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ECHTE WOHLFÜHLHÄUSER HABEN (nur noch) EINEN NAMEN – ADLERHAUS!

Klimaplus und Adlerhaus werden eins
Was Altkanzler Kohl angesichts der
Wiedervereinigung Deutschlands proklamierte, „ ... dass zusammenwachsen müsse, was
zusammen gehört“, ist bei ADLERHAUS und
KLIMAPLUS ohnehin schon seit langem
vollzogen: Eine sehr enge, äußerst fruchtbare – und zudem von einer ganz außer-

gewöhnlichen persönlichen Freundschaft
getragene Firmenpartnerschaft.
Schon als Marco Adler und Josef Annaberger
1998 gemeinsam die Firma KLIMAPLUS aus
der Taufe hoben, war die Strategie klar vor-
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„Mit einem lachenden und einem weinenden
Auge werden wir künftig nur noch unter
ADLERHAUS firmieren“, meint Marco
Adler. Und ergänzt verschmitzt: „ADLERHAUS wird bald schon in ganz Bayern der
Begriff für sorgenfreies Bauen sein. Durch
unsere Standorte ganz im Norden und im
äußersten Süden können wir den Freistaat
quasi in die Zange nehmen!“. Josef Annaberger
fügt hinzu „der gute und
richtige Begriff KLIMAPLUS bleibt uns darüberhinaus aber auch in Zukunft erhalten: Denn er
charakterisiert perfekt
die besonderen Stärken
unserer Hausvariante mit
Wohlfühl-Ausstattung!“
Für die vielen Fans
von ADLERHAUS und
KLIMAPLUS, die schon
immer weniger der Name, als
vielmehr die sprichwörtliche
Qualität der Häuser und die
garantiert sorgenfreie Bauphase interessiert hat, bleibt
ohnehin alles beim Alten: Wir
bauen auch künftig Ihre Träume!

Individuelle Hausbesichtigungen – ADLERHAUS-Besitzer laden Sie ein

für Adlerhaus!

Genau wie Sie als Gast eines SterneRestaurants beste Qualität und erstklassigen Service erwarten können,
so dürfen wir von Adlerhaus
Ihnen künftig anerkannte
Bestleistung garantieren!
Mit fünf Sternen und
dem höchsten Prädikat
„Meisterhaft“ hat uns die
Deutsche Bauwirtschaft
im vergangen Jahr für ganzheitlich höchste Kompetenz
ausgezeichnet.

Rückblick: Sommerfest 2005 in Nordhalben
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gezeichnet: Bei ADLERHAUS im oberfränkischen Nordhalben wird geplant
und gefertigt, von Habach aus
werden die Häuser für den oberbayerischen Raum unter dem
Namen KLIMAPLUS vertrieben, vorgefertigte Teile montiert
und die Objekte ausgebaut.
Eine Zusammenarbeit, die sich
seitdem uneingeschränkt
bewährt hat und deren Vorteile
von mittlerweile nahezu 300
begeisterten Hausbesitzern
immer wieder bestätigt werden.
Der nächste Schritt im Aufbau
eines leistungsstarken, aber
unverändert gut überblickbaren,
familiären Anbieters außergewöhnlicher Wohlfühlhäuser musste
im Sinne eines erfolgversprechenden
Marketings allerdings die Zusammenführung beider Unternehmen unter
einem etablierten Namen sein.

ADLERHAUS

Wer feste
arbeitet,
soll auch
Feste feiern!

Diesen Spruch haben wir uns zu
Herzen genommen und alle Adlerhaus-Besitzer (und solche,
die es werden wollen) zur großen Sommerparty
nach Oberfranken eingeladen: Dort konnte
das Betriebsgelände besichtigt und mit
Go-Karts um die Wette gefahren
werden. Es gab eine Hüpfburg
für die Kleinen, ein leckeres
Buffet für die Großen und viel
gute Laune. Sehen wir uns
2006 in Habach?

„Meisterhaft mit fünf Sternen“:
Ein Siegel das höchste Maßstäbe setzt in
Sachen Qualität und Zuverlässigkeit.
Ein Zeichen für meisterhafte Leistungen
von der kompetenten Beratung bis hin
zur professionellen und termingerechten
Ausführung. Eine Auszeichnung, auf
die Sie mit uns zu Recht stolz sein
dürfen, denn die fünf Sterne wurden
Adlerhaus als einem von wenigen
bayerischen Betrieben verliehen!
Übrigens: Adlerhaus ist bereits für den
Bayerischen Qualitätspreis nominiert.

