gewählt, durch den schlichte Eleganz die-
ses Hauses zum Ausdruck kommt. Umgeben von andern 
Häusern steht unser VITA NOVA inmitten eines Dorfes und 
mit dem feinfühling ausgewählten Interieur bietet es eine 
private Wohnatmosphäre hinter großzügiger Verglasung.

Stilvolle 
Architektur in  
weiß
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Zentrales Element des Hauses ist die harmonisch einge-
fügte Treppenanlage. Sie unterteilt helle Wohnflächen 
sinnvoll in Wohn- und Esszimmer mit angegliederter of-
fener Küche. Eine teilweise verglaste und vor Sonnenein-
strahlung geschützte Dachhaut sowie eine offene Galerie 
unterstreichen die Großzügigkeit dieser lichtdurchflute-
ten Wohnräume, die wesentlich zu diesem wunderbaren 
Wohngefühl in unseren »VITA NOVA´s« beitragen.

Treppe 
ergänzend  
als Mobiliar
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»VITA NOVA«, ein Design das sich nicht nur durch die 
perfekte Ausrichtung auf einem idyllischen Grundstück, 
sondern auch durch seine »Funktion« auszeichnet. Der 
herrliche ungehinderte Ausblick bedeutet auch die un-
gehinderte Einstrahlung des Sonnenlichtes. Somit nut-
zen wir die natürliche Sonne und optimieren das energe-
tische Einsparpotential unserer ökologischen Architektur 
»VITA NOVA«.

Licht, 
Luft, Freiheit  - 
manchmal ist 
weniger mehr!
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Modern und vielseitig eingerichtet spiegelt sich hier der 
»Spirit« der Hauseigentümer wieder. Mit besonderem Ge-
schmack sorgfältig ausgewählte Materialien sowie helle 
Wandfarben geben diesem „VITA NOVA“ eine eigenständi-
ge „Handschrift“. Selbst Wohnräume mit etwas dunklerer 
Farbgestaltung kommen bei diesem »Lichtspiel« voll zur 
Geltung. Sie spiegeln die innere Haltung der von Mode, 
Kunst und Kultur inspirierten Hausbewohner wieder. Eines 
der Highlights dieses »architektonischen Unikats « ist die in 
schwarz und weiß angelegte Wendeltreppe, deren filigranes 
Edelstahlgeländer diese eigene Designsprache »par excel-
lence« abrundet. Minimaler Platzbedarf ermöglicht eine 
optimale Gestaltung der Wohnräume im Haus  und unter-
streicht somit das Motto »Weniger ist manchmal mehr« !

Modernes 
Ambiente mit 
Wendeltreppe
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Eine stilvolle präzise weiße Skelettstruktur und die Transpa-
renz großzügiger Glasflächen verfließen in den magischen 
schwarzen Möbelelementen dieses VITA NOVA‘s. So ent-
steht eine beispiellos majestätische Architektur, die durch 
die  idyllische Umgebung mit Ihren natürlichen Braun- und 
Grüntönen des nahegelegenen Waldes diese wunderbare 
»Symbiose« unterstreicht.

Majestätisches 
weiß« und »Magie 
in schwarz« - welch 
ein Kontrast 



20 21Licht. Natur. Zuhause. Leben. www.kager-haus.de

Feine und anspruchsvoll gewählte Hochglanz-Möbel in 
weißer und schwarzer Farbe  werden  perfekt in unsere 
Holz-Skelett-Konstruktion integriert, die mit klaren Linien 
einen  natürlichen Reichtum unterstreicht. Die Eleganz der 
schwarz-weiß angeschlossenen Küche, des Ess- und des 
Wohnzimmers kommt durch eine filigrane Holztreppe in 
natürlichem Farbton verstärkt zum Ausdruck.

Minimalistische 
Architektur 
und eine weiße 
Holz-Skelett-
Konstruktion 
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Die warmen Farben der Holzskelettstruktur in Kombina-
tion mit den großen  Glasflächen lassen die Grenzen des 
Außen- und Innenbereichs fließend ineinander überge-
hen. In Ihrem »VITA NOVA« fühlen Sie sich als seien Sie di-
rekt in der Natur - unabhängig davon an welchem Ort Sie 
sich gerade im Haus aufhalten. Dieses einmalige Raum-
gefühl, ergänzt um zwei zusätzliche überdachte Terrasen, 
im Wohn- und Küchenbereich steigert Ihr neues ausgegli-
chenes Lebensgefühl.

