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jetzthaus claim

Inside: Created to fulfill our highest demands in technology.

Outside: Created to fulfill your highest demand in design.

We will take care of your home heartbeat  

and you will take care about your body.







Your German high-tech house company

jetzthaus Anspruch

Inside: Standardisierte innovative Technik - gleichbleibende Qualität

Outside: Individuelle Häuser - kundenspezifisch geplant und gebaut





Intelligent Bauen. Intelligenter Wohnen.

Zukunftssicherheit

Skalierbarkeit





Ganzheitlichkeit

Sicherheit





Kundenzufriedenheit mit System
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Philosophy

New standards concerning quality in architecture and building

Complexity of modern buildings require maximum technological,  

architectonical and ecological knowledge 

Co-operation with the most experienced Experts of their sector together 

with jetzthaus compose the interface between specialist planers

Producers of particular structural components have been integrated into 

the development and implementation of the products from day one 

Our Team consists of experienced architects, structural engineers, building 

engineers, domestic engineers and marketing specialists



»







Philosophie

Gestiegene Anforderungen hinsichtlich der Qualität im Bauwesen

Die Komplexität moderner Gebäude erfordert ein gewerkeübergreifen-

des Engineering und ein Maximum an technischem, architektonischem 

und ökologischem Wissen.

jetzthaus bildet die Schnittstelle zwischen den einzelnen Fachplanern und 

führt die erfahrensten Experten der jeweiligen Branchen zusammen.

Sämtliche Zulieferer - meist internationale Marktführer - wurden von An-

fang an in die Entwicklung und Implementierung ihrer Produkte ins Ge-

samtkonzept eingebunden.

Das Team besteht aus erfahrenen Unternehmern, Architekten, Innenarchi-

tekten, Ingenieuren, Statikern sowie Marketing- und Vertriebsexperten



»
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History

jetzthaus GmbH (Ltd) was founded in 2003

Object was the implementation of a visionary concept

The german pre -fab sector needed new impulses and revelutionary ideas

New definition of cost-benefit ratio could be obtained through success

New requirements by german legislature demanded the use of new  

technologies, materials and new production techniques

Target: through a consequently well-wrought engineering, an innovative 

marketing strategy and superb products from international operating  

producers a system house was to be created unrivalled in cost-benefit 

standards













Geschichte

Gründung der jetzthaus GmbH im Jahre 2003

Hintergrund war die Umsetzung eines visionären Konzeptes

Der deutsche Fertighausmarkt brauchte neue Impulse  

und revolutionäre Ideen

Neudefinition des Preis-Leistungs-Verhältnisses

Gestiegene Anforderungen des Gesetzgebers erfordern den Einsatz neuer 

Techologien, Materialien und neue Produktionstechniken

Ziel: Entwicklung eines Systemhauses mit hervorragendem  

Preis-Leistungs-Verhältnis, durch konsequentes Engineering, sowie  

innovativen Marketing und den ausschließlichen Einsatz von  

Top-Produkten internationaler Marktführer.
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History

Together with structural component producers a unique product 

was educed in more than three years developing time

The name jetzthaus went public and is far ahead of its competitors





Geschichte

In über drei Jahren Entwicklungsarbeit wurde zusammen mit der 

Bauindustrie ein einzigartiges Produkt entwickelt.

jetzthaus als Marke

Ein jetzthaus als Produkt

jetzthaus. Dem Haus voraus.
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Managing Directors / Founders

“Double – score“ Experience

Geschäftsführer und Gründer

 Erfahrung im Doppelpack
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Managing Directors / Founders

Co-operation of Otto Schött and Bernd Schnell started in 1989. 

Together they established “S&S Marketing and Engineering GmbH (Ltd)” 

(www.cos-memory.de) and supplied computer specialized trade  

(1st year turnover of 30 Mio. DM)

1990 “Deutsche Beteiligungsgesellschaft“ (affiliated company of  

“Deutsche Bank“) takes a share on S&S GmbH. The following years the 

turnover rises up to 250 Mio. DM, the company became the market  

leader for computer memory products in Europe







Geschäftsführer und Gründer

Die Zusammenarbeit von Bernd Schnell und Otto Schött startete 1989:

Gründung der „S&S Marketing and Engineering GmbH“ 30 Mio. DM Um-

satz im ersten Jahr. In den folgenden Jahren stieg der Jahresumsatz im 

hart umkämpften Computermarkt auf ca. 250 Mio DM.

