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GANZ GENAU

„Jedes Haus ein Unikat“ –
das ist das Versprechen von GUSSEK HAUS.
Bauherren haben dank großer Vielfalt und Flexibilität
alle Freiheiten. Jedes einzelne Haus wird ganz speziell
nach den Vorstellungen der Kunden geplant und gebaut.
GUSSEK-Häuser sind genau so individuell
wie die Menschen, die darin leben.

DEIN HAUS!

Vielfalt + Flexibilität = Individualität
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INDIVIDUALITÄT
DANK GROSSER VIELFALT
Individualität durch Vielfalt, das muss kein Widerspruch sein, denn erst mittels mannigfacher Möglichkeiten können Sie Ihr Traumhaus nach ganz persönlichen Vorstellungen
verwirklichen. Als GUSSEK HAUS-Bauherr entscheiden Sie sich für weit mehr als nur für
einen Haustyp: von der Architektur über die Größe, den Grundriss und die Wohnfläche
über den Energiestandard bis zur Ausstattung – nicht zu vergessen: die Ausbaustufe –
bestimmen Sie das Aussehen, die Qualität und den Kostenrahmen Ihres Eigenheims.
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W

ir alle möchten möglichst
viel Entscheidungsfreiheit
haben. Beispielsweise im
Automobilbereich, wo wir uns aus einer fast unendlichen Vielzahl an Möglichkeiten unser individuelles Fahrzeug
konfigurieren können. Größe, Farbe,
Ausstattung, Leistung, dazu noch die
unterschiedlichsten Finanzierungs- und
Leasingpakete. Aber auch in anderen
Alltagssituationen – vom Müsli bis zum
Modefummel und von Wellness bis zur
Werbung – werden die Angebote immer
personalisierter.
Warum also nicht auch beim Hausbau? Gerade dort, wo vermeintlich die
größte Investition Ihres Lebens ansteht,
sollten Sie sich nicht mit vorgegebenen
Typenhäusern oder Standardangeboten zufriedengeben. Insbesondere
beim Neubau haben Sie die Chance,
von Beginn an jedes Detail nach eigenen Wünschen zu planen und zu gestalten. Eine Möglichkeit, die Sie beim
Kauf einer bestehenden Immobilie so
nicht haben. Zwar sind Umbau und Renovierung möglich, erfordern aber immer Kompromisse. Schauen Sie sich die
große Vielfalt im Hausbau bei GUSSEK
HAUS an. Jedes GUSSEK-Haus ist einmalig und exklusiv, geplant nach Ihren
Wünschen und Vorgaben. Bereits im
ersten Gespräch mit Ihnen ermittelt der
GUSSEK-Fachberater aufgrund Ihrer
Wünsche und finanziellen Möglichkeiten ein realistisches Anforderungsprofil
für Ihr Bauvorhaben. Auf dieser Basis
entsteht der individuelle Vorentwurf.
Wer baut, hat in der Regel eine ganze Reihe an Vorstellungen, Wünschen
und Anforderungen. Schließlich geht es
um das zukünftige Zuhause, das für die
nächsten Jahrzehnte den Lebensmittelpunkt der Familie bildet. Und in dieses
Projekt wird normalerweise ein Großteil
der finanziellen Ressourcen der Familie
investiert. Für diesen immensen Aufwand
erwarten die Kunden zurecht eine besondere Leistung.
Damit jedes Kundenhaus zu etwas
Besonderem wird, sind vielfältige Auswahlmöglichkeiten von der Architektur
über die Raumaufteilung bis zur Innen-

ausstattung zwingend erforderlich. Nur
dann kann das Haus den persönlichen
Geschmack widerspiegeln: Dem einen
gefällt ein Flachdach, dem anderen ein
geneigtes Dach, einige bevorzugen
Klinker an der Fassade, Andere ganz
klassisch Putz. Und so muss Gewerk für
Gewerk und Detail für Detail eine Entscheidung getroffen werden, ohne die
Vorgaben des Bebauungsplans und das
vorgegebene Budget aus den Augen
zu verlieren.
Damit aber aus dem Entscheiden-Dürfen kein Entscheiden-Müssen wird,
braucht es professionelle Betreuung,
Beratung und Begleitung. GUSSEK
HAUS bietet versierte Beratung, Planung und Bauleistung aus einer Hand.
Versierte Fachberater unterstützen die
Baufamilien bei ihren Entscheidungen.
So können die Kunden den Planungsund Bauprozess als stressfrei in Erinnerung behalten, auch weil GUSSEK HAUS
ihnen Sicherheit und Verlässlichkeit in
allen Bereichen bietet. Denn bei Kosten und Terminen sind Bauherren gar
nicht flexibel, sondern vertrauen auf die
Einhaltung von Zusagen. Vielfalt muss
übrigens nicht immer mit Extrakosten
verbunden sein. Bei GUSSEK HAUS
stellt bereits die überdurchschnittliche
Ausstattung im Standard viele Baufamilien, die von einem komfortablen und anspruchsvollen Zuhause träumen, mehr
als zufrieden.

