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Wie geräumig soll das Wunschhaus sein, wie-
viel Platz brauchen die Kinder zum Spielen, 
wieviel Platz zum Feiern, zum Leben und 
auch zum Arbeiten? Der HausBauPark Villin-
gen-Schwenningen mit seinen 14 komplett 
eingerichteten Musterhäusern zeigt unter-
schiedliche Architekturstile und zahlreiche 
Möglichkeiten für die eigene Planung. 

Holzfertigbau ist schon seit mehr als 50 Jah-
ren Thema auf dem Messegelände. Immer 
wieder werden die Häuser ausgetauscht, re-
noviert oder umgebaut und damit auf den 
neuesten technischen Stand besonders beim 
Thema Energieeffi zienz gebracht. 

Im HausBauPark erlebt man sein künftiges 
Zuhause als „begehbaren Bauplan“ – noch 
bevor das eigene Heim gebaut ist. Das künf-
tige Eigenheim kann individuell oder nach 
dem Baukastenprinzip geplant werden. Wie 
sollen die Zimmer aufgeteilt sein? Soll es 
eine klassische Küche oder ein eher offener 
Kochbereich zum Wohnzimmer hin werden? 
Welche Armaturen, Fenster und Türen sollen 
eingebaut werden? Wie läuft es sich auf edlem 
Parkett, auf schicken Fliesen und auf weichem 
Teppichboden?

Vorteile des Hausbaus mit den Anbietern im 
HausBauPark: Alles kommt aus einer Hand, 
der Bauherr kann mit fair kalkulierten Fest-
preisen rechnen. Und wegen der wetterunab-
hängigen Vormontage im Werk bleibt man vor 
fi nanziellen Überraschungen geschützt. 

FlyingSpaces oder Tinyhäuser: Zusätzlich wer-
den in diesem Sommer mit Beginn der Süd-
west Messe am 15. Juni fl exible Modulhäuser 
gezeigt. Diese individuellen Minihäuser sind 
komplett vorgefertigt und auf Wunsch ein-
gerichtet. Sie passen sich geänderten Lebens-
situationen an, sind mobil einsetzbar als Erst-
wohnsitz, Hausanbau oder Ferienhaus. 

SMA Südwest Messe- und
Ausstellungs-GmbH
Messe 1
D-78056 Villingen-Schwenningen
Tel: +49 7720/97420
www.hausbaupark.de
Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag 11 bis 17 Uhr
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Hier gibt es weitere 
Informationen
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