TAG DER OFFENEN TÜR BEI ADLERHAUS
Dem Holzhaus gehört die Zukunft – erleben Sie es selbst!
Nordhalben – Die Holzhausbauer von ADLERHAUS gewähren an einem „Wochenende der
offenen Tür“ am 25. und 26. September spannende Einblicke in die Entstehung eines
Niedrigenergiehauses – vom Entwurf bis zum fertigen „W ohlfühlhaus“. Geschäftsführer
Marco Adler wird mit seinem sympathischen Team dem interessierten Publikum dabei
ausführlich Rede und Antwort stehen.

„1, 2, 3... sorgenfrei!“ Das ist das Motto der Profis v on ADLERHAUS, die nach der
gemeinschaftlichen Planung mit dem Bauherren die zeitintensiven Vorbereitungen übernehmen
und bis zur Fertigstellung dafür sorgen, dass der gesamte Hausbau reibungslos und für den
Kunden völlig stressfrei über die Bühne geht. „Ei n Rundum -Betreuungspaket“, wie Marco Adler
erklärt, „mit dem wir alle Serviceleistungen bieten, die einen problemlosen Bauablauf
ermöglichen. Darauf kann sich jeder ADLERHAUS -Kunde hundertprozentig verlassen. Das
garantiere ich persönlich!"

In einem ADLE RHAUS finden sich alle Elemente, die den modernen Holzbau so interessant
machen: Zum Beispiel die offen sichtbare Holzkonstruktion, die für das Nordhalbener
Unternehmen typisch ist und auf bodenständige Weise mit der Tradition der Zimmererkunst
spielt. Ode r die ökologisch äußerst sinnvolle Wärmedämmung, die ein Höchstmaß an
Energieeffizienz erzielt und somit den heutigen Umweltstandards voll gerecht wird.

Holz findet als Baustoff in der Öffentlichkeit heute eine immer breitere Akzeptanz. Mittlerweile ist
bewiesen, dass das Naturmaterial gängigen, „massiven“ Alternativen wie Stein oder Beton
weder in der Stabilität noch in der Bearbeitungsvielfalt nachsteht. Darüber hinaus birgt ein
Holzhaus noch einen weiteren Vorteil: Es trägt wesentlich zu einem gesünde ren Wohnklima bei
– und verströmt ein besonders warmes und behagliches Flair. Über 250 fertig gestellte Häuser
und ebenso viele begeisterte Familien sind bestes Beispiel für die außergewöhnliche Qualität
und sorgenfreie Bauzeit, die ADLERHAUS seinen Kunde n verspricht.

Zu sehen gibt es am 25. und 26. September viel Interessantes zum Thema Holzhaus - und
Niedrigenergiehausbau. Mehrmals täglich finden Vorführungen an der vollautomatischen CNC Abbundstraße statt. Weiterhin können sich Besucher über Holz -Pelletsheizungen, Solaranlagen,

Gasthermen , Wärmepumpen und Wärmerückgewinnungsanlagen, sowie über interessante
Finanzierungsmöglichkeiten für den Hausbau informieren.

Am Sonntag gibt es zudem ein ganz besonderes Schmankerl: Die oberbayrische „Habacher
Blasmusik“ spielt gemeinsam mit der „Nordhalbener Musikkapelle“ ab 10:00 Uhr in der
Produktionshalle von ADLERHAUS zum Frühschoppen auf. Für das leibliche Wohl ist an beiden
Tagen ebenfalls bestens gesorgt.

Kommen Sie am Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr und am S onntag von 10:00 bis 14:00 Uhr
nach Nordhalben, in die Titschendorfer Str. 10 zu ADLERHAUS – der Besuch lohnt sich!