Jedes GUSSEKHaus ist einmalig
und wird exklusiv
nach Ihren
Wünschen und
Vorstellungen
geplant.
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FREIE WAHL BEI GRUNDRISS + GRÖSSE

Von wegen „von der Stange“!

BAUEN OHNE RASTER

D

er moderne Holzfertigbau basiert auf der Vorfertigung von
Wand- und Deckenelementen.
Millimetergenau und witterungsgeschützt
können die Bauteile in der Werkshalle produziert werden, sodass der eigentliche
Hausaufbau vor Ort in kürzester Zeit erfolgen kann. Hohe Qualität, Maßgenauigkeit
und Termintreue sind die Vorteile dieser
Produktionsweise. Fertighaus bedeutet
Vielfalt in vielerlei Beziehung. Ob Form
oder Funktion: Der Holzrahmenbau bietet eine extrem hohe Flexibilität. Häuser
können ein- oder mehrgeschossig sein,
mit unterschiedlichsten Dachformen und
in unterschiedlichsten Architekturstilen.
Aber die industrielle Fertigungstechnik
kann auch Grenzen aufzeigen – dann
nämlich, wenn das Holzständerwerk in
einem vorgegebenen Rastermaß gefertigt wird. Etliche Haushersteller setzen
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auf ein genormtes Rastermaß von 62,5
Zentimetern, was damit die Abstände in
der Holzkonstruktion reglementiert. Nicht
so bei GUSSEK HAUS. Hier haben Bauherren alle Freiheiten und sind an keinerlei
Rastermaße gebunden. Außenabmessungen und Grundrissaufteilung können frei
gewählt werden. Das heißt, wenn Sie in
der Planungsphase Ihr zukünftiges Eigenheim doch noch um einige Zentimeter
verlängern möchten, können Sie dies bei
GUSSEK HAUS beliebig tun.
Aus diesem Grund bleibt es auch Ihnen
überlassen, ob Sie mit einem der erfahrenen GUSSEK-Bauexperten Ihre Planung
gemeinsam entwickeln oder Pläne von
einem externen Architekten mitbringen.
Wie auch immer Sie sich bezüglich Größe, Raumaufteilung und Hausform entscheiden – am Ende ziehen Sie in ein im
wahrsten Sinn des Wortes einzigartiges
Haus ein. Denn auch im Hausinnern

„komponieren“ die GUSSEK-Planer in
enger Absprache mit den Bauherren das
Wunsch-Zuhause nach Maß. Selbst die
Grundrissaufteilung, sprich: die Raumgrößen, Raumanordnung und -abfolge
kann der Bauherr – soweit statisch machbar – beeinflussen.
Moderne Fertigungstechnik und filigrane
Handarbeit ergänzen sich bei GUSSEK
HAUS optimal und garantieren dem Bauherrn, dass seine Wünsche eins zu eins
umgesetzt werden. Die kostensparende,
optimierte und ausgereifte Bauweise führt
zu einem energieeffizienten Wandaufbau.
Übrigens: Alternativ zur Standarddeckenhöhe, die bei GUSSEK HAUS
bereits 2,55 Meter beträgt, bietet das
Unternehmen auch eine Erweiterung der
Raumhöhe auf 2,75 Meter oder 3,00 Meter an. Das erzeugt eine ganz besondere
Raumwirkung.
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Jedes GUSSEK-Haus
ist genau so individuell
wie die Menschen, die
darin wohnen.

Einzigartiger, zweischaliger Wandaufbau
für vielfältige Freiräume
Die zweischalige, perfekt wärmegedämmte GUSSEK-HybridAußenwand ist 420 Millimeter dick und besteht im Kern aus einer
150 Millimeter massiven und vollwärmegedämmten Holzfachwerkkonstruktion. Zur Rauminnenseite ist die Wand mit einer speziellen
Holzwerkstoffplatte, einer Dampfdiffusionsfolie und einer Gipskartonplatte abgeschlossen. Zur Außenseite wird eine 100 mm starke
Dämmplatte vorgesetzt. Thermisch durch eine Luftschicht getrennt
wird schließlich auf der Baustelle eine sogenannte Vorsatzschale
vorgemauert.