1990 Beteiligung der DBG, Tochter der Deutschen Bank und Gründung  

der heute börsennotierten „Gericom AG“. 
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Managing Directors / Founders

1990 follows the foundation of affiliated firm “Gericom AG (Plc)”, which is 

publicly owned and counts with a yearly turnover of more than 350 Mio. € 

to the largest notebook producers in Europe

In 1997, after selling those companies, the IVC Venture Capital AG (Plc) 

was developed. Subsequently 32 Start-Up-Companies were founded, 

among them well-known companies such as “Autoscout 24”, “Flytxt” and 

“360T”. The IVC Venture Capital AG became VC-Company of the year 2000 

2003 foundation of jetzthaus GmbH (Ltd) and implementation  

of the visionary concept







Geschäftsführer und Gründer

1994 Verkauf der beiden Unternehmen.

1997 Gründung der „IVC Venture Capital AG“.

Beteiligung an 32 Start-Up-Unternehmen mit 250 Mio. € Kapitalzufluss 

durch IVC und andere Investoren. So wurde z.B. Autoscout 24 1998 von 

der IVC mitgegründet.

Die IVC Venture Capital AG wurde 2000 zum VC des Jahres gewählt.

2003 Gründung der jetzthaus GmbH und Umsetzung  

eines visionären Konzeptes.
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House lines

Solid construction

Energy efficiency (2-Liter-House Technique)

Central ventilation system with heat recovery

Heat Pump

Floor Heating

Multi – Media cable system

bus system (optional)

“Intelligent House“ (optional)

Fixed Construction period guaranteed

Firm & Fixed Price guaranteed





















jetzthaus baut individuelle Häuser mit System 
Individuelle Grundrisse und Hausdesigns - mit gleichem Technikkonzept:

Massive Bauweise mit Systemwandelementen

Energieeffizient: 2-Liter-Haus Technik, KfW 60 Energiesparhaus

Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Wärmepumpe und Fußbodenheizung

Multimedia Verkabelung

Bus System (optional)

Intelligente Haussteuerung (optional)

Bauzeit- und Festpreisgarantie

Auf den folgenden Seiten sehen Sie einige Beispielplanungen!
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House lines

Elegant architecture flat roof

Beispiel Häuser

Elegante Architektur 

Flachdach
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example ground floor»

example upper floor»

House lines

Elegant architecture flat roof

Grundrissbeispiel EG»

Grundrissbeispiel OG»

Beispiel Häuser

Elegante Architektur 

Flachdach
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House lines

Modern classics gable roof

Beispiel Häuser

Moderne Klassiker 

Satteldach
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example ground floor»

example upper floor»

House lines

Modern classics gable roof

Beispiel Häuser

Moderne Klassiker 

Satteldach
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Grundrissbeispiel OG»

www.jetzthaus.de

the company design and features technical details contactjetzthaus claim house lines

flat roof gable roof tent roof shed roofgeneral

unternehmen design und ausstattung technische details kontaktjetzthaus anspruch häuser

flachfach satteldach zeltdach pultdachgenerell

Select language

04-2008

http://www.jetzthaus.de


House lines

Timeless elegance tent roof

Beispiel Häuser

Zeitlose Eleganz Zeltdach
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House lines

Prominent design shed roof

Beispiel Häuser

Markantes Design Pultdach
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Design and Features 

Design: Bathroom

Ageless Design, innovative technique and highest quality in your  

bathroom. You can chose from a variety of different designs for your 

bath-rooms according to your wishes

Design: Kitchen

On request we will build into your future home one of  worlds most  

prestigious kitchen brands: Poggenpohl

Design in your living space

large-sized design tiles, precious wood parquett or floating glass  

sliding-doors. 



»



»



»

Design and Ausstattung 

Design: Bad

Zeitloses Design, innovative Technik und höchste Qualität im Bad.  

Sie erhalten jedes Haus wahlweise mit unterschiedlichen Baddesigns

Design: Küche

Auf Wunsch bauen wir in Ihr zukünftiges Haus eine Designerküche von 

Poggenpohl ein.

