ANZEIGE

Ein angenehmes Wohlfühl-Klima
NOAH Klimawand sorgt für Energieeffizienz und gesundes Wohnen
„Alle reden von Energieeffizienz. Wir stellen sie her“, betont
Thomas Albrecht. „Dreh- und Angelpunkt unserer energiesparenden Häuser ist die von uns in ökologischer Bauweise
hergestellte NOAH Klimawand. Wir bauen sie in
24 cm starker, hochgedämmter Holzrahmenbauweise.“

D

iese Wand ergänzen wir durch
eine 6 cm starke Holzfaserdämmplatte an der Außenseite.
Jetzt wird sie mit Klinker oder Massivholzprofilen verkleidet“, so der
Geschäftsführer von NOAH Haus.

Bauen

Immer perfektes Klima im Haus
In Kombination mit dampfdiffusionsoffenen und atmungsaktiven
Holzwerkstoffen werden ein angenehmes Raumklima und eine
thermische Behaglichkeit mit hoher Wirtschaftlichkeit verbunden.

Ob klassisch oder modern, die
hochgedämmte Holzrahmenbauweise
bietet unbegrenzte Möglichkeiten

Zellulose-Dämmung
bis in den kleinsten Winkel
„Unser Dämmstoff aus Zellulose
ist die perfekte Lösung für die
Dämmung von Warmdach, Kaltdach, Geschossdecken und Wänden“, sagt Thomas Albrecht. Der
ökologisch einwandfreie Zellulose-Dämmstoff wird in die Gebäudehülle eingeblasen. So werden
auch der letzte Winkel und der
kleinste Hohlraum 100 %-ig dicht.
Denn auf eine lückenlose Verarbeitung kommt es an.
Der Zellulose-Dämmstoff ist aufgrund seiner Dichte insbesondere
der Mineralwolle in vielen Belangen
weit überlegen. Studien haben eine
25 %-ige höhere Heizkostenersparnis und einen deutlich besseren sommerlichen Hitzeschutz ergeben. Das
mit Zellulosedämmung gedämmte
Haus bleibt im Sommer um bis zu 5°
kühler. NOAH dämmt mit Zellulose ausschließlich.

den Umweltschutz bedeuten, gehen
wir von NOAH mit dem Baustoff
Holz auf Nummer Sicher“, so Herr
Albrecht. „Schon zu Zeiten unserer
Vorfahren war Holz als Bau- und
Werkstoff unabdinglich.“ Holz ist
beständig. Holz dämmt. Holz hat
Charakter. Die kerngetrennten und
getrockneten Hölzer, die NOAH verbaut, sorgen für Langlebigkeit und
Werterhalt.
Der konventionelle Hausbau mit natürlichen Baustoffen und der ökologisch unbedenklichen Klimawand in
Holzrahmenbauweise, geben dem
Haus sofort ein angenehmes, nahezu geruchsneutrales und trockenes
Wohlfühl-Klima.

Holz bewegt die Welt
Seit vielen Jahrhunderten ist Holz
ein zuverlässiger, natürlicher Baustoff auf der ganzen Welt. Bauen
mit Holz hat Tradition. Bauen mit
Holz ist ökologisch und ökonomisch
wertvoll.
„Im Gegensatz zu vielen Baustoffen,
von denen wir heute noch nicht wissen, was sie in Zukunft für uns und

Inspirierende Bauideen
„Lassen Sie sich von unseren Bauideen inspirieren und besuchen Sie
uns in unserem Hauspark in Heede
bei Barmstedt“, lädt Herr Albrecht
ein. „Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.“
Der Musterhauspark ist täglich
von 10-17 Uhr geöffnet, auch am
Wochenende.

Die Klimawand wird mit dampfdiffusionsoffenen und atmungsaktiven
Holzwerkstoffen kombiniert

Bauen mit kerngetrennten und
getrockneten Hölzern ist ökologisch
und ökonomisch wertvoll
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„

Bei Kälte und auch bei Hitze bieten
die Holzfaserplatten hervorragende
Dämmeigenschaften. Im Winter
bleibt die Kälte außen, Wärme bleibt
dagegen sehr lang im Gebäude. Im
Sommer absorbieren Dämmung und
Wände die Wärme und lassen sie
nicht in das Gebäude.

NOAH Haus GmbH
Jedes NOAH Haus ist ein für
die Bauherren individuell geplantes
Architektenhaus
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