Frühjahr/Sommer 2007

RUND UMS BAUEN, WOHNEN, LEBEN MIT ENERGIESPARHÄUSERN VON ADLERHAUS

INTERVIEW MIT ADLERHAUS-FAMILIE DEMME AUS HIRSCHAID

Wir genießen jeden
Moment im neuen Haus
nichts versprochen wird, was nicht
eingehalten werden kann.
Und wie haben Sie anschließend die
Bauphase erlebt?
Eine ganz tolle Zeit! Als der Rohbau entstand zum Peggy Demme mit Tochter
Beispiel, saßen wir auf einer Bank, haben Fotos Marie (links) und Matthias
gemacht und nur noch gestaunt, wie auf unserem
Demme mit Sofie (rechts) sind
Grundstück millimetergenau ein Element zum nächsten kam. So eine Präzision – unglaublich! Und rundum glücklich und zufrieden
nach 100 Tagen sind wir eingezogen, genau wie es in ihrem individuell geplanten
versprochen war!
ADLERHAUS.
Der Einzug ist jetzt zwei Jahre her. Was genießen
Sie in Ihrem ADLERHAUS denn am meisten?
Die Lebensqualität! Fassen Sie mal
die Wände an, wie warm das ist!
Oder gehen Sie mal ohne Schuhe
durchs Haus! Uns ist erst mit dem
Einzug klar geworden wie gut der
Achten Sie auf das wichtige
ganzen Familie die Entscheidung für
RAL-Gütezeichen. Es beweist,
ein Haus aus Holz tut. Sie sehen ja,
dass wir nicht nur die kompetenwie sehr sich unsere Töchter hier
ten, sondern auch die offiziell
zuhause fühlen.
qualitätsgeprüften Partner für
Ihr persönliches Fazit?
Ihr Bauvorhaben sind!
Alles aus einer Hand zu bekommen
und das termintreu – für uns eine
ganz beeindruckende Erfahrung, die uns noch heute
mit ADLERHAUS verbindet. Wir sind auf jedem
Sommerfest dabei, weil wir gerne die Menschen
wiedersehen, mit denen wir unser Zuhause gebaut
haben. Wir hatten ein ganz familiäres Verhältnis
auf der Baustelle, daran denkt man gerne. Und
jetzt müssen Sie unbedingt die Kinderzimmer
anschauen! Sonst werden Marie und Sofie
ganz ungeduldig!

Übrigens ...

Marie Demme, 7 Jahre und ihre kleine
Schwester Sofie, 4 Jahre, sind ganz aufgekratzt.
Sie können es kaum erwarten, den Besuchern
ihre Kinderzimmer zu präsentieren.
Für unser Interview besuchen wir Familie Demme
in Hirschaid bei Bamberg an einem eigentlich verregneten Nachmittag. Doch kaum haben wir vor
der Tür geparkt, reißt der
Himmel auf und lässt
das schöne Haus in der
Sonne noch einladender
wirken.
Der
Familie steht der Stolz

ins Gesicht geschrieben. Ihr ADLERHAUS strahlt
in jedem Raum Freundlichkeit und viel Wärme aus.
Wie ist es denn zu Ihrem ersten Kontakt mit
ADLERHAUS gekommen?
Durch einen Arbeitskollegen, der selbst in einem
ADLERHAUS wohnt. Wir haben ihn besucht, als
wir mitten in unserer Entscheidungsphase für ein
eigenes Haus waren. Anschließend haben wir einen
Termin mit Herrn Adler vereinbart – direkt in
Nordhalben. Es ist schwer zu beschreiben, aber
wir hatten vom allerersten Kontakt an beide das
Gefühl, dass ADLERHAUS genau der richtige
Partner für uns ist. Wir haben gespürt, dass uns

Bestellen Sie die
neue Broschüre!
Druckfrisch und mit vielen aktuellen Tipps
und Anregungen für Ihr Traumhaus:
Die neue ADLERHAUS-Broschüre ist
eine unverzichtbare Lektüre für alle, die
sich für´s Bauen interessieren. Viele Beispiele von neuen
Adlerhäusern, Interessantes zu unserer Bau-Philosophie u.v.m. Anruf oder
Kreuz auf der Antwortkarte genügen – Ihr Exemplar folgt postwendend!

