
Ihr Bauvorhaben. Ihre Wünsche. Ihre Lösung.
Ihr Holzhaus mit der HAAG-Effi zienzwand.

Mit Freude bauen.

✔



Wir sind gerne …               … I hr Partner                   … und Wegbegleiter.
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Bauunternehmen GmbH 

Ihr Jürgen Haag
Zimmerei und Holzhäuser GmbH
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Die Vorteile für Sie 

Die stabile HAAG-Effi zienzwand-Konstruktion sichert Ihnen 
rundum nachhaltig den Wert Ihres neuen Zuhauses:   

✔ Ü-Zertifi zierung aller verwendeten Baustoffe.
✔ Diffusionsoffener Wandaufbau, der durch alle Jahres-
 zeiten aktiv feuchteregulierend für Wohlfühlklima sorgt. 
✔ Schlanke Wand bei sehr gutem Wärmeschutz – im  
 Winter geborgen warm, im Sommer angenehm kühl.
✔ U-Wert 0,14 W/m2K ist optimal für alle KfW-Effi zienz-
 hausklassen und attraktive KfW-Förderprogramme.
✔ Bauteilanschlüsse wärmebrückenminimierend.
✔ 32 cm ressourcenschonender ökologischer Holzweich-
 faserdämmstoff aus regional nachwachsenden Wäldern.
✔ Separate Installationsebene für Leitungen und Technik
 mit Schutz der dampfbremsenden und luftdichten Schicht.
✔ Sehr guter Schallschutz durch Dämmstoffe
 mit hoher Materialrohdichte.
 
Gerne präsentieren wir Ihnen in der Ausstellung unseres 
Meisterbetriebes die HAAG-Holzhaus-Effi zienzwand in 
einem persönlichen Orientierungsgespräch.

Bauen mit der HAAG-Holzhaus-Effi zienzwand:
Geprüfte Vorteile für Sie und Ihr Bauvorhaben.

   Traumhaft

wert- und

   nachhaltig !

Ihr ganz persönliches Holzhaus

Herzlich willkommen in unserem 
Ausstellungsgebäude in Marktsteft. 
Entdecken Sie für Ihre Pläne das Herz-
stück jedes unserer Holzhäuser:
Die HAAG-Holzhaus-Effi zienzwand.

Holz ist ein so wunderbar lebendiges 
Baumaterial. Natürlich, immer nach-
wachsend, direkt vor unserer Haustür 
und mit hervorragender Ökobilanz.
Es bindet dauerhaft CO2 aus der Atmo-
sphäre, ist äußerst energiesparend
zu Holzwerkstoffen zu verarbeiten 
und bietet in den vier Wänden wohn-
gesundes Klima. Gerne zeigen wir 
Ihnen anschaulich im Querschnitt und 

in Originalgröße alle Vorteile der 
HAAG-Holzhaus-Effi zienzwand für Ihr 
persönliches Holzhaus-Konzept. Der 
diffusionsoffene Wandaufbau und die 
erstklassigen Dämmeigenschaften der 
eingesetzten Ü-zertifi zierten Baustoffe 
sorgen in allen Jahreszeiten für zuver-

lässige Kälte- und Hitzeregulation mit 
Spitzenwerten. Überschüssige Raum-
feuchtigkeit kann jederzeit natürlich 
entweichen. Sie profi tieren von prima 
Wohlfühlverhältnissen, Ihr Traumhaus 
von nachhaltigem Werterhalt. Und das 
mit prima ökologischem Fußabdruck. 
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Bauen und Leben mit Holz

Alle 7 Sekunden wachsen im deutschen Wald 27 m3 Holz.
Erfahren Sie die Natur und die Vielfalt dieses ganz beson-
deren Baumaterials für sich und Ihr Bauvorhaben. 



Das Orientierungsgespräch: Für ein sicheres Bauch-
Gefühl schon nach dem ersten Besprechungstermin.

Welche Fragen bewegen Sie?

