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Ihr Fjord Haus – ein Wert fürs Leben

Haustyp Ranafjord

Das Unternehmen norwegischen
Ursprung steht seit der Gründung
für den Anspruch auf effektives,
komfortables, preiswertes und
innovatives Bauen.

Haustyp Bjarne

Seit fast 20 Jahren werden die
Boreal-Häuser in Deutschland
gebaut und sehr viele sind ausgestattet mit Erdwärme und Wärmerückgewinnung. Frank Schöbel
ist weit über die Grenzen Schön
eiches kein Unbekannter mehr,
wenn es um den Verkauf dieser
Haustypen geht. Er betont: „Bei
Besuchen in fertig gestellten Häusern kann man sich sehr schnell
davon überzeugen, das die verwendeten Systeme sehr leise und
effektiv arbeiten. Diese benötigen
darüber hinaus nicht nur sehr wenig Wartung und Pflege, sondern
bieten auch einen Pollenfilter und
können auch im heißen Sommer
zur Temperierung des Hauses eingesetzt werden. Die Anschaffungskosten gegenüber herkömmlichen
Heizungen sind zwar immer noch
etwas höher; berücksichtigt man
aber, dass bis zwei Drittel der gesamtem Energiekosten eingespart
werden können, rechnet sich ein
solches Heizungssystem bereits
nach wenigen Jahren. Und das
Wohlbefinden in diesen Häusern
ist enorm.
„Rund“ wird das Energiesparen
dann durch eine hervorragende
Dämmung des gesamten Hauses.
Auch dies ist norwegische Selbstverständlichkeit. Neben diesen
funktionell wichtigen Dingen
gefällt aber auch, dass sich der
norwegische Stil auch im Design

der Häuser wieder findet, ob bei
massiven Holztüren, Holzfenstern und Holztreppen oder den
vielfältigen Möglichkeiten der
Innenraumgestaltungen“.
Ergänzend zum Boreal-Hausbauprogramm kam die neue Produktlinie der Fjord Häuser vor
gut drei Jahren auf den Markt,
die sich durch ihre moderne
A rchitektur in zweigeschossiger
Bauweise auszeichnet. Das architektonische Erscheinungsbild ist
frisch, modern und geprägt von
klaren Linien, geometrischen
Formen und bodentiefen Fenstern, die den Blick ins eigene Gartenbereich freigeben. Terrassen,
luftige Galerien und Akzente mit
Farben und Fassadenmaterialien
machen den individuellen Charakter perfekt.
In ganz verschiedenen Größen
kann jetzt also gewählt werden
zwischen der klassischen, eineinhalb- und der modernen, zweigeschossigen Architektur in der
bewährten norwegischen Holzständerbauweise. Insgesamt eine
überzeugende Sache.

Haustyp Nordfjord

Wenn Sie einmal selbst erfahren
möchten, wie es sich so angenehm
lebt, wenden Sie sich doch einfach an unserem Verkaufsleiter
Frank Schöbel vor Ort.
Büro:
Neue Watenstädter Straße 8
15566 Schöneiche
Weitere Infos unter:
Tel. 030/ 649 27 25
www.boreal-hausbau.de bzw.
www.fjord-haus.de
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