Für alle, die selbst Hand anlegen wollen

Eigenleistung leicht gemacht!
Wer handwerklich begabt ist und gerne mal selbst zum Werkzeug
greift, hat mit ADLERHAUS genau den richtigen Partner an der
Hand. Denn aktive Bauherren können sich Spezialwerkzeuge – zum Beispiel Plattensägen zum Anbringen
von Gipskartonplatten – direkt bei ADLERHAUS
ausleihen. Apropos aktiv: Unser ADLERHAUS zum
Mitmachen heißt KLIMAaktiv! Gern beraten wir Sie
über Ihre Einsparmöglichkeiten durch Do-it-yourself.

Mein ADLERHAUS: Mit Balkon ... mit Wintergarten ... mit beidem?

Mehr Licht = mehr
Lebensfreude!
Wie macht man es
richtig? Großzügiger Balkon mit
sonniger Sitzecke
oder ein attraktiver
Wintergarten für schöne Musestunden? Vielleicht
sogar beides? Grundsätzlich gilt: Sowohl Balkone als
auch Wintergärten sind ein echter Mehrwert für Ihr neues
ADLERHAUS. Zum einen lassen sich die vielen positiven
Einflüsse auf das Wohnklima kaum überbieten. Mehr
Sonne und mehr Licht, das heißt schlichtweg mehr
Wohlgefühl und Ausgeglichenheit. Zum anderen
machen beide Varianten einfach mehr aus Ihrem Haus: Sie
geben Ihrem Traumhaus ein noch schöneres, individuelleres Gesicht. Bei der Entscheidung sollten Sie sich vollkommen an Ihren persönlichen Vorlieben und Gewohnheiten orientieren. Wie gut, dass ADLERHAUS und sonnige Aussichten perfekt zusammenpassen: Durch unsere
etablierte Bauweise in traditioneller Zimmerer-Art lässt
sich Ihre individuelle Vorstellung optimal umsetzen.

Der natürliche Werkstoff Holz ist flexibel und deshalb
wie gemacht für diesen Einsatz. Einen einladenden
Balkon mit voralpenländischem Charme realisieren wir
ebenso gut und gerne wie Ihren Traum vom modernen,
weißen Wintergarten. Nicht nur ästhetisch, sondern
auch statisch gesehen, hat die bewährte Holzständerbauweise von ADLERHAUS viele Vorteile: Anspruchsvolle Bausituationen oder außergewöhnliche Formen
lösen wir mit maßgeschneiderten Holzkonstruktionen.
Gerne zeigen wir Ihnen Anregungen für Ihren persönlichen Platz an der Sonne!

Auf diese Werte
können Sie bauen Alle wollten ins ADLERHAUS
Rückblick: Gelungene Premiere auf der Immobilienmesse Franken

Ehrlichkeit:
Vereinbarungen, die wir treffen, halten wir auch ein.
Gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Partnern treffen
wir ehrliche Aussagen, von denen wir auch selbst
überzeugt sind.

Begeisterung und Energie:
Freude und Begeisterung für unsere Arbeit schaffen.
Freude und Begeisterung bei unseren Kunden.
Daraus entsteht für uns alle Energie.

Die neueste Idee von ADLERHAUS
entwickelte sich auf der 5. Immobilienmesse Franken zum echten
Publikumsmagneten. In der
JAKO-Arena Bamberg
drängelten sich hunderte
Besucher vor einem echten
ADLERHAUS im MiniFormat, unserem neuen Messestand in typischer Holzständerbauweise, der erstmals gezeigt wurde.

Ethik:
Unsere Unternehmensethik untersagt es uns,
anderen Menschen Schaden zuzufügen. Wir sind
bestrebt, andere Menschen bei der Realisierung
ihrer Lebensziele zu unterstützen.