Die Ausführung dieser Gebäudehülle entscheidet der Bauherr:
Einzeln vermauerte Verblendsteine oder Porenbetonsteine mit
Edelputz-Finish oder unterschiedlichste Mischfassaden mit Klinker-, Putz-, Holz- oder Trespaplatten-Anteilen eröffnen unzählige
Design-Lösungen. In allen Fällen erfüllt die Gebäudehülle jedes
GUSSEK-Hauses bereits im Standard die Anforderungen eines
KfW-Effizienzhaus 55. Bauherren, die sich für ein KfW-Effizienzhaus 40 oder sogar 40 Plus entscheiden, müssen dann nur noch
die Energietechnik anpassen.
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FREIE WAHL BEI DER ARCHITEKTUR

Ganz nach Belieben, ganz nach Geschmack:

ARCHITEKTUR
OHNE GRENZEN
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D

ass Bauherren in spe sich einen
bestimmten Hausentwurf aus
einem Prospekt aussuchen und
diesen eins zu eins auf ihrem Grundstück
nachbauen lassen, kommt so gut wie nie
vor. Das neue Haus soll vielmehr auf die
individuellen Bedürfnisse seiner zukünftigen Bewohner ausgerichtet sein und eine
persönliche Note besitzen. Der gesellschaftliche Trend zur Individualisierung
zeigt sich auch beim Bauen und Wohnen.
Daher baut GUSSEK HAUS auch keine
Typenhäuser, von denen eins dem anderen ähnelt. Ganz im Gegenteil: Entweder man erarbeitet einen maßgeschneiderten Entwurf gemäß der Vorgaben
des Bauherrn oder man entwickelt auf
Basis eines Entwurfs aus einer der fünf

GUSSEK-Modellreihen ein im wahrsten
Sinn des Wortes echtes Unikat. Ein Garant für diese Einmaligkeit ist die Holzrahmenbauweise, die Sie in Ihrer Entscheidungsfreiheit bezüglich Form und Stil in
keinster Weise einschränkt. Ob Sie den
modernen Bauhaus-Stil mit Flachdach
mögen oder lieber einen Haus-Klassiker
mit Satteldach bevorzugen oder aber gar
eine Stadtvilla mit Walmdach schön finden – für jede Vorliebe bietet GUSSEK
HAUS die entsprechende Lösung. Die
Wahl der Dachform prägt den Charakter eines Hauses und ist zugleich aber
auch eine Sache des persönlichen Geschmacks, es sei denn, dass durch die
Vorgaben des Bebauungsplans Festlegungen getroffen sind. Auch die Optionen, durch zusätzliche Anbauteile wie

Wintergarten oder Erker dem Haus ein
eigenes Gesicht zu geben, sind vielfältig.
Wer Ideen für kreative Entwürfe und
Grundrisse sucht, findet sie in Modellreihen und Musterhäusern. Im Zuge
der individuellen Planung tragen die
GUSSEK-Bauexperten alle Wünsche
und Anforderungen zusammen und entwickeln gemeinsam mit den Kunden deren persönliches Traumhaus.
Kunden können natürlich auch ihre
eigenen Skizzen vorlegen und ihre Ideensammlungen mitbringen. Egal wie konkret Ihre Beschreibungen des zukünftigen Zuhauses ausfallen, dem erfahrenen
GUSSEK-Architektenteam gelingt es immer, daraus einen einzigartigen Entwurf
zu kreieren.

Von der Idee zum persönlichen
Traumhaus
Bei GUSSEK HAUS ist der Bauherr „König“ und sein individuellgeplantes Traumhaus sein „Königreich“. Um die Vorstellungen des Auftraggebers wunschgemäß zu realisieren, wird mit
dem Kunden detailliert und individuell geplant, die örtlichen
Bauvorschriften werden akurat berücksichtigt und gemeinsam
entstehen maßgeschneiderte Grundrisse und Architektenhäuser.
Dafür können Bauherren hausinterne oder externe Architekten
in Anspruch nehmen. „Für anspruchsvolle Kunden zu planen
ist immer eine Herausforderung“, so Vertriebsleiter Günter
Gitzen. „Das macht Spaß und wir können zeigen, was wir drauf
haben“, erläutert der GUSSEK-Vertriebsleiter.