Architekturstil, Dachform, Fassadengestaltung, Farben 
und Materialien oder ein sinnvolles Energie-Konzept sind 
wesentliche Punkte für die spätere Planungsphase. 

Im guten Anfang liegt alles

Die Möglichkeiten, ein Haus zu bauen 
sind so vielfältig wie die Vorstellungen 
der Menschen dahinter. Und es gibt 
eine Fülle an Info-Impulsen in den 
Medien, die überfordern können und 
enstprechende Fragen aufwerfen.
In einem ersten Orientierungsgespräch 
unterstützen wir Sie gerne bei der 
Auswertung von Informationen, liefern 
Antworten auf Ihre Fragen und geben 
strukturierte Hilfestellung. Sie gewinnen 
Klarheit, um wichtige Entscheidungen 
für Ihr Projekt mit Freude zu treffen. 
Und Sie erhalten einen Überblick und 
die Gewissheit, mit welchem Budget 
welche Ideen optimal umsetzbar sind. 

Die Vorteile für Sie 

Das Orientierungsgespräch will Ihnen das sichere Gefühl 
geben, einen fairen Partner und die richtige Lösung für Ihr 
Bauvorhaben gefunden zu haben: 

✔ Antworten auf alle Fragen zu Ihrem Bauvorhaben.
✔ Welches Haus passt zu Ihrem Anforderungsprofil, zum
 Grundstück, zum entsprechenden Bebauungsplan? 
✔ Besprechung und Aufnahme Ihrer Ideen sowie unserer  
 Lösungsansätze als Basis für das Planungsangebot. 
✔ Erste realistische Kosteneinschätzungen.
✔ Präsentation der HAAG-Holzhaus-Effizienzwand zum
 Anfassen in unserem Ausstellungsgebäude.

Für das Orientierungsgespräch hat es sich bewährt eine 
Idee von der anvisierten Größe zu haben. Gerne können 
Sie bereits vorhandene Pläne oder Skizzen mitbringen.

Sicher finden wir auch für Sie und Ihr 
Projekt die richtige Lösung – passend 
zu Ihrem Grundstück und dem Bebau-
ungsplan. Nutzen Sie die Gelegenheit, 
sich in unserem Ausstellungsgebäude 
mit der HAAG-Holzhaus-Effizienzwand
und den wohngesunden Baumaterialien

vertraut zu machen. Auch wegen der 
Förderprogramme der KfW für Effizi-
enzhäuser. Sehen Sie Ihr Traumhaus 
schon vor Ihrem geistigen Auge?
Es ist uns ein Bedürfnis, dass Sie 
bestens informiert und mit einem guten 
(Bauch-)Gefühl nach Hause gehen.
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Wohngesund
bauen und leben:

Für die HAAG-Holzhaus-Effizienzwand  
werden nur sorgfältig ausgewählte  

und geprüfte Baumaterialien verarbeitet.  
Unsere ausgereifte Holzrahmen-Konstruktion
mit ökologischer Holzfaserdämmung sorgt 

für wohngesundes Raumklima und eine
Phasenverschiebung von über 10 Stunden.

Das bedeutet, im Sommer bleibt es
angenehm kühl in Ihrem Zuhause.

 Überzeugen Sie sich
 in der Ausstellung.✔



Der Plan: Die wesentliche Grundlage für ein optimales
Zusammenspiel von Fertigung, Vorort-Montage und Nutzen.

„Genau so soll es werden“

Unsere Planungsleistung zum garantierten Festpreis enthält 
alle Beratungsgespräche und Entwurfspläne bis Sie sagen 
„Genau so soll es werden“ sowie alle Eingabepläne.

Die Vorteile für Sie

In unseren Plänen ist alles erfasst, was Ihr neues HAAG- 
Effi zienzhaus später so einzigartig und wertvoll macht: 
Ihre Ideen und deren technische Umsetzung in geprüfter 
Qualität. Mit allen ökologischen Vorteilen und Nutzen für 
Sie, das Wohlfühlklima und die Energieeffi zienz im Haus:  

✔ Aufmerksame Wahrnehmung aller Ihrer Wünsche. 
✔ Individuelle Planung und Sicherheit durch direkte und
 präzise Abstimmung mit unseren Handwerksmeistern. 
✔ Erst, wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch. 
✔ Genauer Ablaufplan für Ihr Bauvorhaben.
✔ Plan, Koordination und Verwirklichung aus einer Hand.

