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Am 25. September wird das neue Haus „Vermont“
feierlich eröffnet. 11.00 Uhr - 16.00 Uhr

Haus Vermont

HANDGEFERTIGTES
AUS DER REGION
Der Bau des neuen Noah-Hauses „Vermont“ geht voran.

Am Sonntag, 25. September, ist die feierliche Eröffnung.
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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.
Unsere Bauweise ermöglicht eine
kurze Bauzeit. Der komplette Rohbau
steht schon innerhalb weniger Tage.
Dadurch können alle folgenden Arbeiten witterungsunabhängig im trockenen Rohbau geschehen.
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Unser Hauspark ist täglich, auch am
Samstag und Sonntag,
außer angesetzlichen Feiertagen,
von 10 - 16 Uhr geöffnet.
HERZLICH WILLKOMMEN BEI NOAH
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