Großzügige  
Verglasung im 
Wohnbereich
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Die Architektur dieses Hauses sorgt für entspanntes 
und erholsames Ambiente. Ein zentral gelegener Essbe-
reich mit einer tollen »Tafel« - dieser einzigartige Charak-
ter entsteht aufgrund des »geöffneten« Daches mit dem 
atem-beraubenden  »Glasband«. Durch den »Fenstergür-
tel« der Küche, der auch das Herz eines jeden Hobbykochs 
höher schlagen lässt,  reicht Ihr Blick bis in die entlegens-
ten Ecken Ihres Grundstücks. Die Entspannung Ihres Kör-
per und Geistes ist unvermeidbar.

Entspannende 
Architektur   



26 27Licht. Natur. Zuhause. Leben. www.kager-haus.de

Maßgeschneidert für eine 4-köpfige Familie war dieses 
lichtdurchflutete Einfamilienhaus die Inspiration für alle 
neuen „VITA NOVA‘s“. Warme Farbtöne lassen die ganze Ele-
ganz dieses gemütlichen Wohnhauses entfalten und un-
terstreichen alle raffinierten Details.

Tradition &  
frischer, 
jugendlicher 
Stil
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Auf einem Hügel oberhalb des Drau-Tals steht dieses 
schlichte und heimelige Einfamilienhaus mit einem un-
verbaubaren Blick über ein unbebautes und weitläufiges 
Tal. Allein die offene Holzkonstruktion sowie die integrier-
te Pergola sorgen mit natürlichen Farbtönen für ein war-
mes geborgenes Zuhause, in dem sich die ganze Familie 
wohl fühlt und Kraft für den Alltag sammelt.

Umarmt von 
Natur und warmen 
Holzfarben
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Ein wunderbares Haus für zwei Personen – dieses steht in 
einem kleinen, ruhigen romantischen Vorort am Waldrand. 
Die natürliche Holzfarbe unterstreicht die Einfachheit die-
ser Fachwerkstruktur. Das Holz mit sichtbarer Maserung 
verleiht diesem »VITA NOVA« einen unverwechselbaren 
»Charakter«. Der nahegelegene Wald möchte Sie am liebs-
ten in Ihrem gemütlichen Wohnzimmer »besuchen«. Sie 
spüren bei diesem Haus die Vertrautheit und Verbunden-
heit mit der Natur.

Unkompliziert 
und ein Hauch  
der Natur
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Ein gemütliches Wohnzimmer, dass sich aufgrund seiner 
hohen Decken ebenfalls auf der Galerie im Dachgeschoss 
»entfaltet«. Die offene Holztreppe fügt sich optimal in die 
Raumökonomie ein und ermöglicht so die direkte Kom-
munikation zwischen den Wohnbereichen im Erdgeschoss 
und der offenen Galerie. Diese lässt sich wunderbar als 
Spielbereich für Kinder oder als Hone-Office nutzen.

Eine transpa-
rente Treppe  
führt zur offenen 
Galerie
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VITA NOVA in einer einzigartigen Form – nicht nur eine an-
dere Interpretation sondern auch eine andere Dimension 
sind das Ergebnis unserer Ideen und Umsetzung: Das mo-
derne Holz-Skelett-Haus wurde hier in Form eines Land-
hauses interpretiert und unterstreicht somit die Symbiose 
zwischen der modernen Architektur und den Stilelemen-
ten des „Landlebens“. Ein einfach wunderschönes Wohn-
haus ist in einer von Weinbergen umgebenen Landschaft 
errichtet und bietet einen weitläufigen Blick über die um-
liegende Weinberglandschaft aus allen Wohnräumen des 
Hauses.

Glashaus auf 
dem Lande
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Ein großzügiger Wohn- und Essbereich inklusive offener 
Küche lässt die natürliche Grenze zwischen Terrasse und 
dem natürlichen Schwimmteich verschmelzen – eine har-
monische Symbiose zwischen „Innen und Außen“ ent-
stand. Mit einem natürlichen Holzbelag lädt die gemütli-
che Terrasse nach ein paar Schwimmrunden im Naturteich 
zum entspannen ein. Falls es doch mal regnet lädt der Ja-
cuzzi unter dem Glasdach  der Terrasse zum relaxen ein.