Effektiv Energie sparen
Bei den heutigen Heizöl- und Gaspreisen geraten viele potenzielle
Bauherren ein wenig ins Schwitzen:
Denn die finanzielle Belastung fürs
zukünftige Eigenheim wird dadurch
nicht geringer. Es sei denn, Sie achten
bereits beim Planen auf ein ausgewiesenes Energiesparhaus aus Holz: Hier wird
z. B. eine hocheffektive Dämmungsschicht platzsparend in den Wand- und
Dachaufbau integriert. Die Vorteile sind
verblüffend, so entweicht durch die
garantierte Luftdichtheit des Hauses
weniger Wärme und der Energiebedarf
sinkt merklich! Trotzdem bleiben die
Bauteile selbst bei 20 cm oder höherer
Dämmdicke schlank – und der Bauherr
gewinnt 10% Wohnfläche gegenüber
der herkömmlichen
Dämmungsweise.

Herzlich willkommen bei uns im

ADLERHAUS!
Nicht nur der Hausbau selbst ist
bei ADLERHAUS oft angenehm
unkonventionell, auch das Thema
„Musterhaus“ gehen wir ganz auf
unsere Art an. Besichtigungen für
Interessenten finden bei ADLERHAUS
in den bezugsfertigen Häusern unserer
Hausherren statt. Unsere ADLERHAUSFamilien führen Sie durch Ihr eigenes Haus und
vermitteln Ihnen somit einen tiefen, echten „Live“-Einblick.
Ein ADLERHAUS ist eben für das Leben konzipiert, und nicht für eine Ausstellung!
Die aktuellen Besichtigungs-Termine in Ihrer Nähe erfahren Sie von uns direkt
am Telefon, aus unseren Anzeigen in der Tagespresse oder bei uns im Internet:

www.adlerhaus.de

Kein ADLERHAUS ist wie das andere – überzeugen Sie sich selbst bei einer Besichtigung!

Hauspost
Gestatten: Zwei neue ADLERHAUS Vertriebspartner
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isocell · Lauingen

Rosso · Italien

Die isocell Dämmstoff GmbH und
ADLERHAUS arbeiten bereits seit 1995
erfolgreich zusammen: Das im Jahre 1986
von Dipl.-Ing. (FH) Heinrich Moser
gegründete Unternehmen liefert mittlerweile für jedes zweite ADLERHAUS
die Aufdachdämmung – und das garantiert
punktgenau zum jeweils anberaumten Aufstelltermin. Das gegenseitige Vertrauen in die Qualitätserzeugnisse und das
Know-how des anderen hat beide Firmen veranlasst,
ab 2006 den Vertrieb von ADLERHÄUSERN
im Großraum Lauingen/Augsburg in die
Hände von isocell und damit vor allem in
die Verantwortung des Geschäftsführers
Tobias Keck zu legen.

ADLERHAUS international? Keine Sorge,
wir sind nicht aufgebrochen, im Handstreich die ganze Welt zu erobern. Aber auf
das rege Interesse an unseren Holzhäusern
aus Norditalien haben wir natürlich entsprechend reagiert. Mit der Firma Rosso
konnten wir einen Vertriebspartner mit
intimer Kenntnis der Region Udine gewinnen. Auch für Objekte in
Italien werden die Fertigelemente bei ADLERHAUS in
Nordhalben gefertigt, die Ausbaugewerke übernehmen dann – wie es sich auch schon
seit Jahren in Südbayern bewährt hat –
regionale Handwerksbetriebe. Als
Ansprechpartner für alle Fragen vor
Ort fungiert Signore Andrea Rosso.

isocell Dämmstoff GmbH
Kalinnastraße 3 · D-89415 Lauingen (Donau)
Tel. 09072 9599-0 · Fax 09072 9599-95
E-Mail t.keck@isocell.de · www.isocell.de

1,2,so3rg.e.n.frei !

Rosso industria sedie
S.S. Pontebbana Km 120,40
I-33031 Basiliano (Udine)
Tel. 0039 0432 84391 · Fax 0039 0432 830084

Schlüsselfertig?
Hausbau völlig ohne Stress – mit ADLERHAUS
wird dieser Traum wahr. In der Regel übergeben
wir Ihnen Ihr Wunschhaus schlüsselfertig – Sie
brauchen mit Ihrer Familie nur noch einzuziehen.

Ausbauhaus?
Mit ein wenig Geschick und Freude am Selbermachen haben Sie es in der Hand, erheblich an den
Baukosten zu sparen:
Wenn Sie Ihr ADLERHAUS in der Ausbauvariante
wählen, erhalten Sie von uns günstige Angebote
bereits ab 89.000,– €!

