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Der Winter ist Schnee von gestern
NOAH Haus produziert Holzhäuser mit energiesparenden Klima-Plus-Wänden
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Hausbau

OAH Haus baut die wichtigsten
Komponenten seiner Häuser
unter wetterunabhängigen Bedingungen selbst und verbaut sie direkt
nach der Produktion auf dem eigenen
Betriebsgelände auf der Baustelle.
Die Klima-Plus-Wände und die Decken eines NOAH Hauses, die jeweils
aus hochdämmenden, trockenen
und ökologisch unbedenklichen
Konstruktionen in Verbindung mit
Holz bestehen, beschleunigen den
Hausbau, eben auch im Winter, gravierend.
Thomas Albrecht, Geschäftsführer
bei NOAH Haus: „Wir sind, was
unsere eigenen Gewerke angeht, in
der Produktion nahezu wetterunabhängig. Das beinhaltet natürlich für
unsere Kunden sehr viele Vorteile,
besonders was die Bauzeit angeht.
Aber wir freuen uns natürlich auch,
wenn der Winter vorbei ist und die
Hausbausaison mit dem Frühling
beginnt.“
NOAH Haus baut anspruchsvolle
Architektenhäuser, die hier im Norden immer mehr Zuspruch finden.

Durch die Verwendung von
hochwertigen Baumaterialien entsteht
ein wohngesundes Raumklima
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Die Rückbesinnung auf ökologisches
Bauen bei ökonomischer Effizienz ist
ein ausgeprägter Wunsch vieler potentieller Bauherren.
Der Trend zu natürlichen, nachwachsenden Baustoffen hält an. Ein Baustoff mit langer Tradition wird immer
moderner: Holz. NOAH Häuser entstehen in traditioneller und zugleich
in moderner Holzrahmenbauweise.
NOAH wählt getrocknetes, kerngetrenntes, gehobeltes Konstruktionsvollholz, meistens aus heimischer
Produktion. Natürlich entstehen
auch sämtliche Dachkonstruktionen
in solider Zimmermannsarbeit. Auf

den Einsatz von Folien, anderen
Kunststoffen, Holz- und Bauchemie
verzichtet NOAH in aller Gänze. Es ist
kein Geheimnis, dass heute im konventionellen Hausbau Materialien
eingesetzt werden, die das Zeug zum
Sondermüll haben. NOAH kommt
Allergikern weit entgegen.
Bauen mit Holz ist astrein
Holz ist bei NOAH Haus das – im besten Sinne - tragende Element. Holz
ist vielseitig, behaglich und extrem
langlebig. Holz als Baustoff ist seit
Jahrhunderten besonders vielseitig.
NOAH Haus sagt: Ökonomisch und
ökologisch ist Holz besonders wertvoll.
Häuser zum Anfassen
NOAH Haus gönnt seinen Interessenten einen besonderen Luxus. Das
Unternehmen bietet in seinem Hauspark in Heede/ Barmstedt einen besonderen Service. Von morgens bis
abends kann man sich in verschie-

Fotos: NOAH Haus

Im Gegensatz zu den vergangenen Winterperioden ist der
letzte Winter für die Baubranche ein Klacks gewesen. Die Zeitspannen mit Minustemperaturen waren gering und so
konnten viele Bauvorhaben im Norden durchgehend durchgeführt werden. NOAH Haus in Heede/ Barmstedt ist bei der
Erstellung seiner Architektenhäuser sowieso wesentlich
unabhängiger von negativen Gesetzmäßigkeiten, wie sie durch
den Winter vorgeschrieben werden.

Bauen mit kerngetrennten und
getrockneten Hölzern ist ökologisch
und ökonomisch wertvoll

denen Haustypen über Architektur,
Haustechnik und Baustoffe beraten
lassen, auch am Wochenende. Mehr
Informationen gibt es unter www.
noah-haus.de.
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