h o l z f e rt i g h au s

i n d i v i d u e l l , ö k o lo g i s c h
n a c h h a lt i g u n d g e s u n d
Holzfertigbauten: Komplettlösungen vom Ausbauhaus bis
Schlüsselfertig möglich
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Text | Alexandra Hagenguth

(epr) Immer mehr Häuslebauer entscheiden sich für ein Holzhaus in Fertigbauweise.

Ob urban oder traditionell, ob Holz-, Putzoder kombinierte Holz-Putz-Fassade,
Holzfertigbauten von Sonnleitner bieten
vielerlei Vorteile und überzeugen auch in
puncto Architektur auf ganzer Linie.

Warum? Ein Holzhaus mit einer Holzfaserdämmung bietet natürlichen Hitze- und
Kälteschutz und damit eine beispielhafte Energieeffizienz. Auch die Energiebilanz,
die über den gesamten Produkts-, Lebens- und Recyclingzyklus
benötigt wird, ist vorbildlich. Nicht zuletzt überzeugt ein Haus
in Holzbauweise mit gesunder Wohnqualität und einzigartigem

»j e de s H aus wird ind ivid uell

Wohlgefühl. „Richtig gut planen, bauen und wohnen“ lautet die

ge p lant un d ist ein echtes

Philosophie der Firma Sonnleitner Holzbauwerke aus Ortenburg in

un i kat. «

Niederbayern. Egal ob Holz-, Putz- oder eine kombinierte HolzPutz-Fassade, urban oder traditionell, jedes Haus wird individuell
mit dem Kunden im hauseigenen Architekturbüro geplant und ist ein Unikat. Als
verlässlicher Partner realisiert Sonnleitner Komplettlösungen von der Beratung
und Planung über Entwurf, Bauantrag, Ausführungsplanung und der zertifizierten
Vorfertigung aller Bauteile – je nach Wunsch schlüsselfertig oder als Ausbauhaus.
Zur Auswahl stehen zwei patentierte Klimawandsysteme: Twinligna mit sichtbaren
Massivholzfassaden und Monoligna mit verputzten Holzhausfassaden. Beide
Systeme sind bestehen praktisch nur aus Holz und werden den hohen Ansprüchen
an moderne Holzbauprojekte mehr als gerecht. Mehr unter www.sonnleitner.de.
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