Die vielen Vorteile der Fertighäuser

Fertighäuser werden kontinuierlich beliebter. Ihre Vorzüge überzeugen. Sie sind
kostengünstig, schnell gebaut und haben eine hohe Energieeffizienz. Und dabei
bieten sie viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Die Musterhäuser im
Bauzentrum Poing beweisen das eindrücklich.

Rund jedes fünfte in Deutschland gebaute Haus ist heute ein Fertighaus.
Handfeste Vorteile haben diese Art von Hausbau so erfolgreich werden lassen.
Die Häuser sind schneller bezugsfertig und kostengünstig. Sie kommen aus
einer Hand, sie sind hochqualitativ und äußerst vielseitig gestaltbar. Vor allem
aber sind sie sehr energieeffizient und bieten eine sehr gute Ökobilanz.
Fertighäuser sind modular gestaltbare Häuser, die meist in energieeffizienter
Holzbauweise gebaut werden. Dafür werden großflächige vorgefertigte Bauteile
wie aus einem Baukasten zusammengesetzt.
Ein großes Angebot an Fertighäusern ermöglicht heute eine Vielzahl
individueller Lösungen. Kaum ein Wunsch, der nicht realisiert werden kann. Die
Auswahl an Haustypen, Grundrissen und Variationen ist riesengroß. Das zeigt
die Vielfalt der rund 60 Musterhäuser im Bauzentrum Poing exemplarisch.

Fertighäuser sind so erfolgreich, weil sie viele Vorteile gegenüber
dem konventionellen Bau haben:
Die Bauzeit eines Fertighauses ist sehr kurz. Die vorgefertigten
Bauteile können oft innerhalb nur eines Tages montiert werden.
Danach beginnt sofort der Inneneinbau. Und Sie müssen mit dem
Einzug nicht warten bis das Haus ausgetrocknet ist.
Die Baukosten sind niedrig, und meist ist vertraglich ein Festpreis
vereinbart. Verzögerungen und Preisaufschläge aufgrund schlechten
Wetters gibt es beim Fertigbau nicht.
Die Qualität der Fertighäuser ist sehr hoch und kontrolliert. Da die
Bauteile im Werk vorgefertigt werden, sind Qualitätsschwankungen
faktisch ausgeschlossen.
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Fertighäuser bieten eine hervorragende Energieeffizienz. Der
Baustoff Holz und intelligente Konstruktionen mit verschiedenen
Dämmstoffen sorgen für eine optimale Dämmung und verwerten
Energiequellen viel besser. Das heißt für Sie: niedrigere Heizkosten
und Optionen für staatliche Fördermaßnahmen.
Die Ökobilanz von Fertighäusern ist besonders gut. Der Baustoff Holz
ist nachwachsend und entzieht während des Wachstums der Umwelt
das klimaschädliche CO2.
Musterhäuser geben einen realistischen Eindruck von Ihrem
künftigen Leben im eigenen Haus. Hier müssen Sie nicht Pläne
interpretieren. Vielmehr stehen die Häuser in Originalgröße vor Ihnen,
sie sind begehbar und real erlebbar.

Überzeugen Sie sich von den vielen Vorteilen von Fertighäusern bei einem
Besuch im Bauzentrum Poing!
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