Werbung in der Waldwärts

Individuell und nachhaltig präsentiert sich das moderne Holzhaus

Ein Traum aus Holz
Wir bauen IHR Holzhaus.

Holz lebt und belebt. Daher entscheiden sich heutzutage viele
„Häuslebauer“ für ein Haus
aus Holz, denn dieser Rohstoff
strahlt vor allem Gemütlichkeit
aus und lässt Ihr Haus dadurch
zur Entspannungs- und Wohlfühloase werden. Positiv beeinflusst Holz vor allem auch das
Wohnklima und die Gesundheit.
Experte auf dem Gebiet „Holz“ ist
der Zimmerei- und Dachdeckermeisterbetrieb Matthias Haydn
Holzbau aus Außernbrünst bei
Röhrnbach. Mit über 30 Jahren
Erfahrung sind sie der beste Ansprechpartner für Ihr perfektes
Holzhaus.

Zahlreiche Vorteile
Das Holzhaus hat gegenüber herkömmlichen Häusern zahlreiche
Vorteile. So ist beispielsweise
die Bauzeit bei der sogenannten
Holzständerbauweise im Vergleich zu Häusern aus Stein deutlich kürzer. Zudem ist das Haus im
Anschluss sofort bezugsfertig und
durchläuft keine langwierigen
Trocknungsprozesse. Auch bei
schwierigen Bodenverhältnissen
ist ein Holzhaus bestens geeignet.
Da Holz leichter ist als Stein, wirkt
sich dies positiv auf das Gewicht
des Hauses aus und somit sind
die Anforderungen an das Baugelände in Bezug auf die Bodenfestigkeit nicht allzu hoch. Des
Weiteren kann man mit einer
Holzständerbauweise
deutlich

Kurze Bauzeit, energieeffizient und kostensparend: das moderne Holzhaus von Matthias Haydn Holzbau.

sparen, denn die Kosten sind
hier deutlich geringer als für ein
Gebäude in Massivbauweise. So
bleibt auch der Feuchtigkeitseintrag äußerst gering und die Ausbauarbeiten erfolgen im Trockenbau. Trotzdem ist das Holzhaus
ebenso stabil wie ein Massivhaus.

Energieeffizienz
Auch die Energieeffizienz leidet
nicht unter der leichteren Holzbauweise, denn die Dämmung
wird nach modernsten Standards
durchgeführt. Die hervorragende
Isolierung der Wände, Böden und
Decken sorgen für ein gesundes
Wohnklima – im Winter wohlig
warm und im Sommer angenehm
kühl. Positive Auswirkungen hat ein
Holzhaus ebenfalls auch auf den
Umweltschutz, denn der ökologische Fußabdruck eines Holzhauses
ist um ein vielfaches geringer als

Matthias Haydn Holzbau GmbH & Co KG

So ist Ihr Haus schnell errichtet: mit der zeitsparenden Holzständerbauweise.

bei einem herkömmlichen Haus.
Interessieren auch Sie sich für ein
Holzhaus? Dann sind Sie bei der
Firma Matthias Haydn Holzbau
GmbH & Co. KG genau an der richtigen Adresse! Service und Kundennähe wird hier groß geschrieben,
denn bei Matthias Haydn Holzbau
können Sie von der 3D-Planung bis
hin zur Ausführung jeden einzelnen
Schritt der Fertigung begleiten.

Großer Wert wird hier auch auf eine
auf ihre Wünsche abgestimmte Individualplanung gelegt.
Mehr Infos unter:
www.haydn-holzbau.de
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