Demnächst
in unserem
Musterhauspark

Haus „Vermont“

HANDGEFERTIGTES
AUS DER REGION.
In unserem Musterhauspark in Heede bei Barmstedt präsentieren
wir innovative Haus-Ideen, um Ihnen die Möglichkeiten beim Hausbau aufzuzeigen. Hier können Sie sich inspirieren lassen, bevor Sie
mit unseren Architekten Ihr ganz persönliches Traumhaus planen
und gestalten.

Haus „Alpha“

Denn für uns ist jedes Haus so individuell wie die Menschen, die
darin wohnen. Und da die Wünsche unserer Kunden ständig wachsen und es immer neue Möglichkeiten und Anforderungen gibt, entwickeln und verändern wir auch unseren Musterhauspark kontinuierlich.

Handgefertigtes
aus der region.

Nachdem vor drei Jahren das Haus „Alpha“ erneuert wurde, haben
wir uns entschlossen, in diesem Jahr das Haus „Kappa“ komplett
Unser Hauspark in Heede bei Barmabzureißen und durch das neue Haus „Vermont“ zu ersetzen.
stedt ist nur einen Steinwurf entfernt. Ein Spielplatz für die Jüngsten,
Geplant ist eine exklusive Mischung aus Landhaus und Moderne,
unsere sehr gastfreundschaftliche
niveauvoll und komfortabel.
Kaffeemaschine und unser Team
Unsere Architekten haben einen Entwurf geschaffen, der aus unfreuen sich auf Ihren Besuch. Der
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Hauspark ist täglich, auch sonn- und mit unseren Architekten
Ein 130 m²
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und Giebel.
dasgroßes
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Haus. NOAH baut ökologisch,
architektonisch
feiertags, von 10-16 Uhr geöffnet.
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Küche und dem offenen Wohn-/Essbereich aus zugänglich ist.
HERZLICH WILLKOMMEN BEI NOAH.Oder wie wäre es mit einem Passivhaus? Fordern Sie noch heute unsere Broschüre
an und/oder besuchen Sie uns im Netz.
Die Bauvorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und noch in
diesem Monat beginnt der Abbruch des jetzigen Hauses.

uchen sie uns in unserem hauspark.
Besuchen sie unseren hauspark in heede/Barmstedt.

Haus „Kappa“
regionalen Hölzern gefertigt und von
Anfang an trocken, atmungsaktiv und
somit ökologisch absolut unbedenklich.
Wände und Decken produzieren wir
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übrigens auf unserem eigenen Werk in
Heede. Sie werden aus der Produktion
direkt auf die Baustelle gefahren und
unmittelbar danach verbaut. Wer einmal
ein Stein auf Stein gebautes Haus
„trockenheizen“ musste, der weiß die
NOAH Klimawände unbedingt zu schätzen.
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Fre

nen Formen, Raumaufteilungen und stilistischen Feinheiten kaum Grenzen gesetzt
sind. Alle Häuser, die NOAH baut, sind
hen frei planbar. Dabei setzen wir einen
e
besonderen Schwerpunkt auf die ökologische Bauweise und den gleichzeitig
ökonomischen Hintergrund. NOAH
üft
Häuser werden in massiver Holzständerbauweise errichtet. Der Hausbau geht
sehr schnell voran, die Materialien sorgen
für ein optimales Raumklima und auf
den Einsatz von Bau-Chemie wird
weitestgehend verzichtet.
h
An dieser Wand kommt keiner vorbei.

TÜV NORD Bauqualität
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Vorbilder gesucht!

Sie uns, wir helfen Ihnen bei der Finanzierung sehr gern.

Viele reden vom Umwelt- und Klimaschutz. Wir handeln! NOAH Architekten- Kennen wir uns schon?
häuser sind vorbildliche Energiesparer.
Sie übertreffen die Vorgaben, die an ein Unsere Bauschilder stehen immer öfter
im Kreis Pinneberg, im Kreis Steinburg,
vom Nord-Ostsee-Kanal bis in das
nördliche Niedersachsen. In Elmshorn
bauten wir vor nicht allzu langer Zeit

zwei große, sehr attraktive Wohnarrangements in der Köllner Chaussee und in
der Wilhelmstraße. Weitere Mehrfamilienhäuser sind im Kreis Pinneberg
in Planung. Zur Ausstattung gehören
unter anderem Tiefgaragen, Fahrstühle
und Barrierefreiheit. Sprechen Sie uns
bitte an.

www.noah-haus.de

noah-haus.de

NOAH Haus GmbH
Buchenkehre 1-3 · 25355 Heede · Tel.: 0 41 23 - 90 00 80 · Fax: 0 41 23 - 90 00 89 · Mail: info@noah-haus.de

NOAH Haus GmbH Buchenkehre 1-3 · 25355 Heede bei Barmstedt · Tel.: 0 41 23 - 90 00 80
Aus der Region – für die Region.
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Der Norden – für uns das weltweit
schönste Plätzchen, um mit der Familie

In guter Nachbarschaft.

Unser Hauspark in Heede bei Barmstedt
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