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Falls Sie übrigens Facebook-Fan unserer Ausstellungen 
werden wollen, klicken Sie mal hier vorbei:  
www.facebook.com/eigenheim.garten 
Über neue Likes freuen wir uns immer!

Auf unserer Homepage www.musterhaus-online.de  
können Sie außerdem regelmäßig nachlesen, was es bei 
uns so Neues gibt. Hier finden Sie auch die genauen Öff-
nungszeiten, Eintrittspreise und Anfahrtsbeschreibungen!

Zwar etwas anders als vor Corona, aber damit 
müssen wir uns ja auf absehbare Zeit in allen 
Lebensbereichen anfreunden. Und ich kann 
Sie auch gleich beruhigen: Es wurde nicht so 
viel eingeschränkt, dass ein Besuch bei uns 
keinen Spaß mehr macht – unsere „Anti-Co-
rona-Maßnahmen“ sind im Grunde ganz un-
kompliziert und absolut kein Hexenwerk! 

Vor allem anderen wollen wir sicherstellen, 
dass Sie unsere Ausstellungen mit einem gu-
ten Gefühl besuchen. Deshalb achten wir da-
rauf, dass bestimmte Hygiene-Maßnahmen 
eingehalten werden und ein direkter Kontakt 
zwischen Besuchergruppen verhindert wird. 
Egal ob Sie nach Fellbach/Stuttgart, Bad Vil-
bel/Frankfurt oder in das Bauzentrum Poing 
bei München kommen möchten, an allen 

Standorten müssen Sie vor der Anreise unbe-
dingt einen Zugangs-Termin gebucht bzw. 
reserviert haben. Auf unserer Homepage 
www.musterhaus-online.de haben wir dazu 
pro Standort einen Terminkalender vorberei-
tet, mit dem die Reservierung ganz einfach 
funktioniert. In der Zeit von 11–17 Uhr (bzw. 
10-16 Uhr für das Bauzentrum Poing) ent-
stehen durch die Online-Terminbuchung 
jeweils kleine Zeitfenster, in denen nur eine 
Besuchergruppe die Ausstellung betreten 
kann. Um Missverständnissen an dieser Stel-
le gleich vorzubeugen: Sie müssen in dieser 
Zeit nicht die ganze Ausstellung erkunden. Es 
geht nur um den Eintritt zum Gelände und 
darum, „Staus“ am Empfang zu vermeiden. In 
der Ausstellung selbst können Sie sich natür-
lich weiterhin zeitlich unbegrenzt bewegen, 
und Sie brauchen auch keine gesonderten 
Termine für die Musterhäuser. 

„Ampeln“ vor  
den Musterhäusern

Zu den Musterhäusern hat bis auf Weiteres je-
weils nur eine Besuchergruppe Zugang. Hin-
weistafeln am Eingang jedes Hauses zeigen 
Ihnen, ob sich zum aktuellen Zeitpunkt eine 
andere Gruppe im Haus befindet, das heißt, 
ob das Haus betreten werden kann oder 
nicht. Grün bedeutet wie bei der Verkehrs-
ampel „Hereinspaziert“, bei Rot müssen Sie 

entweder kurz warten oder so lange ein an-
deres Haus anschauen.

Aufgrund der gesetzlichen Auflagen müs-
sen Sie sowohl im Empfangsgebäude als 
auch in den Musterhäusern einen Mund-
schutz tragen. Wir empfehlen Ihnen aller-
dings, die Maske während eines Besuchs ge-
nerell aufzuhaben – soll ja auch DAS Trend-
accessoire des Sommers werden :-). 

Der einzige Wehmutstropfen derzeit ist, 
dass zu Ihrer Sicherheit die Kinderspielplätze 
und Ausstellungsbistros noch geschlossen 
bleiben müssen. Da sich aber auch das täg-
lich ändern kann, schauen Sie am besten re-
gelmäßig auf unserer Homepage vorbei. Da 
halten wir Sie über die neuesten Entwicklun-
gen auf dem Laufenden.

Wir freuen uns in jedem Fall auf Ihren Be-
such – und bitte vergessen Sie nicht, einen 
Termin zu reservieren, sonst dürfen unsere 
Kolleginnen am Empfang Sie leider nicht aufs 
Gelände lassen!

Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und 
bleiben Sie gesund!
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