Anzeige

Individuelle Holzhäuser
Ein Haus wie kein zweites, individuell auf die Nutzung des
Besitzers ausgerichtet und geplant, das ist ein Architektenhaus von Noah-Haus. Kein extravaganter Hingucker, son-
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dern die umgesetzte Idee von Menschen, die genaue Vorstellungen von ihrem Eigenheim haben.

Im Musterhauspark des Unternehmens in Heede bei Barmstedt
können Bauherren in spe sich von innovativen Haus-Ideen
inspirieren lassen. Weil sich die Wünsche und Vorstellungen
der angehenden Bauherren aber immer wieder verändern,
wird auch der Musterhauspark von Noah regelmäßig weiterentwickelt. Aktuell präsentieren sich alle Häuser im neuen Flair und neuen
Farben.
Exklusive Mischung
Mit dem top-ausgestatteten Haus „Vermont“ präsentiert sich
den Besuchern dann eine exklusive Mischung aus Landhaus
und Moderne, niveauvoll und sehr komfortabel.
Die Noah-Architekten haben einen Entwurf geschaffen, der
sich durch stilvolle Ausstattung gepaart mit praktischer Eleganz auszeichnet, Jung und Alt begeistert und gleichermaßen
für Familien wie für Paare geeignet ist. Eines der Highlights
des rund 136 qm großen, attraktiven Einfamilienhauses mit
Satteldach und Giebel bildet die große Veranda, die von der
Küche und dem offenen Wohn-/ Essbereich zugänglich ist.
Individuelle Wünsche werden gern aufgenommen und umgesetzt. Denn erst diese lassen den Entwurf von Noah zum
eigenen Zuhause und Wohlfühlort werden.
Handgefertigt aus der Region
Noah ist ein güteüberwachtes Unternehmen, spezialisiert auf
stattliche Ein- und Zweifamilienhäuser in Holzrahmenbauweise. Holz ist einer der bewährtesten Baustoffe der Menschheitsgeschichte. Seit langer Zeit wird seine Stabilität, Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit geschätzt. Holz ist
das ideale Material, um ein Haus zu bauen.
Noah ermöglicht eine kurze Bauzeit. Der komplette Rohbau
steht schon innerhalb weniger Tage. Dadurch können alle folgenden Arbeiten witterungsunabhängig im trockenen Rohbau geschehen.
n Noah Haus GmbH, Buchenkehre 1 – 3, Heede
noah-haus.de
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