ÖKO-ARCHITEKTENHAUS
Individuelle Architektenhäuser in hoher Qualität zum fairen Preis
Innovatives Ziegelhaus mit Keramik-Fussbodenheizung & ÖKO Energie

ÖKO-ARCHITEKTENHAUS
Individuelles, ökologisches
Bauen für gesunde Raumluft
und geringe Energiekosten.
ÖKO
Architektenhäuser
sind
innovative
und
gestalterisch
herausragenden
Wohnobjekte.
Häuser entwickelt für besondere
Menschen, besondere Situationen
und
Ansprüche.
Alle
ÖKO
Architektenhäuser strahlen einen
einzigartigen Charakter, Stil und
Charme aus. Mit Ihrem ÖkoEnergiehaus leisten Sie einen
wertvollen, aktiven Beitrag zum
Schutz des Weltklimas! Es gibt nur
eine Erde! Deshalb denken Sie
jetzt um!

ÖKO-ARCHITEKTENHAUS bietet
eine neue Art des Bauens an - mit
durchschlagendem Erfolg. Denn
die
Bauherren
erhalten
ein
individuelles Architektenhaus zum
Festpreis mit innovativer, ökologischer Haustechnik und auf
Wunsch inklusive Finanzierung.
Verbaut werden nur gesunde, ökologische und natürliche Baustoffe.

Wohnklima und dämmt zum
Beispiel optimal den Schall. Das
Kompletthaus aus einer Hand wird
sich immer mehr durchsetzen.
Denn schneller, sicherer und
termingerechter kommen Sie kaum
ins eigene Heim, als zusammen mit
einem Kompletthausanbieter. Das
beginnt schon bei der Planung. Im
Internet und in unserem Hauskatalog finden Sie
Haus Ideen,
aus denen sie Ihr Traumhaus auswählen und dann individuell verfeinern können. Auf Wunsch, wird
gegen eine geringe Gebühr, die im
Kaufvertrag wieder gut geschrieben
wird, Ihr vollkommen individuelles
Wunschhaus von unseren kreativen
Architekten entworfen“.
Ein
Haus
sollte
mehrere
Generationen lang halten und seine
Bewohner
schützen.
Deshalb
bieten wir nur modernste Systeme
und Sicherheitstechnik an, die auch
in Zukunft die gesetzlichen Vorschriften übertreffen. Dazu zählt
zum Beispiel innovative und
moderne Heiztechnik. Die wohnklimaregulierende ÖKO Ziegelwand
(U-Wert 0,18) sorgt in Verbindung
mit der innovativen KeramikFussbodenheizung für gesunde

Raumluft, angenehmes Klima und
senkt
darüber
hinaus
die
Energiekosten. Ein Wohlfühlhaus
für alle Bewohner, weil es einfach
gut tut, in einem gesunden ÖKOArchitektenhaus zu leben.

Sie genießen einen lichtdurchfluteten
Lebensraum.

Dieses Konzept überzeugt: jedes
Jahr steigt die Nachfrage nach
hochwertigen
ÖKO
Architektenhäusern für besondere Menschen mit
besonderen Ansprüchen.

Als Alleinstellungsmerkmale sind
alle ÖKO-ARCHITEKTENHÄUSER
ausgestattet mit: Ziegelwand 42,5
cm,
U-Wert
0,18,
innovativer
Keramik-Fussbodenheizung, 3-fach
verglaste Fenster mit Einbruchsicherung, Colani Designer Haustür

von HM, elektrisches BUS-System
inklusive Sicherheits- und Alarmsystem und einer Siedle VideoSprechanlage.

ÖKO-ARCHITEKTENHAUS bietet
massiv gebaute Häuser mit individuellen, frei planbaren Grundrissen. Das ist günstiger, individueller
und
langlebiger
als
konventionelle Fertighäuser oder
Systemhäuser von der Stange.
Inhaber Uwe Melzer, von ÖKOARCHITEKTENHAUS aus Rottweil, sagt dazu: „Stein auf Stein das hält länger, schafft optimales

Ein ÖKO-ARCHITEKTENHAUS erkennen Sie schon äußerlich an den
großflächigen Fenster, die für einen
hohen Lichteinfall im Haus sorgen.

ÖKO-ARCHITEKTENHAUS
Kandelweg 8, D-78628 Rottweil
Internet: www.oeko-architektenhaus.de
E-Mail: info@oeko-architektenhaus.de

