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D a s  j u n g e ,  n at ü r l i c h e  Ö ko h au s

Vereinbaren Sie
jetzt ihren persönlichen termin bei uns in der 
Manufaktur. Wir freuen uns auf ihren anruf. 

> 07843 99529-0

Teichmatt 28 , 77871 Renchen
info@burkart-haus.de, www.burkart-haus.de

einer von vielen möglichen grundrissen

Freiheitsräume für Individualisten.

Die neue Formel für Bauen:
(KfW EH 40+) . (x Varianten) = 1 Preis

Noch günstiger bauen? 

Betreutes Bauen mit eigenleistungen ermöglicht 
ihnen deutliche einsparungen.

ca. 160 m2 

Das günstige,
leistungsstarke

Ökohaus
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Hocheffizient, modern, ökologisch 
und bezahlbar 
Das war, ganz unbescheiden, die aufgabenstellung 
für den gänzlich neuen haustyp im Portfolio von 
Burkart haus. ein team aus konstrukteuren, 
architekten und Vertrieb war an diesem ambitio-
nierten Projekt über Monate beteiligt. Dank dieser 
kooperation zwischen allen relevanten Bereichen 
des unternehmens gelang eine zukunftsweisende 
und schnelle umsetzung des Projekts, das haus 
ist ab sofort im angebot.

in nur wenigen Monaten wurde ein hauskonzept 
geboren, das durch seine Wandlungsfähigkeit die 
überwiegende Mehrheit aller „hauswünsche“ erfül-
len kann. Modernes, zeitloses Design, praktikable 
grundrissvarianten und modernste technik prägen 
b/forest 40+. 

„Wir wollten ein haus konzipieren, das die 
höchsten anforderungen an modernes und junges 
Wohnen erfüllt. es musste die Voraussetzungen 
der nachhaltigkeit erfüllen und dabei dennoch 
bezahlbar sein.“

Wandelbar 
Das konzept basiert auf einem hauptgrundriss, 
der in viele Varianten abgewandelt werden kann. 
somit passt das haus preisgleich auf nahezu 
jeden Bauplatz.

Technisch
Frischluftwärmetechnik mit optionaler Fußbo-
denheizung, eine ökologisch hochgedämmte 
gebäudehülle mit holzfaserdämmung und eine 
Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher sorgen 
für denkbar geringe energiekosten dank eigener 
stromgewinnung.

Optisch
b/forest 40+ verkörpert zeitlose, anspruchsvolle 
architektur in jungem Design. ein moderner 
klassiker.

Ökologisch
Die nachhaltige, co2 einsparende holzbauweise 
mit holzfaserdämmstoff und diffusionsoffener
gebäudehülle sorgt für ein angenehmes 
raumklima.

Viel für Sie drin

Die renchner holzhausmanufaktur realisiert im jahr 
etwa 60 individuell geplante Projekte in ganz 
süddeutschland – produziert in allen effizienz-
stufen, für ganz unterschiedliche Wohnansprüche. 
Bekannt für ökologisches, nachhaltiges Bauen 
mit holz, setzen die Brüder roland und Berthold 
Burkart mit ihrem team immer wieder technische 
und bauökologische trends.

Burkart haus steht schon in dritter generation für 
die regionale Baukunst unserer schönen heimat. 
Die Produktion vor ort, die kooperation mit 
regionalen handwerkspartnern und kurze Wege 
erleichtern dabei abwicklung und kommunikation 
für alle Bauherrinnen. 
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Was beinhaltet das b/forest KfW EH 40+ Angebot 
bereits im Grundpreis?

großzügige 160 qm Wohn-/nutzfläche
X Varianten ohne aufpreis
Ökologische holzfaserdämmung in außenwand, 
Dach und innenwänden
Massivholzdecken für verbesserten schallschutz 
und verbessertes speichervolumen
Diffusionsoffene Bauweise für ein natürliches 
raumklima 
Designfassade 2-farbig oder mit holzschalung 
kombiniert
Beton-Dachziegel, verschiedene Farben möglich
Blechnerarbeiten/titanzink
2-farbige kunststofffenster inkl. Fensterbänke
hauseingangstüre
elektrischen rolladen
Frischluftwärmepumpe
Photovoltaikanlage 5,25 kWp inklusive speicher
trockenbau
heizungs- und sanitärarbeiten inkl. 
sanitärausstattung
elektroarbeiten
estrich
innentreppe
innentüren
Fliesenarbeiten
statik
luftdichtigkeitsprüfung
Werkplanung Bodenplatte

Was sind Eigenleistungen und nicht im Preis 
inbegriffen?

spachtelarbeiten/kann mit angeboten werden
Malerarbeiten/kann mit angeboten werden
Bodenbelagsarbeiten/kann mit angeboten werden
Baunebenkosten/es findet eine kostenschätzung 
statt
Bau- und entwässerungsantrag/kann mit 
angeboten werden
energieausweis und kfW 40+ Bestätigung/kann 
mit angeboten werden
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