Nach erfolgreicher Entwurfs- und Eingabeplanung erhalten 
Sie von uns ein Umsetzungs-Angebot über alle Leistungen, 
die Sie von uns wünschen zum Festpreis.

Rundum plansicher

Die korrekte Planung ist die Seele 
Ihres neuen Zuhauses. Denn sie gibt 
alle Antworten: Auf Ihre persönlichen 
Wünsche, die ausgezeichnete fachge-
rechte Fertigung sowie die termintreue 
Montage vor Ort. Wenn Sie uns also 
nach der Orientierungsphase mit der 
Planung beauftragen, erhalten Sie eine 
von A bis Z durchdachte Lösung mit 
bewährtem Ablaufplan. Passend zu 
Ihrem Grundstück ermitteln Architektin 
Elke Zürlein oder Dipl. Ing. (FH) Sabine 
Gunz gemeinsam mit Ihnen alle wich-
tigen Grundlagen und Ihre Vorlieben 
zu Architektur, Dachform, Fassaden-
gestaltung, Farben und Ausstattung. 

Mit sicherem Einfühlungsvermögen 
entwickeln sie anschließend den Plan 
für Sie und machen Ihre Ideen sichtbar. 
Am Besprechungstisch präsentieren 
wir Ihnen dann den Entwurf von allen 
Seiten, so dass Sie die Perspektiven 
Ihres künftigen Traumhauses bereits 

hier als Zeichnung oder farbig in 3D 
am Großbildschirm genießen können. 
Der Ausblick in die Zukunft lässt sicher 
auch in Ihnen die Vorfreude wachsen. 
Erst, wenn Sie glücklich sind, erhalten 
Sie die fertigen Mappen mit Plänen zur 
Einreichung bei der Behörde. 

98

Rundum Planungssicherheit für eine optimale Umsetzung
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… wo dürfen wir Sie unterstützen?

Gerne holen wir Sie bei Ihrem Bauvorhaben dort ab, wo 
Sie gerade stehen und bieten Ihnen von dort die HAAG-
Lösungsempfehlung zu Ihrem Traumhaus.

Gibt es bereits einen Plan?

Möglicherweise haben Sie bereits Ideen und einen Plan, 
aber Sie suchen noch den richtigen Partner für die Eingabe-
planung oder die Umsetzung. Wir sind gerne für Sie da.

Brauchen Sie Entscheidungshilfe?

Manchmal fehlt noch ein kleines Detail, um den nächsten 
Schritt machen zu können. Nutzen Sie das persönliche 
Orientierungsgespräch und vertrauen Sie auf jahrzehnte-
lange Kompetenz unseres Meisterbetriebes in Ihrer Nähe.

Unsere Wünsche brauchen …

… eine maßgenaue und
termintreue Umsetzung.
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Sie finden zur Zeit (noch) keine Baulösung? …

Auch wir freuen uns mit Ihnen, wenn Sie sich in Ihrem künf-
tigen Zuhause rundum glücklich fühlen. Unsere Erfahrung 
und Kostentranzparenz garantieren Ihnen das gute Gefühl.

✔

WOHN-

GESUND

BAUEN



Die Realisation: In der Halle gefertigt und bestens vorbereitet
montieren wir Ihr Traumhaus termintreu auf Ihr Grundstück.

