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SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Spezielle Trennwandkon-
strukstruktionen und bauakustisch optimierte Anschlussdetails        
ermöglichen es, die Wohnraumaufteilung auch zukünftig flexibel zu 
gestalten und für alle Varianten einen hohen akustischen Komfort    
sicherzustellen. Diese geometrisch und konstruktiv anspruchsvolle 
Bauweise wurde mithilfe dreidimensionaler Wärmebrückenunter-
suchungen energetisch optimiert. Durch den Einsatz einer hochwer-
tigen Sonnenschutzisolierverglasung konnte auf jegliche außen-
liegende Sonnenschutzmaßnahmen verzichtet werden, sodass der  
gewünschte monolithische Fassadencharakter vollständig erhalten 
bleibt. 

PROJEKTÜBERSICHT.   Das private Wohnhaus in Berlin Grunewald 
stellt ein einmaliges Einfamilienhaus dar, das neuen Wegen in der 
Formsprache folgt. Die Etagen können in mehrere Wohnungen sepa-
riert werden und bleiben durch ein stockwerkübergreifendes Trep-
penhaus zugänglich. Das Gebäude kann so an verschiedene Wohn-
situationen angepasst werden. In der Garage befindet sich ein 
Wellnessbereich mit Pool, Sauna und Fitness. Bei der Materialwahl 
wurde viel Wert auf Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit gelegt. 
Die Gebäudeheizung erfolgt über Erdwärme und die Ausrichtung des 
Gebäudes reagiert auf den Sonnenstand. 
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PROJEKTÜBERSICHT.   Das private Wohnhaus in Berlin Grunewald 
stellt ein einmaliges Einfamilienhaus dar, das neuen Wegen in der 
Formsprache folgt. Die Etagen können in mehrere Wohnungen sepa-
riert werden und bleiben durch ein stockwerkübergreifendes Trep-
penhaus zugänglich. Das Gebäude kann so an verschiedene Wohn-
situationen angepasst werden. In der Garage befindet sich ein 
Wellnessbereich mit Pool, Sauna, Fitness. Bei der Materialwahl wurde 
viel Wert auf Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit gelegt. Die 
Gebäudeheizung erfolgt über Erdwärme und die Ausrichtung des 
Gebäudes reagiert auf den Sonnenstand. 

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Neben dem Wärmeschutz im 
Winter und Sommer, war Müller-BBM auch bei der Planung hinsicht-
lich der Bauakustik beratend tätig. Dabei war insbesondere der 
Wunsch zu berücksichtigen, die Wohnraumaufteilung auch zukünf-
tig flexibel gestalten zu können und für alle Varianten den innerbauli-
chen Schallschutz sicher zu stellen. Durch die spezielle Kubatur des 
Gebäudes waren im Hinblick auf den Schallschutz, den Wärmeschutz 
und auch den Feuchteschutz diverse besondere Details von z.B. 
Innenwandanschlüssen und geometrischen Wärmebrücken im drei-
dimensionalen Bereich zu bewerten und genau zu untersuchen. 