GUSSEK HAUS bietet
durch einzigartige Vielfalt
eine große Freiheit
beim Bauen.
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FREIE AUSWAHL! – DAS AUSSTATTUNGS-ELDORADO

„Hier werden Sie geholfen!“

DIE „WUNSCHLOSGLÜCKLICHʻʻ-AUSWAHL!

G

erade im Wohnbereich sind die
Vorlieben und Wünsche sehr unterschiedlich und vielfältig. Allein bei
Bodenbelägen gibt es eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Materialien, Formaten,
Farben und Oberflächen. Entscheiden-Dürfen aus großer Vielfalt ist ein Privileg für alle
GUSSEK-Bauherren.
Die Ausstattungsberatung bei GUSSEK
HAUS orientiert sich akribisch und bis
ins kleinste Detail an den Wünschen der
Kunden, sodass mit jedem Bauvorhaben
aufs Neue ein ganz individuelles Zuhause
entsteht. Die Möglichkeit dafür bietet die
HausManufaktur am Firmensitz in Nordhorn als echtes Vorzeige-Bemusterungszentrum. Auf über 1.100 Quadratmeter
Fläche werden vom Dachziegel über die
Fassade, von Fenstern und Haustüren bis
zur Regenrinne alle Details der Haushülle festgelegt. Aber auch von der Treppe,
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den Innentüren, Wandbelägen und Badausstattungen bis zum Lichtschalter wird
jegliche Ausstattung im Haus ausgewählt
und verabschiedet. In zwei, manchmal
drei Tagen durchwandern Bauherren in
der HausManufaktur die große Welt des
Bauens auf gerade einmal 1.100 Quadratmetern und treffen anhand von Originalmustern Ihre Auswahl.
Angesichts der großen Vielfalt und der
komplexen Aufgabe, die eine solche
Hauskonfiguration mit sich bringt, stehen
den Kunden ausgewiesene Beratungsexperten zur Seite. Sollten selbst die speziell ausgebildeten Fachberater einmal nicht
mehr weiter wissen, kann bei Bedarf jederzeit noch ein Experte aus der entsprechenden Fachabteilung hinzugezogen werden.
Und sollte die Auswahl wirklich nicht ausreichen, dann ist der Weg zu einem der
exklusiven Partnerunternehmen in und um

Nordhorn – wie Sanitärgroßhändler oder
Küchenstudios – ganz nah. Am Ende der
Bemusterung wird alles detailliert in einem
Protokoll festgehalten, was dem Bauherrn
Transparenz und Verlässlichkeit bietet.
Zudem definiert die Bau- und Leistungsbeschreibung den Liefer- und Leistungsumfang des Hauses, der Ausstattungspakete und des gewählten Ausstattungsstandards des Bauvorhabens.
Ein ganz besonderes Privileg exklusiv für
GUSSEK-Bauinteressenten ist die Vorbemusterung. Ein Angebot, bei dem Bauinteressenten schon vor Vertragsabschluss
einen individuellen Termin in der HausManufaktur wahrnehmen. Hier lernen Sie die
Angebotsvielfalt kennen und bekommen
einen Einblick in die Möglichkeiten individuellen Hausbaus. Das spart Zeit bei der
eigentlichen Bemusterung und führt zu
einem realistischen Kostenrahmen.
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Für gute Entscheidungen
braucht es übrigens
zwei Dinge: Gefühl und
Verstand.

Vielfalt kommt aus einer Hand
Auf individuelle Wünsche kann man bei GUSSEK HAUS besser
eingehen, weil vieles aus eigener Hand produziert wird. Sprich:
Man ist nicht auf fremde Zulieferer angewiesen. Das sichert nicht
nur die Einhaltung eigener Qualitätsstandards, sondern erlaubt
auch die individuelle Fertigung nach Maß und auf Wunsch.
Schwestergesellschaften der Franz Gussek GmbH & Co.KG verantworten die Treppenfertigung und die Holzfensterproduktion. Die
Manufakturen stehen für gute alte Handwerkstradition und setzen
gleichzeitig auf modernste Fertigungstechnologie.
Unterschiedliche Holzarten und Oberflächen, variable Sonderausstattungen wie Sprossen, Leisten, Zierprofile, multifunktionale
Gläser sowie sichere Beschläge, und die Intergration von Rollläden
zeigen, wie GUSSEK HAUS selbst bei diesem einzelnen Bauteil
„Holzfenster“ den Wünschen und Ansprüchen von Bauherren in
großer Vielfalt gerecht werden kann.
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Schlüsselfoto: getty/deliormanli

SPIELRAUM BEIM BUDGET

Ihre Entscheidung!

