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Wohngesunder 
Baustoff 

Reine Massivholz-Baustoffe 
stehen für geringe Emissionen. 
Im Idealfall bestehen sie aus 
unbehandeltem Holz und wer-
den ohne Zusatz von Leim oder 
Holzschutz hergestellt und ver-
arbeitet. Bei der Massiv-Holz-
Mauer etwa sorgen Aluminium-
Rillenstifte dafür, dass einzelne 
Bretterlagen kreuzweise zu ei-
nem massiven Wandelement 
verbunden werden. Dadurch 
behält das verarbeitete Holz 
seine natürlichen Eigenschaf-
ten. Neben der Schadstoffar-
mut überzeugt der Baustoff 
durch seine Fähigkeit, Feuch-

tigkeit aus der Raumluft aufzu-
nehmen, zwischenzuspeichern 
und wieder abzugeben. Neben 
einem angenehmeren Raum-
klima trägt dieser Effekt auch 
dazu bei, die Gefahr von Kon-
denswasser und die Bildung 
von Schimmel zu verringern. 
Die Dämmeigenschaften las-
sen sich durch Lufteinschlüsse 
steigern. So verbessert sich der 
Wärmedurchgangswert, ein 
Großteil der Wärmedämmung 
wird von der Massiv-Holz-Mau-
er übernommen.

Herrmann Massivholzhaus,  
36419 Geisa, 

Tel. 036967/502-0;  
www.herrmann-massivholzhaus.de

Energielieferant 
Eigenheim

In diesem förderfähigen 
„Functionality“-Haus wird dank 
ökologischer, hoch gedämmter 
Klimawand-Gebäudehülle, ei-
ner Photovoltaikanlage sowie 
einer Wärmerückgewinnungs-
anlage ein Plus an Energie er-
zeugt. Die architektonische 
Gestaltung des Baukörpers 
erfolgt puristisch, Hingucker 
sind die Fassaden-Schiebeele-
mente. Bei der Gestaltung des 
Inneren heißt das Motto „Räu-
me und Möbel in Bewegung“. 

Wand- und Möbelfunktionen 
des „Functionality“-Hauses 
wurden so geplant, dass fast 
alle Räume schnell und un-
kompliziert in ihrer Größe ver-
ändert und variabel ganz nach 
aktuellen Bedürfnissen der Be-
wohner genutzt werden kön-
nen. Möbel verschwinden dank 
Schieb-, Dreh- und Kippbe-
schlägen spurlos in der Wand 
und können per Knopfdruck 
sekundenschnell gegeneinan-
der ausgetauscht werden.

Sonnleitner, 94496 Ortenburg, 
Tel. 08542/9611-0;  
www.sonnleitner.de

Geeignet für  
junge Familien

Die Einfamilienhausreihe 
„V5“ mit 123 Quadratmetern 
Wohnfläche und modernem 
Grundriss überzeugt mit Inklu-
siv- und Designausstattungen. 

Über eine virtuelle Bemuste-
rung, der sogenannten „e-Be-
musterung“ können die Bau-
herren am Computer zwischen 
sechs unterschiedlichen Fas-
sadenstilen und verschiedene 
Varianten bei der Inneneinrich-

tung auswählen. Zu den Ge-
staltungsmöglichkeiten im In-
nenbereich gehören unter an-
derem zwei Versionen für die 
Treppe und die Fliesen im Ein-
gangsbereich. Auch fürs Ba-
dezimmer stehen anspruchs-

volle Ausstattungen zur Verfü-
gung. Zusammen mit diversen 
Highlights aus der Sonder-
ausstattung lässt sich mit der  
„e-Bemusterung“ ein komfor-
tables und ganz individuelles 
Einfamilienhaus „V5“ konfigu-
rieren. Bis zum 20. März sind 
die Häuser der Hausserie „V5“ 
zu einem Einführungspreis von 
182  950 Euro zu haben. 

Viebrockhaus, 21698 Harsefeld, 
Tel. 04164/8991-0;  

www.viebrockhaus.de
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