
Mit Esprit und Leistungsbereit-
schaft erfüllt das renommierte
Löffinger UnternehmenHeld-
Haus seit vielen Jahren Kun-
denwünsche in punkto Haus-
bau. Nun öffnet HeldHaus von
Sonntag, 2. Mai, bis Freitag, 7.
Mai, seine Türen für Bauinter-
essierte in Brigachtal: Sie kön-
nen das ökologischeHolzhaus
nach vorheriger Terminverein-
barung besichtigen.
Ökologisch,mit stets hohem

Qualitätsstandart, ganzheit-
lich sowie bewusst nachhaltig
und ressourcenschonend, das
zeichnet die FirmaHeldHaus in
besonderemMaße aus. „Unse-
re Bauweise basiert konsequent
auf demnachwachsenden Roh-
stoff Holz, ein wertvolles und
vielseitig einsetzbares Bau-
material fürWand, Decke und
Dach“, so Geschäftsführer Ro-
landHeld.
Die Kombination vonHolz

in Form von Festholz, Weich-
faserplatten undHolzfaser
bietet bestenWärme- und
Hitzeschutz. Neben demöko-
logischen und vorbildlichen
Holzbau in Eigenproduk-
tion steht HeldHaus für be-
zugsfertiges Bauen: Innen-
ausbaugewerke wie Fenster
und Rollladenmontage, Hei-
zung- Sanitärinstallation sowie
Maler- und Spachtelarbeiten
werdenmit eigenen Fachhand-
werkern ausgeführt.
Zusätzlich unterstützen lang-

jährige Partner aus der Region
mit ihrer handwerklichen Ex-
pertise und Zuverlässigkeit die

FirmaHeldHaus. Die profes-
sionellen und sorgfältig vorge-
henden Bauleiter vonHeldHaus
sichern die Arbeitsabläufe und
garantieren Qualität in den
vorgegebenen Zeitfenstern als
wichtige Ansprechpartner der
Bauherren, angefangen von der
Ausbauphase bis hin zumEin-
zug ins neue Zuhause. Darüber
hinaus ist Ronald Spielbergmit
seiner Firma RS Kellerbau Ko-
Partner und sorgt für den Keller
sowie die Koordination der Ver-
sorger wieWasser und Strom.

Klare Architektur
Das neue erbaute Haus in Bri-
gachtal steht für konsequent
klare Architektur und schafft
auf 200 QuadratmeterWohn-

fläche ausreichend Platz für ge-
meinsame Lebensträume. „Ins-
gesamt verfügt das Haus über
einen großzügigenWohn- und
Ess- sowie einen Kochbereich,
der sich direkt an die teils über-
dachten Terrasse anschließt
und durch seine südwestliche
Lage viel Sonne zulässt“, be-
schreibt RolandHeld denNeu-
bau in Brigachtal. Dazu kommt
eine elegante Treppe, die direkt
ins Obergeschoss führt, das zu-
dem als Vollgeschoss genutzt
werden kann. Hier befinden
sich zwei Kinderzimmer, ein
Schlafzimmermit Ankleidebe-
reich und ein großzügiges Bad.
Alle Räume sindmit großen

Fenstern versehen, damit auch
an trüben Tagen das Gefühl
eines lichtdurchflutendenHau-

ses bestehen bleibt. Dasmoder-
neHaus verfügt über eine Teil-
unterkellerung, welche einen
zusätzlichenWohnraumbe-
inhaltet. Zudembefindet sich
ein Technikraum imUnterge-
schoss.

Luft-Wasserwärmepumpe
Beheizt werden alleWohn-
räume über eine Fußboden-
heizungmitmodernster Luft-
Wasserwärmepumpe, eine
Photovoltaikanlagemit Bat-
teriespeicher unterstützt die
Energieeffizienz durch die so-
lare Stromerzeugung. In der
Summe ein Gebäude auf neu-
estem technischem Stand, was
durch die KfW gefördert wird.
Die großzügige Hausein-

gangsüberdachung schafft die
Verbindung vonHaus undGa-
rage und ermöglicht es den Be-
wohnern, direkt von der Garage
in das Haus zu gelangen. (kd)

Mit viel Esprit und Können

Ein ökologisches Holzhaus der Löffinger Firma Heldhaus kann in Brigachtal
vom 2. bis 7. Mai besichtigt werden. BILDER: KLAUS DORER

Besichtigung
Von Sonntag bis Freitag, 2.
bis 7. Mai, besteht die Mög-
lichkeit für Bauinteressierte,
das ökologische Holzhaus im
Bromenäcker 28 in Brigachtal
zu besichtigen. Für eine Be-
sichtigung und Beratung kön-
nen vorab Termine zu flexiblen
Tageszeiten vereinbart werden.
Entweder über Mail michael.
lippl@heldhaus.com oder Tele-
fon: 0152 0499 7925.

Durch die großzügige Hauseingangsüberdachung können die Bewohnern
direkt von der Garage in das Haus gelangen

WARUM SOLLTENWIR
BAUENWIE ALLE BAUEN?
WIR LEBEN AUCH NICHT
WIE ALLE LEBEN.

www.he ldhaus .com 79843 Löf f ingen

Wir haben die Dacheindeckungs-, Dachabdichtungs- und Blechnerarbeiten ausgeführt.

gestalterbank.de/immobilien

Hier finanz
iert

die Volksbank
eG.

Telefon 07721 802-0
baufinanzierung@gestalterbank.de

Wir danken
für den Auftrag

und das Vertrauen!
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Günstige
Gelegenheit
Der große Kleinanzeigenmarkt mittwochs und samstags
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