AUSBAUHAUS ODER LIEBER
SCHLÜSSELFERTIG?

D

er Wunsch nach einem Eigenheim ist das eine – die finanziellen Möglichkeiten das andere. Eigenkapital und Kreditsumme sind
begrenzt, also ist der Kostenrahmen
für das Bauvorhaben vorgegeben. Ein
erheblicher Teil davon muss allerdings
bereits für den Erwerb des Grundstücks
aufgewendet werden. Aber selbst, wenn
beim Hausbau eine Finanzierungslücke
entsteht, bedeutet das noch nicht das
Ende aller Hausträume. Eigenleistungen
bieten beispielsweise nicht unerhebliche
Möglichkeiten, Kosten zu sparen. Wer als
Bauherr selbst Hand anlegen möchte oder
Teilgewerke in Eigenverantwortung vergeben oder erledigen will, für den bietet ein
Ausbauhaus eine echte Chance, seine
Hausträume zu verwirklichen.
Die Franz Gussek GmbH & Co. KG bietet
für diese Interessenten eine eigene Mar-
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ke: Je nach Fähigkeiten und zur Verfügung stehender Zeit können Bauherren
mit einem Modell der Marke ProHaus
die Kosten für Ihr Eigenheim entscheidend beeinflussen. ProHaus bietet den
gleichen Qualitätsstandard wie GUSSEK
HAUS, ermöglicht dem Bauherrn aber, für
Teilgewerke nur die Materialpakete zum
eigenverantwortlichen Einbau zu liefern.
Auch bei GUSSEK HAUS erhalten Bauherren individuell geplante Traumhäuser,
die jedoch schlüsselfertig übergeben werden. Die komplette Heiztechnik ist fertig
eingebaut, alle Türen, Böden und Wände
sind wie beauftragt ausgeführt. Die Familie muss nur noch ihre Möbel aufstellen
und die Umzugskisten auspacken. Ein bezugsfertiges Haus ist die ideale Lösung für
alle Bauherren, die weder die Fähigkeit,
noch die Lust, noch die Zeit haben, sich

beim Innenausbau ihres Hauses selbst
mit einzubringen.Unabhängig davon,
ob die Ausführung als schlüsselfertige
oder auszubauende Variante erfolgt,
jeder Bauherr erhält sein ganz persönliches Wunschhaus. Denn kein einziges
GUSSEK-Haus, das die Werkshallen im
niedersächsischen Nordhorn verlässt,
gleicht dem anderen.
Zu einem maßgeschneiderten Hausbau
gehört eine maßgeschneiderte Finanzierung. Der GUSSEK-Finanzierungsservice
bietet einige Vorteile: Die Beratung erfolgt
bankenunabhängig, das Finanzierungskonzept passt sich Ihren Wünschen und
Möglichkeiten an, Sie erhalten attraktive
Konditionen bei maximaler Flexibilität. Die
komplette Abwicklung und Kommunikation erfolgt direkt und schnell. Bauherren
erhalten Haus und Finanzierung aus einer
Hand – bequemer geht‘s nicht.
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Hauskonzepte – mit Augenmaß, aber auf
den Millimeter genau.
Ein Ausbauhaus ist längst nicht die einzige Möglichkeit, kostengünstig zu bauen. Die GUSSEK-Modellreihe „myLine“ beispielsweise bietet auf Basis von 5 Modellen eine stolze Vielfalt von
75 vorgeplanten Haustypen zum erstaunlich kleinen Preis.
Der Clou: Dank kompatibler Planung (z.B. können die Außenmaße nicht verändert werden) entfallen große Teile der
individuellen Planungskosten und sorgen für ein herausragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Die fünf Basistypen der myLine-Serie
bieten zwischen 110 bis 150 qm Wohnfläche. Jeweils 16
alternative und untereinander kompatible Gestaltungsvarianten
schaffen ungeahnte Vielfalt. Das gefiel auch der Jury bei der
Wahl zum FamilyHome-Haus des Jahres 2019: In der Kategorie
„Sparhäuser“ belegte das GUSSEK-Modell „myLinie 120“ den
ersten Platz.