Kurzum: Ein Traum für Naturliebhaber!

Nur ein 
„Sprung“ vom 
Wohnzimmer in 
den Naturteich
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”21” ist eine feine Adresse - denn hier steht dieses wun-
derbare VITA NOVA Haus. Eine einzigartige Haustür, die 
ausgesprochen gelungen in die weiße Fassade integriert 
ist begrüßt jeden Tag die glücklichen Hausbewohner so-
wie Gäste. Ebenso imposant öffnet sich dieses individuell 
geplante Haus alleine schon beim Eintritt in die Diele. Ein 
ungehinderter Blick durch den großzügigen Wohnbereich 
bis zur modernen Terrasse und dem harmonisch angeleg-
ten Garten lässt das Gefühl entstehen als wolle die „Weite“ 
einfach nicht enden.

Eleganz  
21
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Beeindruckende filigrane Details prägen die Eleganz dieses 
VITA NOVA´s mit seiner transparenten Holz-Glas-Konstruk-
tion. Dieses feine Gefühl für Stil & Schönheit unterstreichen 
die Hausherren mit den ebenso filigran ausgesuchten Mö-
belstücken in allen Wohnräumen. Hier achteten stolze 
Hausherren darauf, dass ein exklusives Design bei jedem 
Schritt sichtbar wird.

Filigrane 
Details
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Eben gelegene Garten- und Hofflächen sorgen für ein har-
monisches  »Zusammenspiel« der Innen- und Außenbe-
reiche. Während Sie im Wohnzimmer entspannen und die 
Glastüren zur Terrasse öffnen, kommt ein Gefühl auf als 
seien Sie im angrenzenden Wald oder sitzen Sie an einem 
Bachlauf in der Nähe.

Erleben Sie 
das Wechselspiel 
zwischen »Innen- 
und Außen« 
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Das im Erdgeschoss gestaltete Wohnzimmer zeigt, was mit 
minimaler Innenarchitektur möglich ist. Intensive Schattie-
rungen von Gelb und Blau erscheinen Ihnen in einer von 
Symbiose geprägten logischen Reihenfolge. Sie vermit-
teln Ihnen ein wunderbares Wohlgefühl! Im Zentrum des 
Wohnraums befindet sich der ausgleichende Essbereich, 
während die hellen gelben Farben des Wohnzimmers und 
der Küche diese »im Fluss« mit positiver Energie füllen.

Raum für  
lebendige Farben – 
Energie fließt
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es wohl gegründet sei,  
und vollkommen ausgeführt ist.“

Leben in einem

VITA NOVA  
Haus

Licht 
Licht & Leben 
Während des Tages verändert sich das Licht! Morgens erwacht 
der Tag und das warme Licht erfüllt unser Zuhause.  Klingt der 
Tag abends aus wird natürliches Licht durch künstliches er-
setzt. Lichtverhältnisse ändern sich ebenfalls analog der 
Wetterverhältnisse – und in der Inneneinrichtung spiegelt 
sich dies wieder!

Unser Interieur verändert seine Optik wenn die Sonne tagsüber 
»wandert«  oder wenn sich die Lichtintensität analog  der Jah-
reszeiten verändert – ein beeindruckendes Spiel von Licht  & Farbe 
begleitet Sie durch den Tag in Ihrem neuen individuellen Zuhause.

Warum ist das wiederspiegeln der Veränderung des Lichts für 
uns so wichtig? Durch die Veränderung des Interieurs nehmen 
wir Veränderungen in der Außenwelt wahr und passen uns so-
mit frühzeitig der Natur an. Diese Wahrnehmungen und Anpas-
sungen  erfolgen zwar auf unserer unbewussten Ebene, aber sie 
sind für die gesunde und positive Entwicklung unseres Lebens-
gefühls entscheidend!