Die Vorteile für Sie

Nach Ihrer Auftragserteilung gehen die Einzelschritte zu 
Ihrem Traumhaus fl ießend ineinander über. Wir kümmern 
uns um die termintreue Produktion und Montage, damit Sie 
pünktlich in die eigenen vier Wände einziehen können:  

✔ Auf Wunsch Unterstützung für KfW-Förderprogramme.
✔ Vorfertigung im eigenen Meisterbetrieb.
✔ Flexibel durch eigenen Maschinen- und Fuhrpark.
✔ Sicherer Transport Ihres Hauses zu Ihrem Grundstück.
✔ Termintreue fachgerechte Montage vor Ort.
✔ Energieberater bei Bedarf für KfW-Vorgaben.
✔ Blower-Door-Test zur Prüfung der Winddichtigkeit.

Unser hochmotiviertes Team weiß Ihr Vertrauen zu schätzen 
und es ist uns eine Ehre für Sie zu arbeiten. Wie angeboten 
können Sie auch Eigenleistung miteinbringen.

Rundum plansicher

Die HAAG-Holzhaus-Effi zienzwand 
bietet beste Voraussetzungen für alle 
KfW-Effi zienzhausklassen. 
Gerne helfen wir Ihnen im Vorfeld bei 
der Anfrage für passende KfW-Förder-
programme, wenn Sie es wünschen.
Nach abgeschlossener Planung und 
Auftragserteilung sprechen wir gemein-
sam mit Ihnen die Termine für die ein-
zelnen Bauphasen ab und machen uns 
ans Werk. Sorgfältig wird jeder Bauab-
schnitt vorbereitet und die Aufgaben so 
abgestimmt, dass die Arbeiten auf der 
Baustelle vor Ort fl ießend und Hand in 
Hand nach Plan durchgeführt werden 
können. Unsere Meister im Betrieb 

betreuen Sie während der einzelnen 
Bauphasen und unsere verantwortungs-
bewussten Fachkräfte vor Ort beant-
worten gerne Ihre Fragen. Ein eigener 
leistungsstarker Fuhr- und Maschinen-
park garantiert zudem die notwendige 
Beweglichkeit bei der Realisation Ihres 

Objektes. Gerne begleiten wir Sie 
auch noch nach dieser Montagephase, 
falls Sie Ihr Haus gerne schlüsselfertig 
von uns erstellt haben möchten.
Erleben Sie ein topmotiviertes Team 
und erfahren Sie, wie viel Freude es 
macht mit uns zu bauen. 

1312

Ihr Traum wird Wirklichkeit – Stück für Stück entsteht Ihr Haus Wind- und wetterfest am ersten Tag

Bereits am Abend des ersten Tages können Sie Ihr neues
Zuhause spüren, durch alle Räume gehen und den Duft des 
Holzes genießen – ein schöner Moment der Vorfreude.

Ihr Dach
hat Potenzial :

Gegen brütende Hitze, knackige Kälte 
oder lästigen Lärm setzen wir exzellente 
ökologische Dämmung, um Ihnen durch 

alle Jahreszeiten komfortable Wohnqualität 
zu gewährleisten. Die speziellen Holzfaser-

Dämm-Systeme verarbeiten wir nicht nur 
für unsere HAAG-Holzhaus-Effi zienz-
wand, sondern auch für erstklassige 

Dach-Lösungen zu Ihrem Haus –
ob Neubau oder Altbau-

sanierung.



Überschrift in fett.

Der Fließtext fl ießt in Book-Qualität und ist deshalb nicht 
in fett geschrieben. So ergibt sich ein gut wahrnehmba-
rer Kontrast zur besseren Orientierung für den Leser. Der 
Fließtext fl ießt in Book-Qualität und ist deshalb nicht in fett 
geschrieben. So ergibt sich ein gut wahrnehmbarer Kont-
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besseren Orientierung für den Leser.

