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Fortsetzung von S.149zUHaUse
A l s t e r

Hell und geräumig, so sieht die ideale Wohnung für die Mehrzahl der Deutschen aus.  

Unter dem Dach sind die Bedingungen hierfür ideal. Hier wohnt man im wahrsten sinne  

des Wortes auf „höchstem“ Niveau.

Frei liegende Dachbalken 
und großzügige Fenster 
verleihen den Räumlich-

keiten unter dem Dach ihr be-
sonderes Flair. Lange Zeit ver-
pönt, gilt der unkonventionelle 
„schräge“ Zuschnitt heute als 
gestalterisches Extra, das viel-
fältig genutzt werden kann, wie 
die Experten von www.dach.
de, betonen. Ob als Schlaf-, 
Kinder- oder Arbeitszimmer 
- ein ausgebauter Dachraum 
bietet eine Fülle an cleve-
ren Nutzungsmöglichkeiten.  
Unter der Schräge schläft es 
sich fast so schön wie in einem 
Himmelbett. Kein Wunder, 
schließlich sind Mond und 
Sterne hier zum greifen nah. 
Allnächtlich geben moderne 
Dachwohnfenster den Blick 
frei auf vorbeiziehende Wol-

ken, tanzende Schneeflocken 
oder funkelnde Sternenbilder. 
Und der Logenplatz für den 
morgendlichen Sonnenauf-
gang ist ebenfalls inklusive. 
Bessere Aussichten als von hier 
oben sind vom Bett aus kaum 
möglich. Weit weg vom lauten 
Treiben auf den Straßen ist 
einem unter der Schräge auch 
die nötige Ruhe sicher. Durch 
die gekippten Dachwohnfen-
ster strömt dabei regelmäßig 
frische Luft herein und sorgt 
für ein angenehmes Raumkli-
ma. In den Sommermonaten 
verhindern Außenmarkisen 
zudem ein unangenehmes Auf-
heizen der privaten Ruheoase.  
Auch der Nachwuchs weiß ein 
eigenes Reich unter dem Dach 
zum Spielen und Toben zu schät-
zen. Die etwas eingeschränkte 

Bewegungsfreiheit unter der 
Schräge stört die Kleinen dabei 
überhaupt nicht. Im Gegenteil: 
Hier fühlt sich der Nachwuchs 
geborgen und kann sich frei ent-
falten. Herumliegendes Spiel-
zeug oder lautes Gekreische 
stört im etwas abseits gelegenen 
Dachboden kaum. Dank großer 
Dachwohnfenster, die sich nach 
Belieben zu Kassetten oder 
Lichtbändern verbinden lassen, 
kann wertvolles Sonnenlicht 
hereinströmen. Unverzichtbar 
ist dabei eine kindersichersi-
chere Arretier-Vorrichtung, die 
verhindert, dass sich das Fen-
ster ganz öffnen oder schließen 
lässt. Eine gute Verschattung 
ist ebenfalls sinnvoll, damit 
die Kleinen auch an warmen 
Tagen einen angenehmen Mit-
tagschlaf genießen können.  

Doch ein ausgebauter Dachbo-
den ist nicht nur zum Spielen 
und Schlafen bestens geeignet, 
sondern kann auch als Home-
Office optimal genutzt werden. 
Da sich das Dachgeschoss vom 
Rest des Hauses abhebt, ist die 
nötige Ruhe für konzentriertes 
Arbeiten hier oben garantiert. 
Moderne Dachwohnfenster 
sorgen zudem für den nötigen 
Lichteinfall, wohingegen in die 
Schräge eingepasste Regale 
wertvollen Stauraum für Akten 
und Bücher bieten. Dank moder-
ner Dämmmaterialien herrscht 
zudem das ganze Jahr über ein 
angenehmes Arbeitsklima. Und 
nach getaner Arbeit trennen ei-
nen nur wenige Treppenstufen 
vom wohlverdienten Feiera-
bend im Kreise der Familie.  
                         Quelle: www.dach.de

Das leben unter dem Dach soll 
wieder zu einer willkommenen 
Wohnalternative werden.
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