
„Die Ausstellung
Eigenheim und 
Garten Bad Vilbel ist 
Europas größte Mus-
terhausausstellung. 
Hier erwarten dich 
über 65 Musterhäuser 
von 48 unterschied-
lichen Hausherstel-
lern: Vom Bungalow 
über Stadtvillen bis 
hin zum kompakten 
Familienhaus findest 
du hier aktuelle 
Hausbeispiele, die 
du ausführlich be-
sichtigen und dabei 
genau unter die Lupe 
nehmen kannst.“

MEIN RAT!

Kerstin Kuhn,  
Marketingleiterin 
bei der Ausstellung 
Eigenheim und 
Garten Betriebsge-
sellschaft:
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BAD VILBEL BEI FRANKFURT

40 Jahre40 Jahre

Der 
Überblick

bestebeste

u willst dein Traumhaus 

bauen? Dann findest du in 
der Ausstellung Eigenheim und 

Garten in Bad Vilbel alles, was dein 

Bauherrenherz begehrt: kompakte 

Familienhäuser, extravagante De-

signhäuser, Bungalows, Blockhäu-

ser, Häuser mit Holz- oder Klinker-

fassaden, KfW-Effizienzhäuser 
und auch Plus-Energie-Häuser. Es 

gibt Musterhäuser in allen Größen, 

Varianten und Preisklassen. 

Inspiration für deine Planung

Dabei sei gleich betont, dass du 

jedes dieser Beispielhäuser nach 

individuellen Wünschen anpassen 

oder dein Traumhaus auch ganz 

frei planen kannst. Und nicht nur 

die tatsächliche Beschaffenheit 

der Materialien, architektonische 

Details und die smarte Haustech-

nik kannst du direkt unter die Lupe 

nehmen. Modernste Küchen und 

Bäder sowie liebevoll eingerichtete 

D

Musterhausausstellungen – bieten dir den besten Überblick  
über Architektur- und Techniktrends für dein neues Zuhause. 
Die größte Ausstellung Europas ist Eigenheim und Garten in Bad 
Vilbel. Über 65 Häuser in unterschiedlichen Bauweisen, 48 Haus-
hersteller, Küchen-, Sauna- & Garagenanbieter erwarten dich hier.
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VIDEO-TIPP

Wir waren in der Ausstellung Eigen-
heim und Garten in Bad Vilbel und 
haben einen Rundgang gedreht! 
Das Video findest du auf  
www.youtube.com/HausbauHelden

Kerstin Kuhn: „Na klar! Auf unserer 

Homepage www.musterhaus-online.de 

gibt es unzählige Außen- und Innenauf-

nahmen der über 65 Musterhäuser, um 

sich einen ersten Eindruck zu verschaf-

fen. So erkennt man schnell die enorme 

Vielfalt an Architekturstilen und Vari-

anten. Darüber hinaus zeigt eine Virtual 

Reality-Tour das Ausstellungsgelände im 

Überblick und ermöglicht einen virtuellen 

Rundgang durch einzelne 

Häuser. Über diesen QR-

Code gelangst du direkt zu 

den Häusern der Ausstel-

lung in Bad Vilbel.“

 Was ihr wissen wollt:

„ Kann ich mir die Muster- 
häuser in Bad Vilbel vorab 
auch online ansehen?“

und dekorierte Wohn-, Kinder- 

und Schlafzimmer sorgen für jede 

Menge Inspiration und geben dir 

einen perfekten Vorgeschmack auf 

das spätere Wohngefühl. 

Mehr als nur Musterhäuser

Auch Serviceleistungen, die über 

den „reinen Hausbau“ hinausgehen, 

findest du in Bad Vilbel: Im Küchen-

studio vor Ort kannst du die pas-

sende Küche fürs Haus planen und 

ein Beratungsbüro für Grundstücke 

im Rhein-Main-Gebiet hilft dir auf 

Wunsch bei der Bauplatzsuche. 

