ANZEIGE

Sicher bauen mit Holz
NOAH aus dem schleswig-holsteinischen Heede fertigt Architektenhäuser
Holzhäuser von NOAH geben ein
sicheres Gefühl in vielerlei Hinsicht und
dazu eine gesunde Wohnatmosphäre.
Als Architektenhäuser werden sie zudem
individuell geplant.
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Sicherheit durch moderne Fenster und Türen
Ein sicheres Gefühl erhält der Eigenheimbesitzer
ebenfalls durch den gegebenen Brand- und Ein-

NOAH Häuser entstehen in traditioneller und
moderner Holzrahmenbauweise. Dabei werden
alle Vorteile des Baustoffes Holz ausgeschöpft

bruchschutz. In Sachen Brandschutz haben Holzhäuser keinerlei Nachteile gegenüber massiv
gefertigten Häusern; das haben neueste Untersuchungen und Brandversuche bewiesen. Modernste Techniken bei Fenstern und Türen wie
eine Dreifachverglasung und entsprechende
Sicherheitssysteme schützen außerdem effektiv
gegen fremde Öffnungsversuche.
Zukunftssicher und gesund aus Holz
Das NOAH Haus wird aus getrocknetem, kerngetrenntem und gehobeltem Konstruktionsholz
in höchster Qualität gefertigt. Die verwendeten
Hölzer stammen aus heimischer Produktion.
Es wird auf chemischen Holzschutz und Folien
verzichtet, um ein durch und durch gesundes
Wohnen zu ermöglichen. Die
trockene Bauweise und die Diffusionsoffenheit der Holzwände
bewirken ein besonderes Raumklima. Beim Niedrigenergiehaus
wird selbst bei geschlossenen
Türen und Fenstern durch eine
kontrollierte Wohnungslüftung
für den gewünschten Luftaustausch gesorgt.
Mit Sicherheit gut gedämmt
Das Herzstück des NOAH Hauses
sind das Holzrahmenwerk und
die Holzrahmenwände. Eine
Holzfaserdämmung und spezielle
Dämmplatten aus Holz sorgen
für eine Dämmung von insgesamt rund 30 Zentimetern, die
dampfdiffusionsoffen nach außen ist und verhindert, dass Kälte
und Feuchte nach innen eindringen. Ohne Polyethylen-Folien,
sondern nur mit ökologischen,
wohngesunden Materialien
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Holzhäuser von NOAH geben ein sicheres Gefühl
und dazu eine gesunde Wohnatmosphäre. Als
Architektenhäuser werden sie individuell geplant

sorgt NOAH für bestmögliche Wärmedämmung
und spürbare Heizkostenersparnis. Die dämmende
Klimawand wird abschließend mit Putz, Klinker
oder anderen Fassaden verblendet.
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OAH Häuser entstehen in traditioneller und
zugleich moderner Holzrahmenbauweise.
Dabei werden alle Vorteile des bewährten Baustoffes Holz ausgeschöpft und sogar erweitert,
von der Dämmung bis zur Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten. „Wir arbeiten mit großem
handwerklichen Sachverstand und haben auch bei
der Planung und Finanzierung eine größtmögliche
Transparenz und Offenheit“, sagt Geschäftsführer
Thomas Albrecht.
Jedes Haus wird individuell von einem Architekten
mithilfe moderner CAD-Technik geplant und die
Fertigung erfolgt auf präzise arbeitenden Maschinen mit millimetergenauem Zuschnitt. Erfahrene
Handwerker errichten die Holzrahmenkonstruktion
in bester Qualität. Durch die Vorfertigung aus eigener Hand wird ein Höchstmaß an Maßhaltigkeit
und Wertbeständigkeit erreicht. Die verwendeten
Materialien werden ständig geprüft und güteüberwacht. Das gibt dem Bauherrn die Sicherheit, die
er für sein Traumhaus baucht.
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