
Die Freiheit anders zu sein 

 

Bloß nicht Standard: Rolf Reiter machte aus der elterlichen Schlosserei einen kreativen 

Handwerksbetrieb. Seine Krauss GmbH plant und fertigt Wintergärten, Pavillons, Balkone und 

Terrassendächer. Vor zwei Jahren wagte er als Hersteller von Designhäusern aus Glas in 

außergewöhnlicher Optik den Sprung in den Immobiliensektor. Das erste Singlehaus soll im Dezember 

09 auf seinem Betriebsgelände stehen. 

 

Hinter Ravensburg, umgeben vom malerischen Grün der Wälder und Wiesen des württembergischen 
Allgäu, beginnt das Reich des Rolf Reiter. Das Wort Imperium entlockt dem Vollblutunternehmer nur 

ein Lächeln. Dennoch ist er stolz ein Unternehmen aufgebaut zu haben, das nur selbst entwickelte 

Produkte im Sortiment hat und nicht darauf angewiesen ist, diese über Händler zu vertreiben. Mit 

seinen Produkten bietet er Kunden Lösungen, die keine Massenware sind. So wie seine Designhäuser 

mit den klangvollen Namen Singlehaus, Tipihaus oder Waldhaus. Diese Gebäudemodellen mit 

niedrigem Energieverbrauch plante und konstruierte er selbst.  

 

Der gelernte Schlosser ist nämlich keiner der dem Zufall vertraut. Er ist jemand mit vielen Ideen, die 

manchmal als plötzliche Eingebung einfach da sind. „Im Leben braucht man Pläne, wenn einer nicht 

funktioniert, wird der nächste Plan aus der Schublade genommen“, lautet das Lebensmotto des 
Familienvaters. Aktuell hat er den Plan „die Welt des Wohnens zu revolutionieren“ aus der Schublade 

geholt. Seine exklusiven Fertighäuser mit ihren reduzierten und ausgefallenen Formen sind aus 

seiner Sicht eine gestalterische Revolution. Die Gebäudesteuerung, über die sich Jalousien, Licht oder 

Markisen am PC steuern lassen, stammt von seinem Sohn Tristan. Mit ihm baut er seit Mai diesen 

Jahres das erste Singlehaus auf dem Firmengelände in Bodnegg-Rotheidlen. Das Haus wird 

Wohnhaus und Ausstellungsobjekt für die Interessenten der Designhäuser. Davon gibt es einige. 

„Sogar die Sendung mit der Maus hat schon angefragt und möchte meine Häuser im Fernsehen 

präsentieren“, sagt er stolz. 

 

Das Singlehaus zeichnet sich durch eine ansprechende klar gegliederte Wohnkonzeption aus. Die 
Architektur beschränkt sich auf die notwendigen Ansprüche bei geringstem Bauplatzverbrauch. „Wir 

verwenden Glas und hochwertige Baumaterialien und verzichten auf jede unnötige Ornamentik“, 

erklärt er. Glas ist das unverwechselbare Stilelement aller Designhäuser der Krauss GmbH.  

 

Wohnen in einem Haus mit Glaselementen definiert ein völlig anderes Wohngefühl als das Wohnen 

in einem traditionellen Haus. Großflächige Fensterkonstruktionen vermitteln Freiheit und lassen den 

Wohnraum vom Sonnenlicht durchfluten. Als Zielgruppe für das Singlehaus sieht Rolf Reiter kleine 

Familien oder Eltern, deren Kinder aus dem Haus sind. Für sie ist ein großes Haus meist nur noch eine 

Last. Das Haus bietet ausreichend Platz für Zwei und mehr Privatsphäre als eine Wohnung in einem 

Wohnblock. Zusätzlich erfüllt das Haus höchste ökologische Ansprüche. Die Glas 
Wärmedämmfassade sorgt bei dem exklusiven Fertighaus für geringen Energieverbrauch, schließlich 

sind fossile Energieträger wie Öl und Gas ein knappes Gut.  
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