Anzeige

••

IGHA SER

Moderne Blockhäu
ren sich in verschie
immer wohngesund
wenn sie vom Spezi

r sind vielseitig wie noch nie: 71e präsentieenen Architekturstilen,
sind dagei aber
ökologisch und wertbeständig - zumindest
listen .Fullwood Wohnblockhaus"
stammen.

lockhausbau seit 40

J

hren

Die lange Tradition u d Weiterentwicklung
in der Her ellungstech-.
nik garantiert höchs
Qualität. Jedes Blockhaus von F ,lIwood wird
individuell bis ins De~il mit den Bauherren geplant, exrkt im Werk
gefertigt und in weni en großen Wandelementen zur 'ustelle
geliefert. Dort wird es n kürzester Zeit perfekt montie~f' wobei die
Bauherren sich ihre austufe aussuchen können. Von der Richtmeistermontage mit iel Eigenleistung bis hin zum schlüsselfertigen
Heim ist alles möglich. Auch die Haus- und Heizungste~hnik ist frei
wählbar sowie die Bemusterung sämtlicher Ausbaumat~rialien.

.dunkeln geschü ztes Voll holz oder farbig gest ichene Holzwände - alles 'ist m 'glich und auf Wunsch mit we ß oder farbig
gestrichenen In enwänden in Leichtbauweise
ombinierbar.
Fenstergröße ud-anzahl;
Grundrissvorlieben
Landhausstil
od
Puttdacharchltektur
- dem individuellen Geschmack wird
bei Fullwood k~ine Grenze gesetzt. Die guten Dämmeigenschaften der Massivholzwände
bewirken neben vie Behaglichkeit
einen niedrigen 'Helzenergleverbrauch.
Solare Energiegewinnung,
Geothermie, Wärmepumpen,
Pellets, Belüftun sanlagen, BUS für
smartes Wohnen - es ist alles erlaubt, was Komfort und niedrige Betriebskosten
Klimaschutz

sowie Ressourcenschonung

und Umwelt-/

be ünstigt.

Ausgezeich

ete Güte garantiert

Qualität

Energieeffizie te Häuser für jeden Ges hmack

Ausgezeichnet
"Montage" tru
dem RAL-Güte

it den RAL-Gütesiegeln
für "Herstellung"
und
pfen Wohn blockhäuser von Fpllwood noch mit
eichen für "C02-senkende
Bauwerke" auf.

Ob naturhelles

Mehr Qualitäts

arantie

Kie ern holz, das Nachdunkeln

Pigmenten aufgehellte

Blockwände;

darf;

mit UV-Schutz

it weißen
egen Nach-

und Klimaschutz

geht jnicht.

HAUPTSACiHE MA SIVH
I

KOMMEN -

EHEN - BEGEIST RT SEIN

Musterhaus .Hohenlo eH kann jedes Wochenende von I I - 17 Uhr
ohne Voranmeldung u d ganz unverbindlich besichtigt werden, oder
an anderen Tagen nac Terminvereinbarung. Nur vor O~ sind das
besondere Flair,das w ngesunde Raumklima, die warme iHaptik des

massiven Kiefernh Izes und dessen zarter Duft s ürbar. Handfeste
Argumente, di~ fü1 ein modernes Holzhaus von F IIwood sprechen,
liefern unsere Bertter vor Ort. Auch in die Haus erkstatt darf ein
Blick geworfen wer den - ein Musterhau~besuch Ijhnt sich!
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FULLWOOD WOHNBLOCKHAUS SÜD

Hauptsache Massivholz
Moderne Blockhäuser sind vielseitig wie noch nie: Sie präsentieren
sich in verschiedenen Architekturstilen; sind dabei aber immer
wohngesund, ökologisch und wertbeständig - zumindest wenn sie
vom Spezialisten »Fullwood Wohnblockhaus« stammen.
Erfahrung im Blockhausbau seit 40 Jahren: Die lange Tradition und
Weiterentwicklung in der Herstellungstechnik garantiert höchste
Qualität. Jedes Blockhaus von Fullwood wird individuell bis ins Detail
mit den Bauherren geplant, exakt im Werk gefertigt und in wenigen
großen Wandelementen zur Baustelle geliefert. Dort wird es in kürzester Zeit perfekt montiert, wobei die Bauherren sich ihre Baustufe
aussuchen können. Von der Richtmeistermontage mit viel Eigenleistung bis hin zum schlüsselfertigen Heim ist alles möglich. Auch die
Haus- und Heizungstechnik ist frei wählbar sowie die Bemusterung
sämtlicher Ausbaumaterialien.
Energieeffiziente Häuser für jeden Geschmack: Ob naturhelles Kiefernholz, das Nachdunkeln darf; mit weißen Pigmenten aufgehellte
Blockwände; mit UV-Schutz gegen Nachdunkeln geschütztes Vollholz oder farbig gestrichene Holzwände - alles ist möglich und auf
Wunsch mit weiß oder farbig gestrichenen Innenwänden in Leichtbauweise kombinierbar. Fenstergröße und -anzahl; Grundrissvorlieben; Landhausstil oder Pultdacharchitektur - dem individuellen Geschmack wird bei Fullwood keine Grenze gesetzt. Die guten Dämmeigenschaften der Massivholzwände bewirken neben viel Behaglichkeit einen niedrigen Heizenergieverbrauch. Solare Energiegewinnung, Geothermie, Wärmepumpen, Pellets, Belüftungsanlagen, BUS
für smartes Wohnen - es ist alles erlaubt, was Komfort und niedrige
Betriebskosten sowie Ressourcenschonung und Umwelt-/Klimaschutz begünstigt. Ausgezeichnet mit den RAL-Gütesiegeln für »Herstellung« und »Montage« trumpfen Wohn blockhäuser von Fullwood
noch mit dem RAL-Gütezeichen für »(02 senkende Bauwerke« auf.
Mehr Qualitätsgarantie und Klimaschutz geht nicht. wol
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