Nur ein rundum gut
informierter Bauherr
kann die für ihn richtigen
Entscheidungen treffen.
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VON XS BIS XXXL – HAUSKONZEPTE FÜR JEDEN ANSPRUCH

MEIN LEBEN,
MEINE ZUKUNFT,
MEIN HAUS!
Mehr Flexibilität mit einer Einliegerwohnung
Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung sind in der Regel „asymmetrisch“ aufgeteilt in eine größere „Hauptwohnung“ und eine kleinere,
untergeordnete „Einliegerwohnung“. Besonders für Familien bietet ein
Haus mit Einliegerwohnung viele Vorteile. So kann beispielsweise die
„kleinere“ Wohneinheit als Unterkunft für die Großeltern oder für die
flügge werdenden Kinder genutzt werden. Im Gegensatz zum tradierten Mehrgenerationenmodell, bei dem alle Mitglieder in einem gemeinsamen Haushalt leben, bietet ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
aufgrund der unmittelbaren Nähe der beiden Wohneinheiten z.B. die
Möglichkeit einer gemeinsamen Haushaltsführung oder gemeinsamer
Aktivitäten. Zugleich garantiert die räumliche Trennung für alle Beteiligten ein selbstbestimmtes Leben „Tür an Tür“ mit der Familie. Alternativ
kann die Einliegerwohnung auch vermietet werden, wodurch sich die
im Vergleich zu einem klassischen Einfamilienhaus geringfügig höheren
Baukosten wieder kompensieren lassen.

13

Promotion

L

ebens- und Familiensituation
können in der heutigen Zeit ganz
unterschiedlich ausfallen. Entsprechend vielfältig muss das Angebot an
passenden Wohnkonzepten sein. Dazu
zählen neben dem klassischen Einfamilienhaus auch Varianten mit Einliegerwohnung und der Geschosswohnungsbau,
der Platz für mehrere Wohneinheiten bietet. GUSSEK HAUS kann sowohl große
als auch kleine Häuser bauen. Die hausinternen Bauexperten besitzen einen großen Erfahrungsschatz – von der kompakten Lösung für eine schmale Baulücke bis
hin zum großzügigen Mehrgenerationenoder Mehrfamilienhaus.
Bauherren erwarten ein anpassungsfähiges Haus, denn die Familienverhältnisse
verändern sich im Lauf eines Lebens: Aus
einem Paar wird eine Familie mit Kindern,
der Nachwuchs wird größer und selbst-

ständiger und verlässt das Elternhaus.
Dafür benötigen eines Tages möglicherweise die Großeltern mehr Unterstützung
oder die Hausbesitzer selbst mehr Hilfe
durch Pflegepersonal. Egal, wie sich
Ihre persönlichen Ansprüche verändern,
durch die flexible Bauweise können Sie
Ihr Fertighaus jederzeit anpassen.
Bauherren, die sich speziell für Mehrparteienhäuser interessieren, finden in der
GUSSEK-Modellreihe „EUROPA“ interessante und ausgereifte Entwürfe für
Häuser mit Einliegerwohnungen, Doppelund Zweifamilienhäuser. Jedes Objekt
wird individuell nach den Vorgaben der
Bauherrschaft geplant. Mehrparteienhäuser bieten deutliche finanzielle Vorteile
gegenüber klassischen Einfamilienhäusern. Die Kosten für das Grundstück,
die Erschließung sowie den eigentlichen
Bau liegen im Verhältnis zur Wohnfläche

merklich niedriger. Auch lassen sich
durch eine gemeinschaftlich genutzte
Heizungsanlage einige Tausend Euro
sparen. Zudem können für jede separate
Wohnung jeweils KfW-Fördermittel beantragt werden. Seit 24.1.2020 sind die
KfW-Kreditbeträge (auf max. 120.000
Euro) und die Tilgungszuschüsse (auf
max. 30.000 Euro) pro Wohneinheit
deutlich gestiegen.
Bei größeren Wohnanlagen handelt es
sich in den meisten Fällen um Investorenprojekte, die Mehrfamilienhäuser mit
über zehn Wohneinheiten, aber auch
Wohn- und Pflegeeinrichtungen für Senioren oder Patienten in Auftrag geben. Der
Holzrahmenbau bietet dabei nicht nur ein
energetisch überdurchschnittliches und
wirtschaftlich hochinteressantes Produkt,
er bietet von Hause aus vor allem eines:
alle Leistungen aus einer Hand.

Der Bauherr ist auf
der Suche nach einem Haus,
das seine persönlichen
Bedürfnisse am besten
erfüllt.
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