Als Ausbau-Haus oder (teil-)schlüsselfertig – entdecken Sie
Ihre Lösung wie hätten Sie es gerne.
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Der Fließtext fl ießt in Book-Qualität und 
ist deshalb nicht in fett geschrieben. 
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den Leser.
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geschrieben.
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Qualität und ist deshalb nicht in fett 
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Kontrast zur besseren Orientierung 
für den Leser. Der Fließtext fl ießt in 
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Der Fließtext fl ießt in Book-Qualität und 
ist deshalb nicht in fett geschrieben. 
So ergibt sich ein gut wahrnehmbarer 
Kontrast zur besseren Orientierung 
für den Leser. Der Fließtext fl ießt in 
Book-Qualität und ist deshalb nicht 
in fett geschrieben. So ergibt sich 
ein gut wahrnehmbarer Kontrast zur 
besseren Orientierung für den Leser. 
Der Fließtext fl ießt in Book-Qualität und 
ist deshalb nicht in fett geschrieben. 
So ergibt sich ein gut wahrnehmbarer 
Kontrast zur besseren Orientierung für 
den Leser. 

Überschrift in fett.

Der Fließtext fl ießt in Book-Qualität und ist deshalb nicht 
in fett geschrieben. So ergibt sich ein gut wahrnehmba-
rer Kontrast zur besseren Orientierung für den Leser. Der 
Fließtext fl ießt in Book-Qualität und ist deshalb nicht in fett 
geschrieben.

So ergibt sich ein gut wahrnehmbarer Kontrast zur besse-
ren Orientierung für den Leser. Der Fließtext fl ießt in Book-
Qualität und ist deshalb nicht in fett geschrieben. So ergibt 
sich ein gut wahrnehmbarer Kontrast zur besseren Orien-
tierung für den Leser. Der Fließtext fl ießt in Book-Qualität 
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gut wahrnehmbarer Kontrast zur besseren Orientierung für 
den Leser.

Vinothek zum Leben und Arbeiten
Spannende Kombination aus Vinothek im EG 
und Wohnhaus im OG: Zwei versetzt ineinan-
dergreifende Kuben mit modernem Flachdach.

Holzhaus mit Naturholz-Fassade
Einfamilienwohnhaus als Ausbau-Variante 
nach der ersten Montagewoche. Naturholz-
Fassade und klassisches Satteldach.

Holzhaus zum Leben und Arbeiten
Klarer kubischer Baukörper. Geschäftsräume 
befi nden sich im EG, die Wohnräume im OG. 
Flaches Walmdach. Balkon rückseitig. 

Holzhaus mit Trendliner-Elementen
Einfamilienwohnhaus als Ausbau-Variante 
mit markanten Holz-Fassaden-Elementen und 
fl achem Walmdach. Mit Einliegerwohnung.
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Holzhaus mit Naturholz-Fassade
Einfamilienwohnhaus als schlüsselfertig-Variante nach Montage der Schiebeläden an 
den Fenstern. Runde Oberlichter, Pultdach sowie begrünbare Dächer auf den heraus-
ragenden Vorbauten links und rechts neben dem Terrassenzugang.
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Holzhaus mit verputzter Fassade
Einfamilienwohnhaus mit Carport als Ausbau-Variante mit signifikantem Zwerchdach. 
Farb-Akzent an der herausragenden Front als vertikaler grauer Streifen über den 
Fenstern im entsprechenden Ton der Rollokästen. Wohnfläche gesamt 161,20 m2. 



Holzhaus mit Naturholz-Fassade
Grundriss auf einer Ebene für zwei Personen ausgelegt.
Ausbauhaus mit Schlepp-Satteldach. Entsprechende Natur-
holz-Schiebeläden und Terrassen-Glasüberdachung. 
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Holzhaus mit verputzter Fassade
Einfamilienhaus im Toskana-Stil als Ausbauhaus mit verputzter Fassade
und Walmdach. Sympathischer Eingangsbereich mit kleinem Vordach. 
Doppelgarage. Wohnfl äche gesamt 142 m2. 
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Holzhaus mit verputzter Fassade
Einfamilienhaus schlüsselfertig mit verputzter Fassade und fl achem
Satteldach. Zwei Geschosse plus Keller. Eingangsbereich mit praktischer
Terrassenlösung vom OG zur Garage. Wohnfl äche gesamt 143 m2. 
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Holzhaus mit Erlebnis-Vinothek
Charakteristischer Kubus mit anthrazitfarbenen Fassadenpaneelen und optisch  
herausragendem Glasanbau für Gäste der Erlebnis-Vinothek Meier in Ulsenheim.  
Der Wohnbereich des Holzhauses befindet sich exklusiv im Obergeschoss. 

