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»Mein Haus, 
das mitdenkt«

Das intelligente Architektenhaus
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NORBERT LÜNEBURG 
GESCHÄFTSFÜHRER DER GFG

»Wir sehen uns als 
Schnittstelle

zwischen Erfahrung
und innovativen 
Technologien.«

Das intelligente Architektenhaus
der GfG Hoch-Tief-Bau GmbH & Co. KG

Nichts ist so sicher, wie die Veränderung. Das gilt be-
sonders im Leben und noch mehr für Ihr Zuhause. Was 
Sie heute planen ist bereits morgen anders. Aus einem 
Kinderzimmer wird ein Medienraum. Ihr Arbeitgeber 
richtet eine Homeoffice-Lösung ein, und plötzlich fehlt 
ein zweites Büro. Dazu braucht Ihr Eigentum beson-
deren Schutz, Ihre Kinder sollen nicht an die Haustür 
müssen, wenn Sie es nicht wollen, und Licht und Musik 
sind unentbehrliche Begleiter, die sich individuell Ihren 
Bedürfnissen anpassen. So denkt Ihr Haus mit!

Das intelligente Architektenhaus ist auf jede Situa-
tion vorbereitet. Das beginnt mit einer intelligenten 
Verkabelung, die schon heute auf Ihre Wünsche von 
übermorgen vorbereitet ist. Das intelligente Architekten-
haus erfüllt hier schon heute den internationalen Stan-
dard und die Normen für zukunftssichere Installationen.

IHR ARCHITEKTENHAUS 
FÜR HEUTE, MORGEN UND 
IN ZUKUNFT!

Das Grundprinzip der intelligenten Haussteuerung be-
ruht darauf, dass ein Sensor, ein Schalter oder ein Zeit-
impuls ein Szenarium auslöst, welches im Vorwege für 
die Bewohner des Hauses nach deren Wünsche konfi-
guriert wird. Das schafft Sicherheit, gibt Schutz und er-
höht den Wohnkomfort. Die Innovationsberater der GfG 
bereiten bereits vor dem Bau des intelligenten Architek-
tenhaus alle möglichen Szenarien vor, so dass das eige-
ne Zuhause immer perfekt auf die jeweiligen Wünsche 
angepasst werden kann. 

In Kooperation mit unserem Partner, myGekko-System, 
sorgen wir dafür, dass Sie sich niemals in der Nutzung 
Ihrer Räume, durch das Verändern der jeweiligen Le-
benssituationen einschränken müssen. Ganz gleich, ob 
zunächst das Kinderzimmer, dann Medienzimmer oder 
zu einem späteren Zeitpunkt das Gästezimmer: Neue 
Konfigurationen sollten jederzeit möglich sein, ohne 
dass neue Kabel, Anschlüsse oder andere Elemente 
verändert werden.  

Ihre Haussteuerung erhält lebenslang kostenlos alle not-
wendigen Updates, wird lediglich konfiguriert und nicht 
programmiert und ist immer für alle mögliche Schnitt-
stellen der unterschiedlichen Anbieter einsetzbar. 
Es entstehen nachträglich keine Systemkosten mehr. 

Innovative Technologie -
individuelle Hausszenarien

01 Programmieren Sie verschiedene 

Szenarien, die mit einem Knopfdruck erledigt 

werden: Lichter aus, Rollos runter, Alarm-

anlage an! 02 Das myGEKKO-System ist mit 

der Sprachsteuerung Alexa koppelbar und 

erspart viel Zeit und lange Wege. 03 Mit einer 

Photovoltaikanlage können Sie heute Strom 

zu Kosten herstellen, die deutlich unter dem 

üblichen Strompreis liegen. 
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Vereinbaren Sie gerne einen 
persönlichen Beratungstermin 
bei uns. Sprechen wir 
miteinander über Ihr Zuhause.

info@gfg24.de
Telefon 040 524 78 14 00

Ihre Haussteuerung ist so vorbereitet, dass Ihre Wünsche 
jederzeit konfiguriert werden können. Von Ihnen oder 
per Internetverbindung von uns. Die Zeiten teurer Ser-
vertechnologien und Programmierungen sind längst 
vorbei. Mit dem intelligenten Architektenhaus sind Sie 
Vorreiter in der Digitalisierung. Auf jede Anforderung 
sind Sie mit dem richtigen Szenario vorbereitet. Und das 
in einem Bedienkomfort, den Sie von den guten Apps in 
Ihrem Smartphone kennen.

Durch unsere Erfahrung, besonders in der richtigen Pla-
nung, sparen sie insgesamt Kosten, da Sie nun keine 
Einzellösungen (Temperatur, Sicherheit, Schatten, Licht, 
etc.) erhalten, sondern ein Gesamtkonzept.

Das intelligente Architektenhaus spart, weil bereits in 
der Planungsphase die Bedürfnisse der Bewohner mit 
der langjährigen Erfahrung der GfG kombiniert werden.

In Kooperation im unserem Partner myGekko sind Sie 
immer der Zeit voraus.
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Jalousien öffnen sich 
komplett.

Haustür und Fenster 
entriegeln sich.

