
Das gesunde Wohlfühlhaus
In der Winkelstraße 28a in 
Mühlhausen-Ehingen kön-
nen Bauinteressenten ab heute, 
Samstag 20. März, eine Woche 
lang ein ökologisches Holz-
haus der Firma HeldHaus aus 
Löffingen besichtigen. Flexible 
Termine einschließlich Bera-
tungsgespräch können verein-
bart werden. Aktuell geltende 
Hygienestandards werden ein-
gehalten.

Der Grundriss
Das Haus besticht durch sei-
ne konsequent klare Architek-
tur und bietet auf 155 Quadrat-
meter Wohnfläche ausreichend 
Platz für eine Familie. Im Erd-
geschoss verfügt es über einen 
großzügigen Koch-, Ess- und 
Wohnbereich. Zusätzlich befin-
det sich hier ein schöner Garde-
robenbereich, ein großzügiges 
Duschbad und ein zusätzli-
ches Zimmer, das als Büro oder 
Gästezimmer genutzt werden 
kann.

Über eine geschlossene Mas-
sivholztreppe erschließt sich 
das Obergeschoss, das als Voll-
geschoss genutzt werden kann. 
Hier befinden sich zwei Kinder-
zimmer, ein Schlafzimmer mit 

Ankleidebereich und ein groß-
zügiges Bad. Die großen Fens-
ter lassen Licht und Sonne ins 
Haus. Ein großzügiger Vollkel-
ler erfüllt weitere Raumwün-
sche und bietet neben einem 
Technikraum drei weitere gro-
ße Räume. Die Garage wurde 
für einen optischen Kontrast 
zum Wohnhaus mit einer mo-

dernen Holverschalung ver-
sehen.

Nachhaltigkeit ist wichtig
Ökologisch, Qualitätsvoll und 
Ganzheitlich: Konsequent 
setzt HeldHaus auf dem nach-
wachsenden Rohstoff Holz. Die 
Kombination von Holz in Form 
von Festholz, Weichfaserplat-

ten und Holzfaser bietet bes-
ten Wärme- und Hitzeschutz 
und sorgt außerdem für die 
Verminderung von nicht mehr 
verwertbaren Restmaterialien. 
Eine hocheffiziente Luft- Was-
ser-Wärmepumpe in Kombi-
nation mit einer funktionalen 
Fußbodenheizung garantiert 
ein stets angenehmes Raumkli-

Ein ökologisches Holzhaus erstellt die Firma HeldHaus in der Winkelstraße 28a in Mühlhausen-Ehingen. Ab heute, 
20. März, bis Samstag, 27. März, können flexible Besichtigungstermine vereinbart werden.

ma bei geringen Emissionswer-
ten. Die Synergie aus moderns-
ter Heizungstechnik und hohen 
Dämmstandards bringt außer-
dem Förderungen der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW) 
von bis zu 30 000 Euro.

Ein zuverlässiges Team
Neben dem ökologischen, 
nachhaltigen und vorbildlichen 
Holzbau in Eigenproduktion, 
wird jedes HeldHaus von einem 
Handwerkerteam getragen, 
das sich um alle notwendigen 
Gewerke für ein bezugsferti-
ges Bauen kümmert. Innen-
ausbau wie Fenster- und Roll-
ladenmontage, Heizung- und 
Sanitärinstallation sowie die 
Maler-, Spachtel-, und Lackier-
arbeiten werden durch eigene 
Fachhandwerker ausgeführt. 
Zusätzlich stehen langjähri-

ge Partner aus der Region mit 
ihrer handwerklichen Exper-
tise und ihrer Zuverlässigkeit 
in Sachen Qualität für sorgfäl-
tiges Arbeiten sowie Termin-
treue. Sorgfalt und Professio-
nalität der HeldHaus Bauleiter 
garantieren die Qualität. Sie 
sind die wichtigen Ansprech-
partner der Bauherren von der 
Ausbauphase bis zum Einzug 
ins neue Zuhause. Darüber hi-
naus ist Ronald Spielberg von 
der RS Kellerbau, neben der Er-
stellung der Keller oder Boden-
platten, für die gesamte Or-
ganisation der notwendigen 
Tiefbauarbeiten sowie die Ko-
ordination der Versorger (Was-
ser und Strom) zuständig. Mit 
diesem zusätzlichen Service 
wird die HeldHaus-Philosophie 
des ganzheitlichen Hausbaus 
unterstrichen.

Besichtigung
Für eine Besichtigung und Bera-
tung können vorab Termine bis 
Samstag, 27. März, zu flexiblen 

Tageszeiten vereinbart werden. 
Anfragen per Mail an hubert.
adlkirchner@heldhaus.com, 
Mobil (0170) 3 45 80 89, Telefon 
(0 76 54) 212 95 00 oder im Inter-
net auf www.heldhaus.com

Einen optischen Kontrast zum Wohnhaus bietet die Garage mit ihrer moder-
nen Holverschalung. BILDER:  HELDHAUS


