HOLZWAND

150 | März 2021

HOLZHAUS

150 | März 2021

WISSEN FÜR BAUHERREN

WAS

WÄNDE
KÖNNEN

Die Firma Sonnleitner
aus Ortenburg ist einer
der wenigen Hersteller
von „echten“ Holzhäusern - also Häusern mit
einem Wandaufbau der
tatsächlich aus Holz
besteht. Damit werden
hervorragende wohnklimatische Eigenschaften
erreicht, gleichzeitig
sind Sonnleitner Häuser
architektonisch frei
planbar - praktisch jeder
Wunsch ist erfüllbar.

SOLLTEN

WER HEUTZUTAGE EIN EIGENHEIM ERRICHTEN MÖCHTE,
DER FINDET EINE FAST UNÜBERSCHAUBARE VIELZAHL
VON MÖGLICHEN KONZEPTEN. NICHT ZULETZT
AUFGRUND DES GESTIEGENEN KLIMABEWUSSTSEINS,
ABER AUCH AUFGRUND GESETZLICHER REGELUNGEN
IST ES HEUTE MEHR DENN JE NÖTIG, SICH ÜBER EINIGE
GRUNDLEGENDE FAKTEN ZU INFORMIEREN, BEVOR MAN
EINE ENTSCHEIDUNG TRIFFT.
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Einem echten Holzhaus von Sonnleitner kann man sein Baumaterial ansehen - muss man aber nicht. Egal
ob voll verputzt oder mit Sichtschalung - die bauphysikalischen und ökologischen Eigenschaften eines echten Holzhauses sind jedoch überzeugend.
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Die optimale Wand für das Eigenheim hat also mehr zu bieten, als
nur einen guten „U-Wert“ - sie bietet überlegenen Schallschutz, reguliert das Raumklima ist ökologisch
nachhaltig und wohngesund.

Information von:
Sonnleitner Holzbauwerke
Afham 5 | Ortenburg
Tel 0 85 42 / 96 110
www.sonnleitner.de
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