Kein ADLERHAUS ist wie das andere:
Gestalten Sie mit uns Ihr persönliches Traumdomizil!

G E L E S E N

BUCHTIPP
Der Traum vom
anderen Wohnen
Dem „normalen“ Wohnen entfliehen. Hinein in ein Lebensumfeld, das für die meisten von
uns ein Traum bleibt ... Dieser
prächtige Bildband erzählt
von Menschen, die es sich in
einem Schwimmbad gemütlich gemacht haben. In einer
Zeche wohnen. Oder die verschiedenen Ebenen eines
Wasserturms für sich entdeckt haben. Reinhold
Messner lädt zu einer
Besichtigung seiner Burg
ein und Bernhard Paul
schminkt sich für Sie in
seinem Zirkuswagen.
Aus dem Verlag
Gerstenberg

ADLERHAUS: 100% individuell – in 3 Ausstattungskategorien

Klimaplus-Haus
Ihr individueller Traum vom Wohnen:
Ein Adlerhaus mit Premium-Ausstattung
und Wohlfühl-Garantie! Alles dran,
alles drin: Das Rundum-Sorglos-Haus mit
höchster Ausstattungs-Qualität bereits als
Standard. Bodenbeläge, Wandanstriche,
Treppenkonstruktion ... alles vom Feinsten!

Bauablauf?
„1, 2, 3 ... sorgenfrei“ ist für uns nicht nur ein
Werbeslogan. Dies bestätigen mittlerweile über
300 begeisterte ADLERHAUS-Baufamilien! Bei
uns erhalten Sie von Anfang an eine einzigartige
Rundum-Sorgenfrei-Betreuuung: Von der umfassenden Beratung über die kostenlose Grundrissplanung bis hin zur GARANTIERT unkomplizierten Bauabwicklung. Alles begleitet von
einem kompetenten Ansprechpartner, der mit
Ihnen zusammen den Weg zu Ihrem Traumhaus
geht, in das Sie bereits nach 100 Tagen – völlig
entspannt versteht sich – einziehen können.
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Komfort-Aktiv-Haus
Ihr ADLER-Traumhaus mit KomfortAusstattung und „Mitmach“-Option! In der
Bauqualität identisch mit unserem KlimaplusHaus, doch mit günstigerer Ausstattung in den
Ausbaumaterialien. Um die Bodenbeläge für
den Wohnbereich und den Innenanstrich
kümmern Sie sich selbst – und sparen dabei!

Kreativ-Haus
Ein Adler Klimaplus-Haus mit freier
Materialwahl – auch im Detail! Mit
kompletter Premium-Ausstattung wie im
Klimaplus-Haus – ganz nach Wunsch z.B.
mit alternativen Dämmstoffen oder LavitaElektrosmog-Abschirmung zusätzlich individualisiert. Lassen Sie sich von uns beraten!

Hauspost
INTERVIEW: Familie Rudolph hat sich für ADLERHAUS entschieden

„Wir haben schon 6 Häuser gebaut.
Ob dieses hier unser letztes ist, wissen wir noch nicht, doch wir
sind sicher, dass ein Nächstes wieder ein ADLERHAUS sein wird!
„ ... eine ungewöhnliche Geschichte, eine
unkonventionelle Familie, ein außergewöhnlich schönes Haus !“ Reinhard Rudolph: Ja,
das stimmt wohl. Nach vielen Stationen, die
uns beruflich bedingt quer durch Deutschland
führten – und einer dementsprechenden
Anzahl von eigenen Heimen – sind wir letztendlich hier in Habach, mitten in unserer
Traumregion Oberbayern gelandet.
„Und wie genau landeten Sie gerade bei
ADLERHAUS?“ Birgit Rudolph: Anfangs
ganz zufällig: Wir haben ein Fahrzeug der
Schwesterfirma KLIMAPLUS gesehen, sind
über diesen interessant klingenden Namen auf
die Häuser aufmerksam geworden und dann

“

auch gleich an Herrn Annaberger geraten. Für
Fertighäuser in Holzbauweise haben wir uns
schon immer interessiert, da uns sowohl der
Gedanke an das trockene, gesunde Klima vom
ersten Tag des Rohbaus an, als auch die zu
erwartende, äußerst kurze Bauzeit gefielen.
„ ... und die Entscheidung, letztendlich
tatsächlich ein ADLERHAUS zu bauen ... ?“
... fiel nicht spontan, denn wir
haben uns sehr eingehend auch mit
anderen Anbietern beschäftigt.
Begeistert hat uns dann aber die
rundum kompetente und überaus
sympathische Art der Beratung und
vor allem auch die wirklich individuelle, freie Gestaltbarkeit
unseres Traumhauses.
„ ... die Sie, Frau Rudolph, ja maßgeblich mitbestimmt haben!“ Ja, ich
habe in der Planungsphase, die nahezu zwei Jahre dauerte, mit Herrn
Adler senior einen sehr geduldigen,
erfahrenen Sparringspartner gefunden, der alle unsere Wünsche und
Anregungen zu 100% umgesetzt hat.
Als unverzichtbar gestaltete sich
dabei übrigens die online-Planung