Nachhaltigkeit schaffen:
Durch den Bau unserer Häuser schaffen
wir nachhaltigen Nutzen für Menschen.

Kompetenz:
Durch höchste Kompetenz im Hausbau schaffen
wir außergewöhnlichen Wert für unsere Kunden.

Vertrauen:
Vertrauen ist die Basis einer guten Partnerschaft.

Unabhängigkeit:
Durch das Realisieren und Einhalten dieser Unternehmensleitlinien erhalten und verbessern wir unsere Unabhängigkeit.

BUCHTIPP – exklusiv von uns für Sie gelesen

Anregen lassen!

Ein echter Anziehungspunkt, der unser bewährtes
Konstruktionsprinzip – millimetergenaue Fertigung
und handwerkliche Perfektion – genial veranschaulicht. Eine außergewöhnliche Präsentation, mit der sich
ADLERHAUS wohltuend vom Einerlei anderer
Messestände abhob. Mit Schmunzeln und Sympathie
reagierten die Besucher auch auf das witzige
Innenleben des Häuschens: Die Standwände sind
besonders charmant bebildert: Eine ADLERHAUSFamilie zeichnet dort ihre persönlichen Wohnträume und Visionen direkt auf die Wand.

Suchen Sie nach spannenden Anregungen für Ihr
neues ADLERHAUS? Im Buch „Top 100 Häuser“
von Thomas Drexel finden Sie hochinteressante
Ideen jenseits des Standards. Erleben Sie 100
Variationen des Themas Wohnarchitektur
und fordern Sie uns anschließend damit
heraus! Wir bauen Ihr individuelles
Traumhaus, Ihre ganz persönliche Vision
... wir liefern ein einzigartiges Beispiel
zeitgerechter Wohlfühl-Architektur.
DVA München 25,– Euro

Ein echtes Sinnbild für die enge Verbindung
zwischen ADLERHAUS und unseren
Bauherren, zwischen hoch individuellen Vorstellungen und fachgerechter Realisierung. Ein weiteres
Sinnbild befand sich übrigens auf
dem Dachstuhl des Messehauses:
Ein typischer Richtbaum, wie er
beim Hausbau keinesfalls fehlen
darf. Bei ADLERHAUS steht dieser
für das einzigartige Prinzip „1, 2, 3 ... sorgenfrei!“ Und das bedeutet vom ersten
Balken bis zum Richtfest vergehen maximal
48 Stunden! Neben diesen beeindruckenden
Fakten zum Rohbau interessierten sich viele
Messegäste auch für technische Themen wie
Wandaufbau und Wärmedämmung, die im
kleinen ADLERHAUS ebenfalls informativ
dargestellt sind. Die sehr gute Resonanz der
Besucher in Bamberg bestätigt das ADLERHAUS-Team in seinem Vorhaben, künftig
noch stärker auf Messen und Veranstaltungen
präsent zu sein. Schließlich soll der Kreis der
begeisterten ADLERHAUS-Familien stetig
wachsen. Und im direkten Dialog mit interessierten Menschen lassen sich die vielen überzeugenden Vorteile eines Holzhauses in Fertigbauweise
immer noch am besten vermitteln. Die Immobilienmesse Franken war somit erst der Auftakt – und
zudem ein überaus gelungener! Der beliebte Treffpunkt
für Baufamilien fand übrigens bereits zum fünften Mal
statt. Rund 6000 Besucher informierten sich in der
Bamberger JAKO-Arena rund ums Eigenheim. Es gab
allerhand zu sehen: 150 Aussteller aus Franken und
Thüringen präsentierten ihre Leistungen. Ein perfektes
Umfeld für alle, die sich Informationen zum Bauen und
Wohnen ganz kompakt an Ort und Stelle wünschen.

Sie sind herzlich von uns eingeladen!

Sommerfest 2007
Gleich im Kalender eintragen: Das beliebte ADLERHAUSFamilien-Sommerfest mit vielen Gaumenfreuden und
Überraschungen findet heuer am Samstag, den 14. Juli
in Nordhalben (Oberfranken) statt! Wir rechnen mit Ihnen!

