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errichtet
Ökologisch, ökonomisch und schön

Richtig gut gebaute Häuser werden schlüsselfertig errichtet

Schon Goethe wusste, worauf es beim Wohnen ankommt. Von einem schönen Gebäude verlangte er, dass es nicht nur für
das Auge berechnet sei, sondern auch für die Menschen, die darin wohnen. Überträgt man den Gedanken in die Jetztzeit,
würde man wohl sagen, dass die Verbindung von Ästhetik, Material, Funktionalität und Energieeffizienz ein richtig gut
gebautes Haus charakterisiert. Die Realität sieht häufig anders aus. Insbesondere dann, wenn der Traum vom Eigenheim
von zu vielen beteiligten Fremdfirmen abhängt. Nicht selten erweist sich für den Bauherrn die Kommunikation zwischen
diesen als Buch mit sieben Siegeln.

Viel effizienter und Nerven schonender ist es, sein Hausbauprojekt
einer Firma mit hohem Vorfertigungsstandard und dem nötigen Know-how zu
übergeben. &bdquo;Unsere Kunden begleiten wir von der Beratung über die
Planung bis hin zur Fertigstellung &ndash; so kann der Bauherr auch bei
schlüsselfertigem Bauen sicher sein, lediglich eine Firma als
Ansprechpartner zu haben&ldquo;, sagt Gotthard Sonnleitner, Geschäftsführer
der Sonnleitner Holzbauwerke. &bdquo;Auf Wunsch übernehmen wir auch sämtliche
handwerklichen und bautechnischen Arbeiten, einschließlich
maßgefertigter Fenster, Wintergärten und Möbel aus eigener Produktion.&ldquo;
Das bayerische Familienunternehmen ist seit Generationen Spezialist im
ökologischen Holzhausbau. Bauherren werden nach einem ganzheitlichen
Konzept begleitet: baubiologisch, individuell, zeitgemäß und schnell.
Am Anfang eines Projektes steht eine ausführliche Beratung. Dann wird
das Haus individuell geplant und gebaut. Jedes Sonnleitnerhaus ist ein
Unikat, das mit einem extrem hohen Massivholzanteil gefertigt wird.
Etwa 80 Prozent der Effizienzhäuser übergibt das Unternehmen mehr als
schlüsselfertig &ndash; inklusive maßgefertigten Mobiliars. Ein besonderer
Clou ist die patentierte doppelwandige Blockrahmen-Bauweise TWINLIGNA®.
Dieser Wandaufbau sorgt für Hitzeschutz im Sommer, Kälteschutz im
Winter und ist damit Garant für beispielhafte Energieeffizienz.
Sonnleitnerhäuser zum Anfassen gibt&rsquo;s im Referenzhauspark Ortenburg.
Das neue Referenzhaus &bdquo;München&ldquo; überzeugt durch zeitgemäße und dennoch
ungewöhnliche Architektur sowie durch eine komplett selbst entworfene
Innenausstattung. Goethe hätte es gefallen. Mehr Infos unter
www.sonnleitner.de .
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