
Zweithaus für den Garten
Ein Hamburger
Tischlermeister hatte
eine praktikable Idee
Hamburg. „Der berufliche Ein-
stieg von all den jungen Müttern,
die an meinem Atelier in Ottensen
vorbeilaufen, war für mich der
Zündfunke zu ZweitHaus“ sagt
Stefan Bánk, gelernter Tischler-
meister mit Erfindergeist. „Es fehlt
doch immer genau das eine Zim-
mer, um in Ruhe zu arbeiten, im
Home-Office die Buchhaltung für
den Chef zu machen oder die eige-
ne Praxis zu betreiben.“ Es sollte
ein eigenständiges Zimmer sein,

das die Balance zwischen Fami-
lienleben und Beruf hält, das die
Bedürfnisse von beidem miteinan-
der verbindet.
Somit war die Idee zu ZweitHaus
geboren. „Der Anspruch, daraus
etwas Besonderes zu machen,
macht das Konzept von ZweitHaus
aus“, so Stefan Bánk weiter. „Ich
wollte ein Sorglos-Paket schnüren,
das alle Planungen und Handwer-
ker-Arbeiten enthält. Schließlich
weiß ich als Vater und Selbstständi-
ger, wie zeitlich belastend die Pla-
nung und Vorbereitung eines Um-
baus sein kann.“.
ZweitHaus ist ein kompletter hoch-
wertiger Bausatz. Alles wird im

Vorwege produziert: die Größe des
Hauses, die Farbe und die Strom-
versorgung. Auch die Form des
Daches kann frei gewählt werden.
Vor Ort müssen die vorgefertigten
Teile nur noch aufgebaut werden.
In ein bis zwei Tagen ist der Aufbau
vollendet.
Dabei entspricht ZweitHaus allen
Standards modernster Technik.
Das Haus bietet eine vollständige
Isolierung, kann mit einer Fotovol-
taik-Anlage eigenständig Strom
liefern, ist beheizt und wird auf
Wunsch mit Wasser versorgt.
ZweitHaus ist also nicht die übli-
che Wohnerweiterung, sondern ein
für sich eigenständiges Refugium,
das ganz individuell eingesetzt
werden kann. 
„Und trotzdem sollte ZweitHaus
kein Traum für viele sein, son-
dern auch bezahlbar. Also: kein
Luxusbau, sondern ein gefühlter
kleiner Mittelklassewagen, made
in Germany“, wie Stefan Bánk
gern betont.
Alle weiteren Infos direkt über
Stefan Bánk oder im Internet
unter www.zweithaus.com.
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