So lebt man in Oberfranken ...
Lutz Fischer
ist bei ADLERHAUS
in Nordhalben
Montageleiter
und schätzt die
Besonderheiten
fränkischer
Architektur

Zeitgemäße Architektur, spitze Giebel,
regionaltypischer Schiefer: Das oberfränkische
ADLERHAUS verbindet Tradition und Moderne.

Bauen in Oberfranken und bauen in
Oberbayern: Das sind, auf gut Deutsch
gesagt, zwei Paar Schuhe. Denn jede
Region hat ihre typischen Merkmale in
der Architektur, die nicht nur das
Landschaftsbild entscheidend mit prägen, sondern auch von vielen unserer
Baufamilien gerade im ländlichen
Raum hoch geschätzt werden. Auch
moderne Häuser “zitieren” übrigens oft
die Eigenheiten des regionalen Baustils.

Warum sich immer mehr Familien für ein ADLERHAUS entscheiden

Lebensoase zum
Wohlfühlen

Aus einem Haus
wird erst dann ein Zuhause, wenn sich
die ganz Familie darin wohl fühlt:
In einem ADLERHAUS gehört
Geborgenheit zur Grundausstattung

Alles in uns strebt nach Wärme, Sicherheit und
Geborgenheit. Das liegt ganz einfach in der
Natur des Menschen. Sonst hätten sich unsere
Vorfahren keine Höhle gesucht und sich nicht am
Feuer gewärmt ...
Jetzt fragen Sie sich bestimmt, was das mit uns zu
tun hat? Ganz einfach: Wer ein ADLERHAUS
betritt, der fühlt sie sofort, diese ganz besondere
Geborgenheit. Er spürt, dass in diesem Haus viel
Positives und Angenehmes auf ihn wartet. Und das
ist natürlich kein Zufall. Schließlich empfinden wir
solche Vertrautheit nicht an jedem x-beliebigen Ort.
Sondern zum Beispiel in dem Haus, das ein
Spiegel unserer Wünsche und Sehnsüchte ist.

Schon
allein deshalb ist jedes
ADLERHAUS ein Unikat: individuell
zugeschnitten auf die Erwartungen und
Bedürfnisse der Familie, die dort einzieht. Als
erfahrene Berater und Planer stehen wir aus diesem
Grund mit jedem neuen Projekt vor einer spannenden Herausforderung. Unsere Aufgabe ist es, immer

schon ein bisschen weiterzudenken. Vielleicht sogar
ein wenig weiter als unsere Baufamilien selbst.
Diese Verantwortung tragen wir sehr gerne. Denn
mit der Erfahrung von 300 verschiedenen
ADLERHÄUSERN im Rücken wissen wir gut,
welche – auch unausgesprochenen Wünsche –
in die Planung und Umsetzung mit einfließen
müssen. Das fängt bei der Raumaufteilung an und
hört mit den Baumaterialien noch lange nicht auf.
In unserem speziellen Fall hat natürlich das Material
Holz einen ganz wesentlichen Anteil am“WohlfühlEffekt”. Holz ist einfach genial und begeistert uns
und unsere Baufamilien immer wieder neu. Diese
besondere Ausstrahlung – nehmen wir nur mal
einen frei sichtbaren Dachstuhl mit den typischen,
starken Holzbalken – ist an Kraft und Energie kaum
zu überbieten. Jedes ADLERHAUS mit seiner
traditionellen Zimmerer-Qualität bietet ein
Wohnklima, in dem man sich vom ersten Tag an
richtig zu Hause fühlt. Und dann das
Thema Licht: Allein schon die Art und
Weise, wie durch die geschickte Planung
ein ADLERHAUS vom Licht durchflutet
wird, macht das neue Zuhause zu einem
Platz an der Sonne.
Das Zusammenspiel aus Raumplanung, Lichteinfall und Materialwirkung muss bei jedem Baustil stimmig sein. Egal, ob Sie als Bauherr an traditionelle Architektur anknüpfen oder ein
modernes, geradliniges Energiesparhaus
verwirklichen möchten. Es ist Ihr
Traumhaus, Ihre Vision vom Leben und
Wohnen, die wir behutsam aus der Welt
der Träume holen und vor Ihren Augen
entstehen lassen. Mit all Ihren persönlichen Vorstellungen von einem Ort,
an dem sich die Familie vollkommen
wohl und jeder Gast willkommen
fühlt. Wie gut das funktioniert, erleben wir
immer wieder bei unseren ADLERHAUSFamilien, die ihr eigenes Haus für neue
Interessenten öffnen und stolz ihr
Zuhause präsentieren. Wir legen auf diesen
Dialog
größten Wert,
weil
Informationen aus erster Hand – direkt vor
Ort – eine Quelle der Inspiration sind. Und
die Begeisterung unserer ADLERHAUSFamilien natürlich richtig ansteckend ist.
Unsere Beobachtungen zeigen, dass bei der
Entscheidung für ein eigenes Haus echte Werte wieder eine ganz große Rolle spielen. Handwerkliche
Perfektion, Kraft und Ausstrahlung, gesundes
Wohnklima, natürliche Materialien: Alles
Argumente, die für die einzigartige Qualität von
ADLERHAUS sprechen!

