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Spülmaschine
für über
1.000 € zu
gewinnen! - -.

e o Staat1 So nenh rig:
Fördermittel Die neuen Fenster
ausschöpfen! und Wintergärten

Mac en S~ c
Heizung tauschen und sparen
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Erweiterung ihres Elternhauses haben sich zwei Schwestern einen
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modernen und ungewöhnlichen Wohntraum geschaffen.
Fotos; Kitzlingerhaus; Text; Bernhard Eder

Sie möchten ein Haus so einzigartig und Lebendig wie die Natur —

ganz ökologisch, konsequent zukunftsfähig und welches genau zu
Ihrem Leben passt?

den 1970er-Jahren auf insgesamt 230 m2
Diese Fläche nutzten die beiden Schwes
tern, um sich zwei großzügige separate
Wohneinheiten in ihrem ehemaligen El
ternhaus einzurichten. Die Saunaland
schaft im Keller ist wiederum für die
gemeinsame Nutzung vorgesehen, genau
so wie die neu gestalteten Außenbereiche
mit der 60 m2 großen Terrasse und den
praktischen Hochbeeten.

An alles gedacht
Während der nur viermonatigen Umbau-
phase wurde auch die Heizanlage erneuert:
Eine effiziente Gasbrennwert-Solar-Kornbi
nation sorgt nun für Warmwasser und an
genehme Raumtemperaturen. Ein Kamino

— fen in jeder wohneinheit verströmt eben
fa Is gemütliche Wärme. Diese können bei
spielsweise in der Übergangszeit —wenn die
thermische Solaranlage an sonnenarmen
Tagen nicht genug Leistung bringt und die
Gastherme noch ausbleiben soll — auch die

Die Kaminöfen in den beiden Wohneinhei
ten sind das dritte Element des Heizsystems.

komplette Beheizung der Wohnbereiche
übernehmen. Alles in allem können sich die
Bewohnerinnen also über mehr Platz, Kom
fort und eine sparsamere, zu zwei Dritteln
auf erneuerbaren Energien basierende Hei
zung freuen.

Daten und Fakten
Planung KitzlingerHaus
Objekt Kubischer Wohnhausanbau Hechingen
Modernisierungsmaßnahmen: Wohnhaus-
anbau in Holzrahmenbauweise, Installation einer
Gasbrennwerttherme, einer thermischen Solar
anlage und zwei Kaminöfen sowie Einrichtung
einer Sauna im UG
Kosten: auf Anfrage
Mehr Infos; Herstelleradresse auf Seite 74

Dann sind Sie bei uns richtig.

Das Haus für Ihr Leben:

» vorbiLdLiche Energiewerte
» wertbeständig massiv

intelLigentem Wohnkomfort

individuelles Design
» vitaUsierende Wohnatmosphäre
» Kundennote 1,4 Sorglos bauen

Musterhaus .. Bambus‘
‚Golden Cube‘-Award
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Stommel. Haus
einfach tck-t wohnen
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Ihre Holzhaus-Manufaktur
Sternstral3e 28 1 53819 Neunkirchen-S., OT Eischeid

P1~

Kostenlose Hausbroschüre
anfordern, Musterhaus besuchen
oder Bauherrenbesuch abstimmen:
TeLefon: 02247 9172-30

SANIEREN

Anbau und Heizungserneuerung

Einfach vergrößert
Mit der energetischen Modernisierung und der gleichzeitigen
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V on der einen Seite ein klassisches
Satteldachhaus, von der anderen
ein kubistisches Gebäude mit Dach-

balkon und großen Fensterflächen — so
abwechslungsreich zeigt sich dieses Ein
familienhaus auf der Schwäbischen Alb
nach der Erweiterung durch das unterneh
men KitzlingerHaus. Der zweigeschossige
Anbau in holzfasergedämn,ter Holzrah
menbauweise vergrößert das Wohnhaus aus

Interieurfinish: Parkett in Eiche und Nuss
baum, Einbaumöbel und Glasschiebetüren.

Wir fertigen in unserer Manufaktur bereits in der 4. Generation indi
vidueLle Design-Holzhäuser nach dem Leitgedanken „Ein Haus wie
ein Baum“.

Entscheidend für Ihr künftiges Wohnglück ist der richtige Baupart
ner. unser FamiLienbetrieb zeichnet sich durch wirtschaftliches und
verantwortungsbewusstes Handeln aus.

Wir wollen Ihnen mit besten Leistungen dienen und Sie auf dem
Weg zum eigenen Haus — zum „einfach echt Wohnen“ optimal
begleiten.
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