
 

 

Intelligenter bauen, intelligenter wohnen – 

jetzthaus. Das Architektenhaus mit System: 

 

Zwei Unternehmer mit IT-Kompetenz stellen auf der CeBit 08 ihr 

revolutionäres Hauskonzept vor. Unter dem Dach des IF, dem 

Inbegriff von zukunftsweisendem Design, repräsentiert 

jetzthaus die Innovationsführerschaft in der Baubranche. 

 

Bernd Schnell und Otto Schött kennen sich aus mit Venture 

Capital. Mit ihrer IVC Venture Capital AG verhalfen sie unter 

anderem dem Portal „Autoscout24“ ins Leben. Seit 2003 

verfolgen die  beiden Unternehmer eine neue Fährte: Sie 

übernehmen mit jetzthaus, dem Architektenhaus mit System, die 

Innovationsführerschaft in der Baubranche – und haben u.a. 

Geldgeber wie John Tu von Kingston Technologies, größter 

unabhängiger Speicherhersteller der Welt, von ihrem System 

überzeugt.  

 

Denn jetzthaus realisiert Smart Homes, die wirklich 

funktionieren: mit intelligenter Haussteuerung und einem 

Multiroom Audio System – vor allem aber mit perfekter 

Bausubstanz und einem System, das, vergleichbar mit der 

Automobilbranche, höchste Individualisierung in Design, 

Grundriss und Ausstattung ermöglicht. In enger Partnerschaft 

mit der Industrie haben Schnell und Schött mit einem Team von 

Architekten und Innenarchitekten eine klassische 

Produktentwicklung vorgenommen – und der Komplexität des 

Bauens, an der viele Hausanbieter scheitern, mit ihrem 

innovativen, perfekt auf Markenprodukte abgestimmtem System 

die angemessene Antwort gegeben. jetzthaus-Kunden erhalten das 

optimal auf sie abgestimmte Haus. Ein jetzthaus ist technisch 

perfekt und hochkarätig ausgestattet, bietet ein Höchstmaß an 



 

Wohnkomfort, wird zum Festpreis und innerhalb von sechs 

Monaten gebaut.  

 

Zukunftweisend auch der Umgang mit Ressourcen: Jedes jetzthaus 

ist ein förderfähiges KfW 60 Energiesparhaus mit zentraler 

Lüftungsanlage und Wärmepumpe. Viele Features und Leistungen, 

die bei den meisten Hausanbietern (Auf)-preistreibend, sind 

bei jetzthaus serienmäßig inklusive.  

 

Darüber hinaus bietet ein Katalog von Sonderausstattungen je 

nach Bedarf und Budget viele attraktive Extras. Die 

Architekten und Ingenieure von jetzthaus haben mit IT-

geprägter Systematik ein Baukonzept entwickelt, das weit über 

das übliche Hausangebot hinausgeht. Das Team steht den 

Bauherren von A bis Z zur Seite. Es hilft beim Finden eines 

Grundstücks ebenso wie bei Fragen der Finanzierung, berät 

umfassend bei der persönlichen Planung und sorgt für eine 

hundertprozentig sorgenfreie Abwicklung.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie uns auf der 

Sonderschau design des IF-Forums in Halle 26, Stand A70 

 

Kontaktdaten: 

jetzthaus GmbH 

Merzbergstr. 24  

63683 Ortenberg / Lißberg 

Tel. +49 6046 / 9585-183 | Fax. +49 6046 / 9585-189 

www.jetzthaus.de 