Gesundes Wohnklima und
schonender Umgang mit
Ressourcen: Dafür steht der
ADLERHAUS-Energieausweis

... und so gefällt’s in Oberbayern!
Wie gut, dass Ihre Bau-Experten von
ADLERHAUS mit den regionalen
Besonderheiten im Norden und im
Süden Bayerns bestens vertraut sind!
Unsere
Planer
besitzen
großes
Einfühlungsvermögen und beweisen mit
ihrer Arbeit, wie sich auch individuell
geplante Traumhäuser perfekt in ihre
Umgebung integrieren!

Übrigens:
Hans Baumgartner,

Auch wenn Sie weder

Bauleiter im Team
typisch fränkisch noch
Südbayern, ist erklärter
Liebhaber des
voralpenländischen
Stils

alpenländisch bauen
wollen, sondern stattdessen z. B. amerikanischen
Farmhaus-Stil bevorzugen
oder mit einem typischen
Schwedenhaus liebäugeln,
kann Ihnen von ADLERHAUS
geholfen werden!

PROFIS WIE WIR – unsere Partnerfirma Elektro Service Neubauer

ADLERHAUS empfiehlt: außen Holz und Farbe

Neubauer sorgt für helle Freude

Fassade mit Charme

Das Leistungsspektrum von
Elektro Service Neubauer passt optimal
zur hochwertigen Bauweise eines
ADLERHAUSES. Der versierte Elektromeister Ralf Neubauer kümmert sich
noch persönlich um unsere Kunden.
Wenn es um Installationen, Netzwerke
oder Kommunikationssysteme geht, ist er
der absolute Spezialist. Seine umfassende Erfahrung in der Ausstattung von
Wohnhäusern und Gewerbeobjekten
kommt ADLERHAUS-Kunden zugute.
Er erledigt Beleuchtungskonzepte, SATTV-Anlagen, Blitzschutz und vieles
mehr. Perfektes Know-how für Ihren
perfekten Wohnkomfort!

Wir von ADLERHAUS sind uns ganz einig: Die
schönsten Effekte für die Fassade Ihres Traumhauses
liefern Holz und Farbe. Warum wir uns da so sicher
sind? Ganz einfach: Wir haben so viele Beispiele von
wunderschönen ADLERHAUS-Fassaden, die auf einen
Blick beweisen, wie ein Haus – durch die richtigen
Farbakzente – enorm an Charme und
Ausstrahlung gewinnt.
Lebensoasen aus unserer Hand haben
für eine harmonische Farbgestaltung
einfach die optimalen Voraussetzungen: unter anderem durch
eine attraktive Mischung der Sichtmaterialen Putz und Holz. Beide
lassen sich bestens mit Farbe veredeln. Das funktioniert mit Akzenten,
zum Beispiel farbigen Fensterrahmen, aber auch z.B. mit ganzen, bunt
abgesetzten Geschossen. Ein gutes
Beispiel liefern auch komplette, farbig lasierte oder
lackierte Holzfassaden, die besonders einladend und
freundlich wirken. Das
Rezept „Holz und Farbe“
macht Ihr ADLERHAUS
auf preiswerte Art so einzigartig und unverwechselbar wie die Menschen,
die darin wohnen.