Design: Wohnraum

Großformatige Designfliesen, edles Echtholzparkett oder schwebende 

Glasschiebetüren. Auch im Wohnraum setzen wir Ihre  

Designvorstellungen gekonnt in Szene.



»



»



»
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Bathroom fittings by DORNBRACHT

The 2nd Generation of META design is 
characterized by  innovations in Techno-
logy and function. The consequent cut-
back of volume and form paired with a 
high degree of aesthetic configuration 
guarantees a high combinability and 
durability.

Die 2. Generation des META Designs ist 
geprägt durch Innovationen in Techno-
logie und Funktion. Ihre konsequente 
Formen- und Volumenreduzierung ge-
paart mit einem hohen Grad an Ästhe-
tisierung garantieren eine hohe Kombi-
nierbarkeit und Langlebigkeit.

Armaturen von DORNBRACHT
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Bathroom tiles by TAU Designfliesen von TAU
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Bathroom Ceramics by KERAMAG Keramik von Keramag
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Kitchen design by POGGENPOHL Design Küche von POGGENPOHL
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Living-space design. Precious wood parquett by BEMBÉ Hochwertiges Holzparkett von BEMBÉ
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Living-space design. Design doors by KTM

conspicuously unconspicuous - CUBE»

Designtüren von KTM

Auffallend unauffällig - CUBE.»
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Living-space design. Glass sliding-doors by MWE

Sliding – doors by MWE distinguish by their plain elegance.  

Premium steel and glass in perfect harmony.
»

Glasschiebetüren von MWE

Edelstahl und Glas in perfekter Harmonie.»
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Comfort & Technics 

Multimedia cable system
Make your home the center of communication, functionality and pleasure: simply plug and go! A 

multimedia cable system makes it real.

Bus-System
On request we will install  a bus system by LCN. It absorbs the conventional functions of electrical 

installations and perfects the system.

Multiroom audio system
You are a challenging music lover? Than get persuaded by one of the best sounding playback 

systems. We are offering you a  LINN Multiroom- 

component for highest demands.

Intelligent house controlling system
You are in control of evereything: What ever, where ever and how ever you want it. 

Construction method & details 


»


»


»


»



Komfort & Technik 

Multimediaverkabelung
Machen Sie Ihr Haus zum Zentrum von Kommunikation, Funktionalität und Genuss: – einfach ein-

stecken und los! Eine Multimediaverkabelung macht es möglich.

Bus-System
Auf Wunsch bauen wir in Ihr zukünftiges Haus ein Bus System von LCN ein. Es übernimmt die Funk-

tionen der herkömmlichen Elektroinstallation und perfektioniert diese.

Multiroom Audio System
Sie sind anspruchsvoller Musikliebhaber? Wir bieten Ihnen LINN Multiroom-Komponenten für 

höchste Ansprüche..

Intelligente Haussteuerung
Sie steuern über Crestron alles, was, wo und wie Sie wollen. Ohne Vorgaben, nach Ihrem Gusto. 

Bauweise / Details


»


»


»


»
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Multimedia cable system

KERPEN HomeNet® offers you:

Phone, PC, TV & Music - all from one socket.

Thinking about converting your childs bed room 

into an office subsequently? No problem!

Never again „cable tangle“

Automation of housing technology.

»

»

»

»

»

Multimediaverkabelung

Was leistet KERPEN HomeNet®
Telefon, PC, Fernseher & Musik - alles über eine Anschlussdose.

Leichte Möglichkeit der späteren Umnutzung:  

Aus Kinderzimmer wird Büro.

Nie wieder „Kabelsalat“

Automatisierung der Haustechnik.

»

»

»

»

»
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Bus system - Comfortable control of your jetzthaus

What can LCN (Local Control Network) do? – Your advantage:

Saving Energy through temperature regulation

Lights: saving and demanding.

Self-controlled sun protection system  (i. e. weather-dependent).

Time-dependent piloting is automatically controlled.

Alarm system 

Room monitoring & Access check-up

All functions can be controlled via touch-screen.

Subsequent re-modelling can be realized easily since you can allocate every 

switch with any desired function 



















Komfortable Steuerung Ihres jetzthauses

Was kann LCN? - Ihr Vorteil:

Energie sparen mit einer Temperaturregelung

Lichtregie: Lichtszenen speichern und abrufen.