Vor allem bei Abendlicht strahlt der markante 
Glasanbau als wahrer Blickfang ins Auge.



Die HAAG Holzhaus-Effi zienzwand für Ihr Zuhause 
oder auch für Ihr Büro-, Praxis- oder Geschäftsgebäude.
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Die Vorteile für Sie

Attraktiv vergrößern mit Raum- und Nutzengewinn:
Die HAAG-Holzhaus-Effi zienzwand ist eine prima Basis 
für Büro-Gebäude, kreative Anbauten oder Aufstockungen:   

✔ Ü-Zertifi zierung aller verwendeten Baustoffe.
✔ Gesunde Aufenthalts- und Wohnatmosphäre.
✔ Energieeffi zient von A bis Z – Spitzenwerte.
✔ Modular ausbaufähig – gerne auch schlüsselfertig.
✔ Einmalig wie Sie und Ihre Business-Ideen.
✔ Fertigung in der Halle und angenehm kurze Bauphase.
✔ Ökologisch wertvoll und nachhaltig wertbeständig.
✔ Budgetgenau plan- und umsetzbar.
 
Selbstverständlich entwickeln wir mit der Holzrahmenbau-
weise auch faszinierende Konzepte zum Leben und Arbei-
ten in einem: Zuhause und Berufung. Fragen Sie uns.

Unser neues Bürogebäude

Die HAAG-Holzhaus-Effi zienzwand 
eignet sich auch hervorragend für alle 
Arten von Gewerbebauten wie zum 
Beispiel Bürogebäude, Arzt- oder 
Massagepraxen oder auch für Musik-
proberäume und Tattoo-Studios u.v.m.
Ihrer Kreativität sind dabei kaum
Grenzen gesetzt, da sich mit der prak-
tischen Holzrahmenkonstruktion nahezu
jede Architektur einfach und vor allem 
schnell in der Halle realisieren lässt. 
Die modulare Ausbaufähigkeit eröffnet 
gerade auch für Anbauten oder Aufsto-
ckungen vielseitigen Spielraum für eine 
Verschönerung oder Vergrößerung 
Ihres Bestandsgebäudes.

An unserem neuen Bürokomplex sehen 
Sie wie sich verschiedene Baukörper 
spannend miteinander verbinden und 
durch unterschiedliche Fassaden-Ober-
fl ächen harmonisch in Szene setzen 
lassen. Sagen Sie uns Ihre Business-
Vision. Wir fi nden Ihre Lösung.

Oberflächengestaltung nach Designwunsch

Bauteile lassen sich auch optisch miteinander kombinieren: 
Verputzte Fassade mit stilvoller Trendlinder-Holzfassade und 
markanten anthrazitfarbenen Fassadenplatten.

Unser neues Bürogebäude als Beispiel der Möglichkeiten 



Geplante und
gebaute

Lebensqualität

Bemerkenswerte Fakten

Holz
dämmt besser als 

die meisten anderen 
Werkstoffe. 

Dadurch können die 
Wände wesentlich
schlanker gebaut

werden.

Holz hat eine 
hohe Tragfähigkeit bei 

geringem Eigengewicht. 
Es ist ein hochentwickelter 
wertbeständiger Baustoff, 
der mit innovativen Bau-
weisen beeindruckende

Architektur erlaubt.

Ihr Holzhaus:
Bemerkenswerte

Fakten –
Nachhaltige

Lebensqualität.
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Wohltuend –
Wände aus Holz wirken 

angenehm auf den Menschen, 
weil Holz die Körperwärme refl ektiert 

und feuchtigkeitsregulierend ist.
Denn Holz kann Feuchtigkeit aufnehmen 
und abgeben und sorgt damit für eine
natürlich balancierte Raumatmosphäre.

