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Sorgen Sie rechtzeitig vor: 
Legen Sie mit einem Bausparvertrag ein paar Euro für eine 
früher oder später anfallende Modernisierung beiseite. Foto: LBS

Fortsetzung von S. 103

Die „Hamburger Kaffeemühle“, 
ein Baustil aus dem letzten Jahr-
hundert, erlebt seine Renais-
sance. In den 20er-und 30er- 
Jahren, im Zeichen der „neuen 
Schlichtheit“ entstanden, löste 
diese Art des Bauens den Ju-
gendstil ab. Besonders in den 
Hamburger Villen-Vororten ent-
standen zu dieser Zeit „Kaffee-
mühlen“ als einstige Stadtvillen 
hanseatischer Kaufl eute. Die 
Bezeichnung dieses Baustils 
wurde tatsächlich aus der da-
maligen Form-Ähnlichkeit des 
Küchengerätes abgeleitet und 
hat bis heute Bestand. 
„Stilvolle Optik, viel Platz 
durch zwei Vollgeschosse und 
Gradlinigkeit im Grundriss…, 
nur ein paar Stichworte, die be-
gründen, warum die „Kaffee-
mühle“ –heute auch Stadtvilla 
genannt – dem damaligen Ge-
schmack entsprach und heutzu-
tage wieder voll im Trend liegt“, 

Die „Hamburger Kaffeemühle“ 
– ein Baustil der 
Vergangenheit ist Trend

so Stefan Barz, Geschäftsführer 
der Firma Prisma Haus GmbH 
aus Bad Oldesloe. Den zeitlosen 
Geschmack, mit modernen und 
innovativen Ausstattungsmerk-
malen zu kombinieren und zu-
kunftsorientierte Technik für 
höchste Ansprüche zu verar-
beiten, das ist die Stärke der 
Firma Prisma und hat diese in 
nunmehr über 10 Jahren zu dem 
Ansprechpartner Nr. 1 für Bau-
herren einer „Kaffeemühle“, in 
Hamburg und Umland werden 
lassen.
Durch ein eigenes Architekten- 
und Beraterteam ist die Firma 
Prisma in der Lage, Individu-
alität und Innovation in dem 
eigentlich immer ähnlich an-
mutenden Baustil umzusetzen 
und zu platzieren. „Den Stil 
des Hauses zu bewahren, den 
Ansprüchen des Bewohners ge-
recht zu werden und den neusten 
Stand der Technik einzubringen, 

das ist die Herausforderung, die 
wir uns vor Jahren zur Aufgabe 
gemacht haben“, erklärt Stefan 
Tomaschewski, Vertriebsleiter 
des Bad Oldesloer Bauunter-
nehmens. So sind modernste 
Erdwärmetechnik, lichtdurch-
flutende Glaskuppeln, der 
Keller in Ausführung „Weiße 
Wanne“, nur einige Details, die 
die Erfahrung der Firma Prisma 
belegen.
„Von der ersten Idee des ei-

genen Hauses, über eine per-
sönliche Planung bis hin zur 
qualitativen Umsetzung, dazu 
„schlüsselfertig“ und „alles aus 
einer Hand“ durch über 60 eige-
ne Mitarbeiter umgesetzt, das 
ist der Grund unseres Erfolges“, 
so Stefan Barz abschließend. 
Die Firma Prisma Haus GmbH 
ist erreichbar in Bad Oldesloe 
unter der Rufnummer 04531/ 
88822-0 oder unter
www.prisma-hausbau.de. 
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Keller bis zum Dach warm ein-
packt, kann je nach Bausubstanz 
über 60 Prozent Energie spa-
ren. Weiteres Potenzial bietet 
der Einbau moderner Wärme-
schutzfenster und einer neuen 
Heizanlage – so lässt sich der 
Energiebedarf  bis um die Hälfte 
reduzieren.
Grundsätzlich gilt: Jedes Haus 
kommt einmal in die Jahre und die 
meisten Modernisierungen sind 
mit beträchtlichen Kosten verbun-
den. Eigentümer sollten deshalb 
rechtzeitig vorsorgen und ein 
paar Euro beiseitelegen.
Das perfekte „Sparschwein“ 
ist ein Bausparvertrag. Die 
Landesbausparkassen bieten 
Tarife an, die speziell auf die 
Bedürfnisse von Modernisierern 
zugeschnitten sind. Sie zeich-
nen sich durch einen besonders 
niedrigen Darlehenszins und 
eine rasche Tilgung aus. Damit 
sichern sich vorausschauende 
Sparer bereits heute den günsti-
gen Darlehenszins für morgen 
und sind anschließend schnell 
wieder schuldenfrei. Ein wei-
terer Vorteil: Sondertilgungen 
auf das Bauspardarlehen sind 
jederzeit möglich – das schafft 
Flexibilität.        Quelle: LBS