Seit jeher verbinden wir ein hohes Maß an Tageslischt mit Vita-
lität und Gesundheit. Der römische Architekt Vitruvij vermerkte 
bereits, dass ein gesunder Platz für das Gebäude zu wählen ist, 
es sorgfältig und harmonisch geplant sein soll damit es positive 
Auswirkungen auf die Gesundheit seiner Bewohner hat. Bereits 
vor über 2000 Jahren hat  Vitruvij  die qualitativen und quanti-
tativen Auswirkungen von Tageslicht erforscht. Aufgrund die-
ser Ergebnisse hat er damals bereits Vorschriften empfohlen, um 
Wohnräume mit Tageslicht entsprechend zu belichten.

Auch Goethe wusste schon drei Dinge die wichtig beim erbau-
en eines soliden Hauses zu berücksichtigen gilt: 

Auch Goethe wusste schon drei Dinge die wichtig beim erbau-
en eines soliden Hauses zu berücksichtigen sind: 

“Das es am rechten Fleck stehe, 
es wohl gegründet sei,  

und vollkommen ausgeführt ist.“

Die Wirkung von Licht auf das 
menschliche Wohlbefinden und die 
Lebensqualität
Licht hat auf unser Wohlbefinden und somit auf unserer Verhal-
ten einen höheren Einfluss als uns bewusst ist. Impulse aus dem 
direkten Umfeld  reflektieren sich in Form unseres Unterbewusst-
seins das auch unseren Biorhythmus prägt. Je mehr natürliches 
Licht auf uns wirkt, desto positiver wirkt sich dies auf unser Wohl-
befinden aus. 

Morgenlicht ist ein anderes als am Nachmittag oder am Abend. Es 
ist in New York  ein anderes wie in Barcelona oder Paris und dies 
hat starken Einfluss auf  unsere Gemütslage, auf unseren Körper 
und unsere Seele. Treten wir in einen abgedunkelten Raum ein, so 
kann dies eine schlechte Stimmung in uns hervorrufen. Treten wir 
aber in einen Hell und gut beleuchteten Raum ein, Raum so wird 
dies unsere  körperliches empfinden ad hoc positiv verändern. 

Warmes helles Licht gibt uns ein Gefühl von Lebendigkeit, Ge-
borgenheit, Sicherheit  einem vertrauten Umfeld und sogar von 
Liebe.

Sonnenlicht erschafft eine einladende Atmosphäre! Wohnhäu-
ser mit einem hohen Anteil an Tageslicht und guter Aussicht er-
zielen auch deutlich höhere Werte.

Natürliches Licht ist Luxus für uns!

Offenheit
Offenheit, Grenzenloses Wohnen, 
Freiheit
Uns ist es wichtig, dass unser zentral gelegener Wohnraum so ge-
staltet ist, dass er nicht nur die anderen Wohnräume intelligent 
miteinander verbindet, sondern auch die Kommunikation zwi-
schen den Hausbewohnern reibungslos ermöglicht.

Wir achten darauf, dass im Rahmen der Hausplanung Ihr »zen-
traler« Wohnbereich die weiteren Wohnbereiche Ihres neuen 
Zuhauses sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung 

miteinander verbindet. In horizontaler Verbindung bilden wir 
eine homogene Raumkombination. Vertikal verbinden wir die 
Wohnräume im Erdgeschoss durch die zentrale Treppe und der 
häufig darüber liegenden  formschönen und hellen Galerie.

Dieses Lebensgefühlt verwischt die Grenzen zwischen Zweck-
gebundenen Räumen  wie z.B. Küche, Ess- oder Wohnzimmer. 
Bei unseren VITA NOVA´s so  entsteht ein großer loftarti-
ger Wohnraum, der unser auf atmen lässt! So erweckt es in 
uns ein bewusstes Gefühl für  Qualität und ein angenehmes 
einzigartiges Wohngefühl. Unsere Hausbaukonzeption er-
möglicht dem natürlichen Licht seinen freien Lauf durch alle 
Wohnräume über den gesamten Tag hinweg.

Offenere helle Räume lassen uns ein Freiheitsgefühl verspü-
ren. Wir erleben die Freiheit, die wir uns im Alltag wünschen. Sie 
bietet uns einen Weg und eine neue Lebensart, die wir nie mehr 
vermissen wollen. 

Die Planung dieser offenen Raumkomposition ist eine herausfor-
dernde Aufgabe. Die Wohnräume müssen sowohl funktional wie 
auch ästhetisch miteinander abgestimmt werden. An dieser Stel-
le ist der Architekt gefragt, der das Design mit der gewünsch-
ten Harmonie in den Wohnräumen in Einklang bringt.