„Handwerkliche Perfektion und hundertprozentige Qualität: Nach diesen
Grundsätzen handeln nicht nur wir
selbst, sondern
auch der renommierte
Meisterbetrieb
Elektro Service
Neubauer aus
Nordhalben,
schon seit Jahren unser zuverlässiger
Partner, wenn
es um moderne Elektroinstallationen in
Ihrem neuen ADLERHAUS geht.“

LIVINGBOARD – natürlich, behaglich und energiesparend!

Eine Wand, die es in sich hat
Das Geheimnis für hervorragendes Wohnklima und weniger Heizkosten verbirgt sich bei
ADLERHAUS unter anderem in Wand und Decke: die besonders umweltverträgliche
Holzwerkstoffplatte Livingboard. Sie besteht aus waldfrischen Nadelholzspänen heimischer Wälder, die mit geringsten Mengen eines umweltfreundlichen Bindemittels vernetzt werden. Ein richtiges Bio-Produkt mit enormer Dämmkraft: Durch die garantierte
Luftdichtheit entweicht
weniger Wärme und der
Energiebedarf sinkt. Die
hervorragenden Dämmmaterialien erlauben eine
besonders schlanke und
sehr platzsparende Wandkonstruktion. Gegenüber
herkömmlicher Bauweise
gewinnen ADLERHAUSBesitzer bis zu 10 Prozent
Wohnfläche … und verbessern die Energiebilanz!

Lichtideen wie
aus dem Bilderbuch:
Elektro Service Neubauer
ist bekannt für technisch
perfekte, stilsichere
Lösungen!

www.adlerhaus.de
Ob Interessent oder
Hausbesitzer: Reinschauen
lohnt sich immer!
and
er H
t
s
r
e
aus
n
fos
n
I
öker
au
schm
h
✔B
c
tebu
ssen
Gäs
erfa
v
m
I
e
g
✔
eiträ
ne B
e
rien
g
i
gale
o
t
✔ E
..
o
ER .
lle F
ÄUS
ktue
H
A
R
✔
DLE
er A
neu

Mitmachen: ADLERHAUS verlost hochwertige Accessoires aus Japan

Gewinnspiel: Weisheit aus Fernost
Gewinnfrage:
Bei
ADLERHAUS wird
jedes Bauvorhaben
als Ganzes betrachtet, in
dem sich die einzelnen Elemente
in Harmonie zusammenfügen. Ganz wie
in einem japanischen ZEN-Garten, in dem
die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und
Luft harmonieren. Ganz besondere Gärten
übrigens, die wir mit unserem Gartenspezialisten Jethro Machacek für Kunden
gerne realisieren. Mit unserem Gewinnspiel
holen Sie sich jetzt schon ein „scharfes Stück
Japan“ nach Hause: Ihre Antwort auf beigefügter Karte genügt!

Ihr Haus aus Holz:
in 100 Tagen einzugsfertig

ADLERHAUS GmbH

„Wie heißen die
vier Elemente?“

Mehr Mut zur Farbe!
Wir beraten Sie gerne in
allen Gestaltungsfragen

Unter allen
richtigen Antworten
verlosen wir
3 original Japan-Sägen und
3 japanische Küchenmesser!
ADLERHAUS-Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 31.08.07. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Wir bauen Träume!

Standort Nordbayern: Titschendorfer Str. 10 • 96365 Nordhalben • Tel. 09267 914033-0 • Fax 09267 914033-800
Standort Südbayern: Dürnhauser Str. 3 • 82392 Habach • Tel. 08847 1233 • Fax 09267 914033–801

E-Mail: info@adlerhaus.de • Internet: www.adlerhaus.de