Auch die Sauna für deinen Well-

nessbereich und Garagen findest du 
auf dem Ausstellungsgelände. 

Nirgends ist die Auswahl so groß 

wie in Europas größter Hausaus-

stellung in Bad Vilbel. Und das seit 

beinahe vierzig Jahren – 2023 steht 

das runde Jubiläum an. Wer nun be-

fürchtet, die Ausstellung könnte ein 

wenig „in die Jahre gekommen sein“, 

hat weit gefehlt: Die Musterhäuser 

sind aktuell wie nie, das Angebot 

wird kontinuierlich weiterentwi-

ckelt. Die Aktualität betrifft dabei 

nicht nur die Architektur, sondern 

auch die enormen Entwicklungen 

im Bereich nachhaltiger Bauweise 

und smarter Haustechnik. 

Denn nie war es für Baufamilien 

wichtiger als heute, nachhaltig und 

energieeffizient zu bauen. Dabei 
sollte nicht nur der Hausbau selbst, 

sondern auch das spätere Wohnen 

so energiesparend wie möglich sein. 

Anhand der Häuser in Bad Vilbel 

siehst du, wie sich ansprechende 

Architektur und eine ökologische, 

zukunftsgerichtete Bauweise verbin-

den lassen. 

An alles gedacht

Rundum-Service für Besucher: 

Damit du nach deinem Besuch 

den Überblick nicht verlierst, gibt 

es einen kostenlosen Ausstel-

lungskatalog mit Abbildungen und 

Kurzbeschreibungen aller Mus-

terhäuser und Raum für Notizen. 

Außerdem kannst du zu jedem Haus 

ein bis drei Sterne vergeben und so 

schon während deines Besuchs ein 

Ranking deiner Favoriten-Häuser 

erstellen. Für die Vertiefung deines 

Bauwissens findest du außerdem im 
Eingangsbereich der Ausstellung ein 

breites Zeitschriftenangebot - unter 

anderem auch die „Hausbauhelden“! 

Für die kleine Pause zwischendurch 

gibt es das Ausstellungsbistro. Im 

Herzen der Ausstellung ist es der 

ideale Ort, um sich auszuruhen und 

die Eindrücke auf sich wirken zu 

lassen – bei schönem Wetter gern 

auch auf der Sonnenterrasse. Gleich 

nebenan haben Kinder die Möglich-

keit, sich auf Kletter- und Spielgerä-

ten auszutoben.   KEK
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Hier findest du dein Haus!

In Bad Vilbel bei Frankfurt erwarten dich über 65 Musterhäuser von 48 un-

terschiedlichen Hausherstellern: Vom Bungalow über Stadtvillen bis hin zum 

kompakten Familienhaus kannst du alles ausführlich besichtigen und dabei 

genau unter die Lupe nehmen.

DER BUNGALOW 

Dieser barrierefreie 
Winkelbungalow von Scan 
Haus umfasst vier Zimmer 
und wird ergänzt durch 
den überdachten  Haus-
eingangsbereich und den 
vergrößerten Dachüber-
stand. Die Panorama- 
verglasung im Wohn-/
Essbereich sorgt für einen 
faszinierenden Ausblick.

MODERNE BAUHAUS- 

ARCHITEKTUR 

Das Musterhaus „Core“ 
von Luxhaus ist ein extra-
vagantes Familienhaus. 
Als Null-Energie-Haus 
zeigt es, wie man mit viel 
Komfort klimafreundlich 
wohnen kann.

KLIMASCHUTZHÄUSER  

Das Musterhaus „Linea“ von Partner-Haus vereint 
moderne Architektur und ökologische Nachhaltig-

keit. Sonnenenergie gepaart mit intelligenter Haus-
technik macht das Haus nahezu energieautark.

KOMPAKTE FAMILIENHÄUSER 

Das Musterhaus „Neo 312“ von 
Fingerhaus bringt mit geschickt 

geplantem Grundriss rund 160  
Quadratmeter Wohnfläche zum 

Wohlfühlen für die ganze Familie.
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