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Immer öfter entscheiden sich Bau-
herren für das Wohnen auf ei-
ner Ebene. 

Maike Grimm, die sich mit ihrem 
Mann Michael für den Bau eines 
Bungalows durch die Baufirma ECO 
System HAUS entschieden hat, ge-
rät ins Schwärmen: „Gerade mit 
kleinen Kindern ist das besonders 
praktisch, denn es müssen keine 
Spielzeuge aus Kinderzimmern im 

 
Infos: www.eco-haus.de. n

Was bedeutet „Individuelles Bauen“ 
für Jely Haus?        

Nikolaj Lykke: Jeder Kunde bzw.
Bauherr erhält seinen ganz indivi-
duellen Entwurf für das geplante 
Haus. Dabei werden die Wünsche 
der Bauherren, die Lage des Grund-
stückes, die Bauunterlagen usw. be-
achtet. Wichtig ist uns dabei, dass 
es keinen ‚Entwurf von der Stange‘ 
gibt oder ein Grundriss eines Typen-
hauses genommen wird. Ebenso hat 
der Bauherr freie Auswahl bei der 
Haustechnik (Art der Heizungsan-
lage, Lüftungsanlage, Solarthermie, 
Photovoltaik), einzelne Gewerke sind 
in Eigenleistung möglich.

 Sie bauen in Massivbauweise. 
Was sind die Vorteile?

Nikolaj Lykke: Hohe Stabilität, erst-
klassige Wärmedämmeigenschaf-
ten, besserer Schall- und Brand-
schutz sind nur einige Punkte. 
Unsere Häuser halten über Gene-
rationen hinweg, sind robuster und 
unempfindlicher bei Feuchtigkeit 
und Wasserschäden und speichern 
die Energie effizienter, was sich z.B. 
bei niedrigen Heizkosten bemerk-
bar macht.

Inwieweit unterscheidet sich 
ihr Familienunternehmen von 
Mitbewerbern?

Nikolaj Lykke:Jely Haus ist eine 

Firma ‚zum Anfassen‘. Das spüren 
auch unsere Kunden in besonde-
rem Maße. Diese haben immer ei-
nen direkten Ansprechpartner. Mir 
als Geschäftsführer ist es wichtig, 
immer in ‚Reichweite‘ für Mitar-
beiter und Kunden zu sein.  Letz-
lich entstand unser Firmenname ja 
aus unserem Familiennamen: Lykke 
Jensen = Jely. Diese gelebte Tradition 
mit Blick nach vorn für innovatives 
Bauen unterscheidet uns deutlich 
vom Wettbewerb.

Weitere Infos zum Unterneh-
men: www.jely-haus.de oder  
Tel. 04554/702090. n

Familienglück 
auf einer Ebene

Firma zum „Anfassen“
Gespräch mit Nikolaj Lykke Jensen, Geschäftsführer des Bau- 
unternehmens Jely Haus über seine Unternehmensphilosophie

Fragen an Norbert Lüneburg, Ge-
schäftsführer des Unterneh-
mens GfG Hoch-Tief-Bau aus 

Henstedt-Ulzburg.
Sie sind Initiator des „Kompetenz-

zentrums für gesundes Bauen und 
Wohnen“ in der Villa Pomona in Ah-
rensburg. Wie sind Sie auf dieses 
Thema gekommen?

Lüneburg: „Die Räume, in denen 
wir leben, haben einen großen Ein-
fluss auf unsere Gesundheit. Je nach 
verwendeten Materialien kann die 
Raumluft hoch belastet sein. Wer ei-
nen Naturteppichboden verlegt, hat 
manchmal automatisch Pestizide im 
Haus, die den Teppichboden vor In-

sektenbefall schützen soll. Das ist 
häufig nicht bekannt. Dazu kommt, 
dass moderne Häuser heute aus en-
ergetischen Gründen so dicht sind, 
dass die Belastungen in Innenräumen 
um bis zu 70 Prozent höher sind, als 
im Altbau. Ich selber habe Häuser er-
lebt, in denen die Bewohner Kopf-
schmerzen, Erschöpfung und Krank-
heiten bekommen haben, weil in der 
Raumluft Gifte waren.“

Was bedeutet „raumgesundes 
Wohnen“ konkret?

Lüneburg: „Den größtmöglichen 
Verzicht auf Lösemittel, Pestizide, 
Weichmacher, Konservierungsstoffe, 
Feinstaub und andere Schadstoffe, 
die die Raumluft belasten. Eine gute 
Raumgesundheit ist erreicht, wenn 
durch die richtige Auswahl der Bau- 
und Werkstoffe, eine Raumluftqua-
lität erreicht wird, die unterhalb der 
Empfehlung des Umweltbundesam-

tes liegt, das diese Richtwerte für 
Kindergärten und Schulen in Hygie-
nerichtlinien verbindlich definiert 
hat. Für den privaten Wohnungsbau 
gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. 
Umso wichtiger ist es, hier besonders 
auf die gesunde Raumluft zu ach-
ten. Wir halten uns schließlich über 
90 Prozent des Tages in geschlosse-
nen Räumen auf.“

Sind Ihre Mitarbeiter besonders 
geschult?

Lüneburg: „Ohne Schulung und 
Weiterbildung ist keine seriöse Be-
ratung möglich. Wir lassen uns von 
den Experten vom ‚Sentinel Haus In-
stitut‘ schulen und auch prüfen und 
bewerten. Dazu werden wir von den 
Baubiologen vom TÜV beraten. Wir 
glauben, bei Gesundheit darf es keine 
Kompromisse geben. Schon gar nicht, 
wenn ein Haus oder eine Wohnung 
gebaut wird.“  n

„Bei Gesundheit darf es
keine Kompromisse geben!“

Vom Dach 
bis zum Keller  
richtig  
finanziert
Ob direkt nach dem Hauskauf 
oder nach den ersten Jahren in 
den eigenen vier Wänden: Über 
die Jahre fallen vielfach Moder-
nisierungsmaßnahmen an, die 
auch für den Werterhalt der Im-
mobilie wichtig sind. 

Dabei stehen vielfältige Fi-
nanzierungsformen zur Verfü-
gung. Neben dem klassischen 
Baufinanzierungs- oder Konsu-
mentenkredit sollten Immobili-
enbesitzer auch staatliche För-
dermittel in Betracht ziehen. „Für 
viele Maßnahmen gibt es Pro-
gramme, die zinsverbilligte Kre-
dite oder Tilgungszuschüsse er-
möglichen“, sagt Michiel Goris, 
Chef der Interhyp AG, Deutsch-
lands größtem Vermittler pri-
vater Baufinanzierungen. Wer 
z.B. über die Anschaffung einer 
neuen Einbauküche oder den Bau 
einer neuen Garage nachdenkt, 
kann einen Konsumentenkredit 
in Erwägung ziehen. Bei diesen 
Finanzierungen, die meistens für 
Darlehenssummen bis 35.000 
Euro genutzt werden können, ist 
keine Grundschuldeintragung er-
forderlich. n
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