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Naturhaus-Moderne Fertighäuser
Fertigholzhäuser schlüsselfertig von Naturhaus
bielefeld, 27.Juni.2016 - [DPR] Fertigholzhäuser schlüsselfertig von Naturhaus
Naturhaus lässt dem Kunden die Wahl zwischen 3 Bauarten: Rohbau, erweiterter Rohbau und
Schlüsselfertig. Bei dem einfachen Rohbau müssen die Bauherren nach dem Ausbau durch
Naturhaus selbst Hand anlegen oder einen anderen handwerklichen Partner beauftragen. Kunden,
die über handwerkliches Geschick und technisches Wissen verfügen, können so selbst im Haus
arbeiten und bares Geld sparen. Bei dem erweiterten Rohbau übernimmt Naturhaus zusätzlich zum
einfachen Rohbau die Gipsarbeiten im Inneren, sowie die Decke mit Bodenaufbau. Alle
Installationen, wie Elektronik und Sanitäranlagen, müssen anschließend allerdings selbst
vorgenommen werden. Beim schlüsselfertigen Naturhaus wird die Haustechnik von kompetenten,
fachkundigen Partnern installiert. Innentüren und Geschosstreppen werden ebenfalls eingebaut,
sodass das Fertigholzhaus von Naturhaus anschließend schlüsselfertig übergeben werden kann.
Die Naturhaus Profis beraten kompetent
Durch unsere lang Jährige Erfahrung wissen wir genau auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.
Selbstverständlich werden alle Kunden professionell beraten – angefangen bei den Materialien, der
Bauart, Wissenswertes zum Bau, bis hin zu den Finanzierungsmöglichkeiten des Traumhauses.
Naturhaus verbindet traditionelles Handwerk mit technischer Kompetenz und Innovation und ist
damit der perfekte Partner für maßgeschneiderte Fertighäuser. Die individuellen Wünsche der
Kunden stehen im Fokus und werden mit bestem Wissen eingeplant und umgesetzt.
Ökologisch nachhaltig bauen mit Naturhaus
Naturhaus GmbH zeichnet sich durch fachgerechte Montagen und individuellen Bauweisen aus. Mit
Sitz in dem Südtiroler Dorf Lana baut Naturhaus Holzhäuser auf Maß und entscheidet sich dabei
bewusst für eine nachhaltige Bauweise. Dafür werden ausschließlich Baumaterialien erster Güte
verwendet, die ökologisch unbedenklich und frei von Schadstoffen sind. Außerdem wird auf eine
energiesparende und umweltschonende Bauweise gesetzt, bei der sich die Kunden natürlich auf
höchste Qualität verlassen können. Alle Fertighäuser werden individuell nach den Wünschen der
Kunden geplant und umgesetzt, sodass kein Haus dem anderen gleicht. Der Zeitfaktor ist neben den
Klima- und Umweltaspekten ebenfalls ein Entscheidungsgrund für Fertigholzhäuser, da bei der
Errichtung viel Zeit eingespart werden kann und das, trotz höchster Qualitätsansprüche.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.natur-haus.it
weiterführender Link: http://www.natur-haus.it
Pressekontakt:
www.natur-haus.it
Firmenportrait:
Naturhaus GmbH zeichnet sich durch fachgerechte Montagen und individuellen Bauweisen aus. Mit
Sitz in dem Südtiroler Dorf Lana baut Naturhaus Holzhäuser auf Maß und entscheidet sich dabei
bewusst für eine nachhaltige Bauweise.
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