ANZEIGE

Architektenhäuser vom Spezialisten
Individuelle Holzrahmenbauten, die zugleich ökologisch und ökonomisch überzeugen
Auf der Suche nach effizienten Lösungen, um Geldbeutel
und Umwelt zu schonen, brauchen Baufamilien ihre persönlichen
Vorlieben nicht zurückstellen. Hersteller schlüsselfertiger Holzhäuser wie NOAH Haus berücksichtigen heute die individuellen
Wünsche ihrer Kunden bis ins Detail.

D

er einzigartige Charakter eines
individuell entworfenen Architektenhauses ergibt sich aus dem
ästhetischen Zusammenspiel aller
Wünsche und Bedürfnisse der Baufamilie.
Es gilt, Funktionalität, Komfort und
ökologische Haustechnik in Einklang
zu bringen, dabei Individualität zu
gewährleisten – und dennoch bezahlbar zu bleiben. Spezialisten wie
NOAH Haus machen dies möglich,
indem als Basis eine wohngesunde
Holzbauweise zum Einsatz kommt,
die sich dann individuell mit Materialien wie Ziegel, Glas, Stahl oder
Aluminium kombinieren lässt. Dabei
entstehen eigenständige, schlüsselfertige Eigenheime, die durch das
Know-How eines erfahrenen Anbieters ausgesprochen zukunftssicher
und wohnkomfortabel sind.
Wer neu baut, ist gut beraten, den
Heizenergieverbrauch so niedrig wie
möglich zu halten. Das Prinzip ist
einfach: Statt teurer, umweltschädlicher fossiler Brennstoffe kommen
regenerative Energien zum Einsatz.
Mit Wärmepumpen und Solarthermieanlagen werden Hausbesitzer
unabhängig von Erdöl und Erdgas,
denn auf ein herkömmliches Heiz-

system kann verzichtet werden.
Das schont die Umwelt und auch
der Geldbeutel profitiert. Denn
nicht nur die Heizkosten sind sehr
niedrig, dank der umweltschonenden Bauweise können vergünstigte
KfW-Kredite in Anspruch genommen
werden, die deutlich Zinsen bei der
Hausfinanzierung sparen.
Moderne Energiesparhäuser bieten
dabei viel Spielraum für eigene Ideen
– und müssen trotzdem kein Vermögen kosten. So bietet beispielsweise
NOAH Haus im schleswig-holsteinischen Heede zahlreiche Möglichkeiten, um Baumaterialien, Formen
und Farben individuell aufeinander
abzustimmen.
Statt trister Einheitsoptik haben
Baufamilien viele Optionen, um
ihr Eigenheim in geschmackvoller
Mischbauweise mit Holz, Ziegeln,
Glas, Stahl oder Aluminium bauen
zu lassen. Innen sorgen dann die

konsequent verwendeten Holzwerkstoffplatten für ein angenehmes und
ökologisch einwandfreies Wohnklima.
Musterhauspark mit 7 Häusern
Wer sich selbst ein Bild von der
Vielfältigkeit moderner Holzbauweise machen möchte, sollte den
Musterhauspark in Heede besuchen.
Dort können sieben unterschiedliche
Typenhäuser besichtigt werden.
Das Spektrum reicht vom typischen
roten Schwedenhaus bis zur toska-

Das zukunftsweisende EnergiePlus-Haus produziert mehr Energie
als die Bewohner benötigen

nischen Villa. Neu ist das zukunftsweisende Energie-Plus-Haus, das
mehr Energie produziert als es benötigt. Der Musterhauspark ist täglich
von 10-17 Uhr geöffnet, auch am
Wochenende.

Ein individuelles Haus in Holzbauweise erfüllt die Wünsche und
Bedürfnisse der Baufamilie
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