Lebensdauer eines Holzhauses

So alt wie
ein Baum
... und älter können Holzhäuser werden: So gibt
es in Deutschland eine stattliche Anzahl an uralten
Fachwerkhäusern, die noch heute bewohnt werden.
Einige von ihnen sind schon vor mehr als 750 Jahren
erbaut worden. Und das trotz – damals gar nicht anders
machbar – viel schlechterer Bauweise, was z.B. den Schutz vor der Feuchtigkeit des
Untergrundes anging. Moderne ADLERHAUS-Konstruktionen erfüllen gerade in diesem
Punkt alle Kriterien für eine sorgenfreie Zukunft: Eine Kapillarschicht unter der wasserdichten Beton-Grundplatte, gefolgt von einer dauerhaften Feuchtigkeitssperre ... IHR
ADLERHAUS wird mit Sicherheit viel älter als der Baum, von dem das Bauholz stammt!

Haus Rudolph in Habach: Ein Diamant zeitgemäßen Wohnens

via Internet, da wir ja zu
dem Zeitpunkt noch in
Norddeutschland lebten.
„ Und die Bauphase selbst?“ ... erlebten wir in jeder Beziehung ausgesprochen
positiv: Alles klappte absolut zuverlässig, wir
hatten keinerlei Stress – auch dank des
Bauleiters Herrn Polaschek, der immer mit
Rat und Tat zur Stelle war. Auch auf Änderungswünsche wurde sofort und unbürokratisch eingegangen.

EIN KLARES OFFENES
WOHNKONZEPT MIT VIELEN
INDIVIDUELLEN IDEEN
UND KLASSISCH-ELEGANTEM,
IN EDLEM SCHWARZ/WEISS
GEHALTENEM INTERIEUR.

Bei ADLERHAUS gilt eben einfach noch das
Wort: Klare Ansage, klare Leistung, klare
Abrechnung!

Ein Wochenende in
reinem Wohlgefühl
Haben Sie kurz Zeit? Dann nehmen Sie bitte Platz an Ihrem Lieblingsort.
Entspannen Sie sich. Und stellen Sie sich folgende Situation vor:
Sie liegen auf einer bequemen Massagebank. Lassen den Alltag
hinter sich und genießen ein ganzes Wochenende lang das
Ambiente eines Wellness-Hotels. Hätten Sie nicht Lust,
diese Szenerie live zu erleben?
Wir von ADLERHAUS können Ihnen dabei helfen –
wenn Sie uns helfen, die kleine, aber sehr sehr feine
ADLERHAUS-Familie vergrößern.
Empfehlen Sie uns an bauinteressierte Freunde
und Bekannte weiter – und sichern Sie sich damit
wertvolle Prämien! Näheres dazu in unserem
Prospekt „Weiterempfehlung“: Einfach mit
beiliegender Karte anfordern.

Viele weitere Referenzobjekte zeigen wir
Ihnen gerne im persönlichen Beratungsgespräch – ein Kreuz auf der Anwortpostkarte genügt ... und wir vereinbaren
sofort einen Termin mit Ihnen!

Hauspost
Aus unseren Teams: Zimmerer-Azubis im 2. Lehrjahr kommen zu Wort

MANUEL KLEIN, 17
lernt Zimmerer bei
ADLERHAUS im
südbayerischen Raum

Warum wolltest Du gerade
Zimmerer werden? MANUEL:
„Ich arbeite am liebsten im Freien.“
SEBASTIAN: „ ... und ich ausgesprochen gerne mit Holz.“

MANUEL: „Ein super Verhältnis mit den Kollegen,
ich fühle mich sehr wohl!“ SEBASTIAN: „Sehr gut!“

War dies seit jeher Traumberuf?
MANUEL: „Klar!“
SEBASTIAN: „Absolut. Alternativ
hätte mich evtl. noch Landmaschinenmechaniker interessiert.“

Wenn Du einen Tag Chef auf der Baustelle wärst,
was würdest Du ändern? MANUEL: „Nichts!“
SEBASTIAN: „Gar nichts, weil
alles in bester Ordnung ist!“

Hat sich Deine Vorstellung vom
Beruf bisher bewahrheitet?
MANUEL: „Ja!“
SEBASTIAN: „Ja, auf jeden Fall!“

Was ist das Spannendste an Deiner Tätigkeit?
MANUEL: „Ständig neue Herausforderungen und die
Chance, etwas Neues zu lernen.“
SEBASTIAN: „Zu sehen, wie ein Haus von der Schwelle
bis zum First gebaut wird.“
Wie ist die Teamarbeit bei ADLERHAUS?