Sonnenschutzsysteme automatisch steuern (z. B. wetterabhängig).

Zeitabhängige Steuerungen automatisch ablaufen lassen.

Alarmanlagenfunktion

Raumüberwachung & Zutrittskontrolle

Sämtliche Funktionen lassen sich über einen Touchscreen steuern.

Nachträgliche Umbauarbeiten lassen sich extrem einfach realisieren, da Sie  

jedem Schalter jede beliebige Funktion auch nachträglich zuweisen können. 
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 Multiroom audio system 

You are a challenging music 

lover? 

Than get persuaded by one of 

the best sounding playback 

systems.  

We are offering you a  LINN 

Multiroom-component for 

highest demands.



»

 Multiroom Audio System 

Sie sind anspruchsvoller  

Musikliebhaber? 

Dann überzeugen Sie sich von 

einem der bestklingenden Wie-

dergabesysteme. Wir bieten Ih-

nen LINN Entertainmentsysteme 

– perfekt integriert, auf Ihren 

Anspruch zugeschnitten.



»
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Intelligent house controlling system

Convenient Solutions

For your future jetzthaus home we can offer you media automated control systems 

by world market leader Crestron. Whether you would like to control and visualise  

lights, venetian blinds and heating or  you wish to implement a complete multiro-

om audio system with connection to the exisiting housing technology - it becomes 

possible with Crestron. 

»

»

Intelligente Haussteuerung

Die passende Lösung

Wir bieten Ihnen gerne in Ihrem zukünftigen jetzthaus Mediensteuerungssyteme 

vom Weltmarktführer Crestron an. Egal ob Sie Licht, Jalousien, Heizung steuern und 

visualisieren möchten oder ein komplettes Multiroom Audio System mit Anschluss 

an die bestehende Haustechnik realisieren möchten - jetzthaus macht‘s möglich. 

»

»
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Construction method & details 

Foundation soil analysis» Baugrunduntersuchung»
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Construction method & details 

Insulation below baseplate» Dämmung unterhalb der Bodenplatte»
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Construction method & details 

Water bar - waterproof basement» Fugenband - Dichtung des Kellers - Weiße Wanne»

Bauweise / Details
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Construction method & details 

Assembly the basement - pre-fabricated segments» Montage des Kellers - Betondoppelwandelemente»
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Construction method & details 

Assembly the upper floors with Ytong pre-fabricated walls» Montage der Obergeschosse mit Ytong Fertigteilwänden»
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Construction method & details 

Assembly the roof with pre-fabricated segments» Montage des Daches mit vorgefertigten Elementen»
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Construction method & details 

Bare brickwork finished» Fertigstellung des Rohbaus»
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Construction method & details 

Thermal insulation composite system» Wärmedämmverbundsystem auf Porenbetonwand»
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Construction method & details 

House installation inside a Geberit installation system» Installationsleitungen im Geberit Schachtsystem»
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Construction method & details 

Underfloor heating» Fußbodenheizung / Heizestrich»
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Construction method & details 

Blower door test» Blower door test»
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 jetzthaus GmbH

 Merzbergstr. 24

 63683 Ortenberg 

 Germany 

 Contact: Mr. Bernd Schnell

 Fon +49 6046 / 95 85 - 180

 Fax +49 6046 / 95 85 - 189

 Mobile +49 173 / 350 77 20





Contact

 Musterhaus Frankfurt 

 Gronauerstr. 37 

 61194 Niddatal / Ilbenstadt 

 Germany 

 Fon +49 6046 / 95 85 - 180 

 www.jetzthaus.de

 info@jetzthaus.de





 jetzthaus GmbH

 Merzbergstr. 24

 63683 Ortenberg 

 Ansprechpartner: 

 Bärbel A. Reiher 

 Fon +49 6046 / 95 85 - 180

 Fax +49 6046 / 95 85 - 189

 Mobile +49 160 / 79 46 053





Kontakt

 Musterhaus Frankfurt 

 Gronauerstr. 37 

 61194 Niddatal / Ilbenstadt 

 Fon +49 6046 / 95 85 - 180 

 

 www.jetzthaus.de

 kundenservice@jetzthaus.de
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