Verschiedene Nutzungsmöglichkeiten der Wohnräume liegen 
uns sehr am Herzen. Dies spiegelt sich z.B. durch die Flexibilität 
der Wohn-Lounge wieder. An diesem Ort relaxen Sie gemeinsam 
mit Freunden oder Ihre Kinder spielen hier tagsüber. Auch kann 
er an warmen Tagen durchaus der erweiterte Teil der Terrasse sein. 

Wohnen in hellen und luftigen Räumen ohne Grenzen und Ein-
schränkungen ist bequem und nahezu grenzenlos. Es gibt uns 
ein Gefühl von Gelassenheit  und Freiheit, die wir in der Hek-
tik des Lebens häufig vermissen.

Die Natur
»VITA NOVA«  Verbindung mit der Natur
„VITA NOVA“ ist unzertrennlich mit der Natur verbunden weil die 

schon die Grundkonstruktion mit dem natürlichen und nach-
wachsenden Werkstoff Holz hergestellt wird. Und dieses Holz ist 
von allerhöchster Qualität!

Wir respektieren, schätzen und lieben den natürlichen Werk-
stoff  „Holz“ – aus diesem Grunde zeigen wir diesen auch sehr 
gerne! Der Anblick des Holzes führt Sie gedanklich in die Wäl-
der und durch die Berührung sowie Geruch des Holzes ent-
stehen Gefühle von Komfort, Freude und Glück.

Über tausende von Jahren steckt in uns Menschen die Liebe zur 
Natur und so auch zu dem natürlichen Baustoff Holz. Kontakte 
mit der Natur bieten Ihnen nicht nur die natürlichen Materialien 
die Sie in Ihrem neuen Zuhause umgeben. Über die großflächi-
gen Glaselemente haben Sie direkten Kontakt mit der Natur 
zu  jeder Zeit des Tages und zu jeder Jahreszeit. Durch die 
großen Glasflächen tauchen die ersten Sonnenstrahlen ei-
nes hellen frühlingshaften Tages in Ihrem Zuhause ein. Aus 
dem gemütlichen Wohnzimmer heraus beobachten wir im 
Herbst die letzten Sonnenstrahlen eines kühlen Herbsta-
bends. Mit einem Buch in der Hand und dem Blick in die Fer-
ne lauschen wir den Regentropfen die einen Sturm aus der 
Ferne ankündigen. Oder wir nehmen vor dem Kaminfeuer 
nehmen wir die Ankunft des Winters wahr der von den ers-
ten Schneeflocken angekündigt wird.

Klare Linien und ein anspruchsvoller erstklassiger Architekturan-
satz lässt die äußere Umgebung mit dem Hausinnern verschmel-
zen. Eine wettergeschützte, solide errichtete Pergola verbin-
det die Gründflächen des Gartens mit Ihrem neuen Zuhause. 
In einem dynamischen Design mit traditionellen Hölzern sowie 
individuell ausgewählten Handläufen aus Edelstahl unterstreicht 
dieses Accessoire die Eleganz des VITA NOVA‘s.

Das Leben in einem »VITA NOVA« bedeutet nicht nur einen sehr 
hohen Wohnkomfort der das Ergebnis filigranen Designs und 
intelligenter Konstruktion ist. Leben in einem VITA NOVA be-
deutet insbesondere die Umwelt direkt zu erleben und je-
derzeit mit der Natur in Kontakt zu sein!   
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Die Entscheidung ein Haus zu bauen ist nicht einfach nur eine 
Entscheidung -  sondern auch eine Investition fürs Leben! Aus 
diesem Grunde ist es uns wichtig, dass Ihr neues Zuhause Ihre 
Erwartungen in jeder Hinsicht erfüllt!

Damit dies gelingt bieten wir Ihnen unsere langjährige Erfah-
rung sowie unser geballtes »Know how« als Wegbegleiter an. 

Gerne laden wir Sie nach Ptuj zur Besichtigung unseres Produk-
tionswerkes sowie unserer Referenzhäuser vor Ort ein. 

Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine E-Mail.

Herzlich willkommen!

Wir möchten Sie  
zu einer langjährigen  
Freundschaft einladen!
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