In einem durchdachten Wandaufbau bietet es
sehr guten Wärmeschutz in den kalten 
wie auch in den heißen Monaten durch

eine große Phasenverschiebung. 
Sie profi tieren wirkungsvoll bei Ihren 

laufenden Energiekosten bei 
einer erstklassigen 

Energiebilanz.

Wälder sind aktive 
Klimaschützer, weil sie das 

gefährliche Treibhausgas CO2 
aus der Luft fi ltern.

Genauso wirkt auch die Verwendung von Holz 
als Baustoff gegen den Klimawandel.

Holz schützt somit das Klima, denn Holzbauten 
sind langfristige Kohlenstoffspeicher und bringen 

diese Eigenschaft aus dem Wald
mit auf Ihr Grundstück. 

Jeder Kubikmeter verbautes Holz bindet 
eine Tonne CO2 langfristig.

Alle 7 Sekunden wachsen im deutschen 
Wald 27 Kubikmeter Holz –

in etwa die Größe eines 
Kinderzimmers. 

Holz ist ein ständig 
nachwachsender Rohstoff 
direkt vor unserer Haustür 

und lässt sich äußerst ressourcen-
schonend zu Holzwerkstoffen 

wie z. B. Dämmplatten 
verarbeiten. Holz ist ein

bedeutender ökologischer
Wirtschaftsfaktor.

Ihr Traumhaus
Die HAAG-Holzhaus-

Effi zienzwand bündelt alle diese
Vorteile und entfaltet sie schließlich 

durch geprüfte und präzise 
entwickelte Holzrahmen-Konstruktion 

in Ihrem neuen Zuhause:
Energieeffi zient und

nachhaltig wertbeständig
mit Topwerten.

Der diffusionsoffene 
Wandaufbau bei unserer 

Holzrahmenkonstruktion sichert 
Ihnen das ganze Jahr über

im Frühling, Sommer,
Herbst und Winter

wohngesundes Raumklima.
Auch bei Allergikern

bewährt.

Ein Effi zenz-Holzhaus
– als Ein- oder als

Mehrfamilien-Variante –
kann Ihnen auch als wertvolle

nachhaltige Kapitalanlage 
zum Vermieten dienen. 
Oder auch nur solange 
bis die eigenen (Enkel-)

Kinder groß sind.



Bauen mit der HAAG Holzhaus-Effi zienzwand: 
Als Ausbau-Haus-Variante oder (teil-)schlüsselfertig?
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Der Vorteil für Sie

Wenn Sie sich am liebsten voll und ganz auf die Innenein-
richtung konzentrieren möchten, dann empfehlen wir Ihnen 
den schlüsselfertigen Ausbau durch unser Team: 

✔ Sie bestimmen die Leistungen, die Sie wünschen.
✔ Vorschläge und Bemusterung für die Ausstattung.
✔ Beratung bei Bedarf von besonderen Gestaltungsele-
 menten und der entsprechend korrekten Montage.
✔ Zeit- und Energieeinsparung durch unsere Koordination.
✔ Fachgerechte Ausführung von A bis Z.
✔ Fokussierung auf Inneneinrichtung und Einzug für Sie.
✔ Termintreue Fertigstellung zu Ihrem Einzugstermin.

Sie können den Ausbau mit uns auch teil-schlüsselfertig 
planen und festlegen, welche Leistungen Sie selbst erbringen 
und welche Sie von uns erstellt haben möchten.

Praktisch und komfortabel

Nicht jeder legt beim Innenausbau 
gerne selbst Hand an, sondern möchte 
am besten gleich einziehen und mit 
der liebevollen Einrichtung des neuen 
Zuhauses beginnen. Oder es fehlt an 
der notwendigen Zeit oder ist sich 
einfach zu unsicher auf dem Gebiet.