Wachdienst bekommt 
Feuermeldung (optional).

Lüftungsanlage geht aus.

Videokamera sendet Bild 
aus Feuchtraum.

Nachrichten an Eigentümer 
gehen hinaus.

Wachdienst bekommt Scha-
densmeldung (optional).

Licht geht im gesamten 
Haus an.

Magnetventil schließt die 
Hauptleitung.

Außenbeleuchtung 
schaltet sich ein.

Strom für alle Geräte, die im 
Zusammenhang mit Wasser 
stehen, wird abgeschaltet.

Lärm geht aus!

Lüftungsanlage und Heizung 
steigern die Leistung.

Ihr Schutz bei Feuer 

Ihr Schutz bei Rohrbruch

SZENARIUM 
RAUCHMELDER

SZENARIUM 
WASSERSCHADEN

Weitere 
mögliche
Szenarien

▪ Einbruchschutz 
▪ Lichtsteuerung
▪ Energieverbrauch
▪ Temperatursteuerung 
▪ Alarm
▪ Komfort für die 
 Bewohner
▪ Stromspeicherung
▪ Überwachung der  
 Raumluftqualität
▪ Grundstücksüberwachung
▪ Barrierefreies Wohnen

myGEKKO Slide: 

Die Steuerungseinheit 

für Ihr intelligentes 

Architektenhaus. 
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Individuelle Architektur

Energetisch & gesunde 
Bauweise

Seit 2008 erfüllt die GfG bereits die Klimaschutz ziele 
2050 der Bundesregierung und baut klimaneutrale 
Architektenhäuser. Das intelligente Architektenhaus 
der GfG geht extrem sorgfältig mit den Ressourcen um, 
leistet einen echten Beitrag zur Einsparung von C02, ist 
so nachhaltig im  ursprünglichen Sinne und verwendet 
Baustoffe, die das Umweltbundesamt im Rahmen sei-
ner Richtlinien für  gesundes Bauen und Wohnen zuge-
lassen hat.

Häuser in Massivbauweise sind äußerst langlebig und 
bieten ein sehr gutes Wohnklima. Wir bauen seit über 
20 Jahren in massiver Bauweise, somit zeigt sich unser 
Know-how in jedem einzelnen Haus, das wir bisher für 
unsere Bauherren bauen durften.

Massivhäuser 
»Stein auf Stein«

Werden Sie Teil des virtuellen und ökologischen Kraft-
werks der sonnenCommunity, dem weltweiten Markt-
führer für intelligente Batteriespeicher. Der angebotene 
Stromvertrag sonnenFlat X ermöglicht Ihnen, die mo-
natlichen Stromkosten bis auf Null Euro zu senken bzw. 
sogar Geld zu verdienen.

Mehr Informationen zur SonnenCommunity und Ihr Ein-
stieg in ein unabhängiges Energiesystem bekommen 
Sie von uns oder bei www.sonnen.de

In Kooperation mit unserem Partner sonnen GmbH

Sauber und bezahlbar – die Energieversorgung 
der Zukunft. Heute.

Autarkes Stromnetz

   

Wind

Solar

Biogas

Vernetzung

Das individuelle Architektenhaus wird von Architekten 
speziell nach Ihren Vorgaben und Wünschen genau für 
Ihre Wünsche entworfen. Die Anmutung und die Einzig-
artigkeit lässt den Betrachter schon von Weitem erken-
nen, dass hier Menschen leben, die einen besonderen 
Blick für Design und Architektur haben. Bei uns, der GfG, 
beginnt jedes Haus auf einem weißen Blatt Papier und 
bleibt ein Unikat.
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Unsere Partner

Büro Ahrensburg
Villa Pomona I Pomonaring 115 
22926 Ahrensburg

Telefon 040 524 78 14 00
info@gfg24.de

Gerade weil eine Familie in der Regel nur einmal im 
Leben baut, ist es besonders wichtig, einen Baupartner 
zu wählen, bei dem man sich sicher und wohl fühlt.

Die GfG bietet Ihnen
▪ Festpreisgarantie
▪ Fertigstellungsgarantie
▪ Erfahrung mit über 
 1.000 gebauten Häusern
▪ 20 Jahre Erfahrung

Seit über 20 Jahren baut die GfG  hochwertigste 
Architektenhäuser, die schon immer ihrer Zeit voraus 
waren. Die GfG verfügt über jahrelange Erfahrung so-
wie entsprechendes Know-how und greift auf ein Team 
von Spezialisten zurück, die vom ersten Kontakt bis zur 
Übergabe – und auch darüber hinaus – den Bauherren 
zur Seite steht. In der Umsetzung von individuellen Wün-
schen und Lösungen ist die GfG erfahren, verfügt über 
ein Netzwerk von sehr innovativen Handwerkbetrieben, 
mit denen sie seit Jahrzehnten zusammen arbeitet und 
steht als inhabergeführtes Unternehmen ihren Bauherren 
persönlich zur Seite.

Bauen ist Vertrauenssache

www.gfg24.de my-gekko.com sonnen.de lux100.de

INNOVATION 
AUF ERFAHRUNG 
GEBAUT


