
beschreibung ah tf ff bf

allgemeiner leistungsumfang
Montage, Transport, Kran, Bau-WC und Container; 
30 Jahre Gewährleistung auf die Grundkonstruktion

g g g g

ingenieurleistungen
 Bodengutachten, Statik, Wärmeschutznachweis, Energiepass und  
Fachbauleitung

g g g g

außenwand
 Diffusionsoffene, hochgedämmte Energiesparwand ProTherm (ca. 31 cm dick 
und mit einem U-Wert von ca. 0,12 W/m²K) als Holzverbundkonstruktion mit 
fugenlosem Silikonharzputz auf HFD-Platte außen und fermacell® innen

g g g g

innenwand
Gedämmte und beidseitig mit stabilen 15 mm starken Gipsfaserplatten  
von fermacell® geschlossene Holzverbundkonstruktion

g g g g

decke/dachstuhl
Alles aus kammergetrocknetem/gehobeltem Holz; zimmermannsmäßiges
Pfettendach mit 24 cm hohen Sparren und allseitig 60 cm Dachüberstand

g g g g

dacheindeckung/-entwässerung
Betondachsteine mit Star-Oberfläche von BRAAS mit 30 Jahren Garantie auf das 
Material; Dachrinnen/Fallrohre aus Titanzink

g g g g

haustür/fenster/terrassentüren/rollläden
Haustüranlage mit Seitenteil in Massivholz (Farbe nach Wahl); Fenster und 
Terrassentüren mit Wärmeschutzverglasung (Ug-Wert von 0,6 W/m²K),  
aus weißem Kunststoff oder foliert;  Alu-Rollläden mit elektrischem Antrieb

g g g g

effizienzhaus 40 – energiesparen inklusive
 Das NORDHAUS entspricht den Anforderungen der KfW Effizienzhaus-Stufe 40 
Erneuerbare-Energien-Klasse ab der Ausbaustufe „Technikfertig“

g g g

treppe
Aus Massivholz mit Holzgeländer und Holz- oder Edelstahlstäben

g g g

trockenbau
Dämmung der Schrägen, Decken, Giebel- und  Kniestockwände sowie  
Verkleidung mit Gipsfaserplatten von fermacell® auf einer Lattung

g g g

heizungsanlage
Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und Lüftungsanlage

g g g

sanitärrohinstallation
Alle Rohrleitungen aus Kunststoff bzw. Kupfer, WC mit Unterputzspülkasten

g g g

elektroinstallation
Mit Zählerschrank und großzügiger Raumausstattung; Schalterprogramm von JUNG

g g g

estrich
Schwimmender Heizestrich, im Ober-/Dachgeschoss zusätzl. Trittschalldämmung

g g g

fliesen
Bodenfliesen in Diele, Küche, Technikraum, Bad, Duschbad und Gäste-WC,  
sowie Wandfliesen in Bad/Gäste-WC; Marmorfensterbänke innen

g g

sanitärobjekte
Badewanne, Dusche, Waschtisch und Wand-WC, technische Armaturen

g g

malerarbeiten
Wände und Schrägen/Decken komplett nach Qualitätsstufe 2 verspachtelt,  
tapeziert und weiß gestrichen

g

bodenbeläge
Ergänzend zu den gefliesten Bereichen wird Teppich- oder Laminatboden 
verlegt

g

innentüren
Aus Echtholzfurnier (Röhrenspanplatte mit Rundkante) mit Drückergarnitur

g

übersicht aller vier ausbaustufen

AH = Ausbauhaus | TF = Technikfertig | FF = Fast fertig | BF = Bezugsfertig