Gerne gestalten wir auch den Innen-
ausbau Ihres neuen Holzhauses in 
dem Umfang wie Sie es gerne von uns 
hätten. Fachkompetent und zu dem 
Termin, den Sie für einen stressfreien 
Umzug benötigen: Heizungskonzept, 
Elektroinstallation, Estrich, Sanitär, 
Gipskartonplatten, Spachtel-, Putz- und 

Malerarbeiten, Bodenbeläge, Fliesen 
und Badausstattung, Akustik-Decke 
oder Kaminofen. Sie haben die Wahl.
Wie auch beim Hausbau selbst garan-
tieren wir Ihnen die Ausführung des 
Innenausbaus zum Festpreis wie im 
Angebot aufgeführt.

Innenraumgestaltung mit Designelementen

Design-Bodenbeläge Ihrer Wahl oder attraktive und effekt-
volle Akustikdecken prägen das einzigartige Erscheinungs-
bild Ihres Hauses und machen es zu Ihrem Zuhause.



Einige Inspirationen
für Ihr Traumhaus …  

Haus-Variante 1

… und wie Sie Ihrem HAAG-Effizienz-Holzhaus ein gutes Stück näher kommen.

* Vereinbaren Sie einfach Ihren persönlichen Termin unter Telefon 09332/59 33 5-0 oder schreiben Sie uns eine E-Mail 
 an: sieglinde.seitz@haag-bau.de. Wir freuen uns auf das Orientierungsgespräch mit Ihnen. Herzlich willkommen.

Haus-Variante 2 Haus-Variante 3

Haus-Variante 4 Haus-Variante 5 Haus-Variante 6

Haus-Variante 7 Haus-Variante 8 Haus-Variante 9

Haus-Variante 10 Haus-Variante 11 Mehr: haag-bau.de/top/galerien/

Sie wollen Ihren Termin
für ein

Orientierungsgespräch*?

Schritt 5: Montage vor Ort
Ihr Traumhaus wird wahr und steht bereits am ersten 
Tag termintreu und wetterdicht auf Ihrem Grundstück. 
Wenn Sie mit uns schlüsselfertig bauen, begleiten wir 
Sie gerne noch einige Monate für den Innenausbau.

Schritt 4: Fertigung
Nach der Auftragserteilung und Terminierung fertigen 
Fachkräfte in unserem Meisterbetrieb Ihr Holzhaus 
sorgfältig nach Plan und bereiten den Transport vor.

Schritt 3: Umsetzungssphase 
Wie bereits die Planung bieten wir Ihnen auch alle 
weiteren von uns gewünschten Leistungen für die Um-
setzung Ihres Holzhauses verbindlich zum Festpreis 
an. Als Ausbauhaus oder (teil-)schlüsselfertig. 

Schritt 2: Planungsphase
Sie beauftragen uns mit der auf Ihre Wünsche und Ihr 
Grundstück ausgerichteten Planung Ihres Holzhauses: 
Die Planungsleistung beinhaltet alle Gespräche und 
nötigen Pläne bis Sie sagen: „So soll es werden“. – 
Sie erhalten die fertigen Unterlagen für die Behörde.

Schritt 1: Orientierung
Das Orientierungsgespräch in unserem Ausstellungs-
gebäude beleuchtet Ihre Ideen, liefert Antworten und 
gibt Ihnen das gute Gefühl eine Lösung zu erhalten. 
Auf dieser Basis bekommen Sie von uns ein Angebot 
über die detaillierte Planung Ihres Wunschhauses.

Willkommen
zuhause

✔
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Jürgen HAAG
Zimmerei - Holzhäuser GmbH
Am Traugraben 1
97342 Marktsteft
Telefon: 09332/59 33 5-0
Telefax: 09332/59 33 5-100
E-Mail: sieglinde.seitz@haag-bau.de
Internet: www.haag-bau.de

Kontakt:

Herzlich willkommen zur Freude am Bauen.
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eIhr Ausbildungs- und Meisterbetrieb aus der Region.

Das HAAG Holzhaus
Effi zienzhäuser aller Klassen

Büro- und Gewerbebauten
Hallenbauten für Industrie-
und Landwirtschaft

Anbauten und Aufstockungen
Altbausanierungen und Dachlösungen
Neu- und Umdeckungen


