Hochwertig Bauen und dabei noch sparen !
Ihr Holzhaus mit dem „Ölpreis-Egal!“-Effekt
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Der Markt ist wieder einmal schneller als der Staat.
Während die neue Energieeinsparverordnung (EnEV)
gerade einmal in Kraft getreten ist, zahlen wir Heizölpreise,
die den langjährigen Stand eklatant übertreffen. In ihrem
Gefolge
sind
weitere
Tarifanhebungen
der
Erdgaslieferanten prompt gefolgt. Kein Wunder also, dass
Bauherren sensibel reagieren und scharf kalkulieren.
Bauen heute heißt Energiesparen für morgen.
Parallel zum Energiespartrend erlebt das Holzhaus einen
beispiellosen Aufstieg gegenüber dem Stand von 1990 um
rund das 20-fache Volumen, stärker ist kein anderer Zweig
der Bauwirtschaft gewachsen. Woher kommt diese
Sonderkonjunktur pro Holz? Neben den Vorzügen beim
Bauen – das Holzhaus benötigt nur die halbe Bauzeit –
nennen die Bauherren vor allem die niedrigen
Energiekosten und das angenehme Wohnklima sowie die
zukunftssichere Werthaltigkeit als die ausschlaggebenden
Entscheidungsgründe pro Holzhaus. Die Firma Adlerhaus
kann hierzu den sichtbaren Beleg vorweisen: als Mitglied
der Qualitätsgemeinschaft Holzbau und Ausbau e.V. führt
das Unternehmen das Qualitätszeichen Holzhausbau und
muss sich dazu laufender Eigenüberwachung und
regelmäßiger Fremdüberwachung durch ein anerkanntes
Prüfinstitut unterwerfen. Für den Bauherren von Interesse:
die Prüfung erfasst alle technischen Qualitätsmerkmale im Betrieb und auf der Baustelle. Damit ist das
Qualitätszeichen,
beim
Deutschen
Patentund
Markenamt eingetragen, eine runde Sache in puncto
Sicherheit.
Die Basis der Holzhäuser von Adlerhaus bildet das
unübertroffene Konzept für den Wärmeschutz. Beim
Holzhaus steckt die Dämmung platzsparend im Wandund Dachaufbau. So bleiben die Bauteile selbst bei 20 cm
oder höherer Dämmdicke schlank. Die Bauherren
gewinnen 10% Wohnfläche gegenüber herkömmlicher
Bauweise. Hinzu kommen zwei weitere Pluspunkte für die
Energieeinsparung: die sichere Luftdichtheit, nachweisbar
im "Blower-Door-Test", und moderne Haustechnik.
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"Als Holzhausbauer im Zimmererhandwerk haben wir uns
schon frühzeitig mit der Innovation auf dem
Heizungssektor vertraut gemacht. Brennwertheizung und
kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung
oder auch preisgünstige E-Heizung oder gesteuerter
Kachelofen für den Restwärmebedarf gehören im
Holzhaus zu den Möglichkeiten wie auch die Solaroption
oder das Abwasserrecycling. Das Null-Heizenergie-Haus
der Zukunft lässt sich bereits absehen: es wird in den
meisten Fällen ein Holzhaus sein." In den Genuss der
Energieeinsparung und des behaglichen Wohnklimas
kommen die Holzhausbauer von heute schon bei Einzug.
Denn das Holz und seine Begleiter, die ergänzenden
Dämmstoffe, Trockenbaustoffe und Elemente, werden
trocken verarbeitet. So kann man schon beim Bauen
Wasser sparen und vor allen Dingen: Das lästige
„Trockenheizen“ entfällt.