Möchtest Du nach der Lehre bei ADLERHAUS
bleiben? MANUEL: „Wenn es möglich ist, auf jeden
Fall!“ SEBASTIAN: „Ja, gerne!“

Was ist für Dich persönlich
das Besondere an
ADLERHÄUSERN?
MANUEL: „Dass alles so gut
organisiert ist.“
SEBASTIAN: „Die schnelle
Richtzeit von nur zwei Tagen.“

Die Ausbildungszeit
zum Zimmerer beträgt
3 Jahre

Kostengünstige und nachhaltig gesicherte
Wärmeerzeugung durch gepresste Holzpeletts

SEBASTIAN BÖHM, 17
Azubi am Standort
Nordbayern

Die Holzschmiede Thurnau – massiv, natürlich, kreativ

Edle Möbel aus massivem Holz
In Köln findet alljährlich die weltweit
bedeutendste Möbelmesse statt. Neben
futuristischen Wohntrends werden dort
auch zeitlos schöne Wohnprogramme
für das
gemütliche
Zuhause
präsentiert.

Ein Unternehmen, das in diesem Jahr einmal mehr für Begeisterung sorgte, ist die

Energiealternative Holzpeletts

Holzschmiede aus Thurnau in Oberfranken.
Hier entstehen seit über 10 Jahren hochwertige Möbel für alle Bereiche des Wohnens:
Komplette Programme und eindrucksvolle
Objektmöbel für die geschmackvolle
Ausgestaltung von Ess-, Schlaf-, Wohnund Arbeitsbereichen. Alle HolzschmiedeMöbel werden in traditionell handwerklicher Qualität aus massiven, heimischen
Hölzern gefertigt. Neben Buche und Ahorn
gewinnen in den aktuellen HolzschmiedeProgrammen auch Kirsche und Nussbaum
immer stärker an Bedeutung.
Viele weitere Bilder und Gratis-Kataloganforderung unter www.holzschmiede.de

In Zeiten immer höherer Energiekosten ist man als Hausbesitzer froh, mit echten Alternativen rechnen zu können:
Im Alpenraum z. B. ist seit einigen Jahren die Pelletstechnik dabei, die Heizkeller zu erobern. Das System ist mittlerweile in jeder Beziehung ausgereift und bewährt sich auch
schon in vielen neuen ADLERHÄUSERN.
Holzpellets werden unter hohem Druck aus trockenem, naturbelassenem Restholz gepresst. Sie besitzen wegen ihres geringen Wassergehalts eine hohe Eigendichte und benötigen deshalb nur wenig Lagervolumen – bei gleichzeitig hohem
Energiegehalt! Holzpellets sind im langjährigen Durchschnitt wesentlich günstiger als vergleichbare Brennstoffe
– und weit geringeren Preisschwankungen unterworfen
als z. B. Heizöl oder Gas.

Mitmachen und mitgewinnen:

5 Mini-Japan-Gärten
warten auf Sie!
Für aufmerksame Leser unserer HAUSPOST gibt es
auch in dieser Ausgabe wieder etwas zu gewinnen:
Fünf wertvolle Zen-Gärten im Miniformat für Ihre
private Wellness-Oase zu Hause!
Einfach folgende Gewinnfrage beantworten – ein Kreuz
auf unserer Anwortkarte genügt:

„Wie lange dauert die Ausbildung
zum Zimmerer?“
Die Mitarbeiter von ADLERHAUS dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen.
Einsendeschluss ist der
31.08.2006. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden
von uns umgehend
benachrichtigt.

ADLERHAUS GmbH
Standort Nordbayern

Standort Südbayern

Titschendorfer Str. 10
96365 Nordhalben

Dürnhauser Str. 3
82392 Habach

Tel. 0 92 67 9 10 70
Fax 0 92 67 9 10 75

Tel. 0 88 47 12 33
Fax 0 88 47 12 32

E-Mail: info@adlerhaus.de
I n t e r n e t : w w w. a d l e r h a u s . d e
Ihr Haus aus Holz –
wir bauen Träume !

