Skandinavisches
Holzhaus nach Maß

Ihr Haus ist ein
einzigartiges Unikat

In unserer seit 2001 gesammelten Bauerfahrung setzten wir, durch interessante Objekte
mit schönen Akzenten, Besonderheiten in verschiedene Landschaften.
Durch Originalität, Qualität und Liebe zum
Detail zeigen sich unsere Kunden stets dankbar und freuen sich über ihr persönliches
Eigenheim.
Wir sind Ihr erster Ansprechpartner beim Bau
von Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie bei
der Planung und Realisierung von Wohn- und
Geschäftshäusern.
Bei der Suche Ihres Baugrundstücks unterstützen wir Sie, wobei bautechnisch anspruchsvolle
Lagen, wie zum Beispiel Steilhanglagen, eine
Herausforderung sind.
Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Ideen,
damit wir diese gemeinsam mit Ihnen
verwirklichen können.

Die richtigen Baumaterialien
steigern die Lebensqualität

Holz ist wärmer als ein Stein und Kork ist angenehmer
als Plastik. So wie Tiere sich ein Fell anlegen um nicht
zu frieren, kleiden wir Ihr Haus mit naturbelassenen
Materialien ein. Das steigert nicht nur das Wohlbefinden, sondern reduziert auch Belastungen wie Hitze,
Kälte, Feuchtigkeit und Lärm. Durch unsere Kenntnisse in der Dämmung eines Hauses, können wir
Ihnen sagen, dass viele Faktoren erheblichen Einfluss auf den langfristigen Halt Ihrer vier Wände
haben. Mit ausgesuchten Baumaterialien ermöglichen
wir, dass Ihre Wände atmen, die Feuchtigkeit wieder
abgeben wird, Sie im Sommer eine kühle Rückzugsmöglichkeit haben und im Winter mit Ihrer Familie
die Wärme genießen können.

Sicherheit wird groß geschrieben
Was ist denn so typisch schwedisch?
Knäckebrot, Midsommar, IKEA oder Elch? Dies sind uns
alles bekannte Dinge, die wir mit Schweden verbinden.
Doch auch Sicherheit wird in Schweden standardmäßig
groß geschrieben. Durch sich nach außen öffnende
Türen und Fenster ist die Hilfeleistung bei Verletzten,

bewusstlosen Personen kein Problem. So werden „menschliche“ Türblockaden vermieden, und das Öffnen der
Türen kann keine weiteren Unfallschäden verursachen.
Durch barrierefreies Bauen, gestalten Sie die Raumein
teilung nach Ihren Wünschen. Aufgrund unserer breiteren
Türen, welche in jedem unserer Objekte zu finden sind,
haben auch gehbehinderte Menschen keine Schwierig
keiten sich frei zu bewegen.

Mit uns beeindrucken Sie
Kunden und Geschäftspartner

Seit Jahren errichten wir nicht nur Firmengebäude
sondern modernisieren Privatobjekte und Geschäfts
gebäude nach den aktuellsten Verordnungen zum
Niedrigenergiegebäude.
Dämmung, Heizanlagen, Fenster und vieles mehr sind
für uns schon seit Jahren keine neuen Definitionen.

Auch Ihre Kundschaft und Geschäftspartner werden
sich in Ihrem Firmensitz wohlfühlen. Da Sie die meiste
Zeit am Tag auf der Arbeit verbringen, erfreuen sich nicht
nur Sie an einem schönen Arbeitsplatz.
Auch Mitarbeiter, Kollegen und Besucher werden gerne in
Ihren Geschäftsräumen Zeit verbringen.

Stilbewusstes Arbeiten
und richtige Lagerung

Egal ob Bürogebäude, Lagerhallen oder Werkstätten, mit
Ihnen erschaffen wir einen Ort, wo das Arbeiten Spaß
macht.
Durch Ideenreichtum, kombiniert mit professioneller Ausführung, wird Ihre Lagerhalle oder Werkstatt zu
einem strukturierten und durchdachten Unterbringungs-

standort. Auch für die Produktion von Waren schaffen wir
gemeinsam ausreichend Platz mit Bewegungsfreiheit.
Zum Beispiel kann das Wohlbefinden der Mitarbeiter
aller Indoor-Arbeitsplätze durch natürlichen Lichteinfall
erheblich gesteigert werden.

Sparen fängt
beim Denken an
1910

Sanierungen und Modernisierungen sind
aufwendig aber nicht kostspielig. Zu diesem
Entschluss sind viele Bauherren gekommen
und führen eine Teil- oder Komplettsanierung
mit uns durch. Der Weg, diesen Entschluss
zu fassen und nicht nur durch Flickarbeiten
auszugleichen, führt zu einem langfristigen
und kosteneinsparenden Ergebnis.
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Durch unsere kompetente Beratung zeigen
wir Ihnen welche Zuschüsse Sie unterstützen können, um Ihnen einen Teil der
Finanzierungslasten abzunehmen. Ob sie
Ihr Gebäude privat oder geschäftlich nutzen
möchten – alle merken den Unterschied und
Sie sehen die Differenz am Jahresende an Ihrer
Einsparungsbilanz.
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Auszeichnungen
muss man sich verdienen

Wir sind die erste deutsche Baufirma mit europaweiter GREENBUILDING-Zertifizierung, dem EU-Programm zur Reduzierung
von Energieverbrauch und CO2-Emission
Die erste Reaktion zur Aussage: „Wir haben keine Heizung“ ist sehr interessant. Ein „kann aber nicht sein, jedes Haus braucht doch eine“ bis „dafür
ist es aber angenehm warm hier“ sind oft das, was wir zu hören bekommen.
Doch was seit 1985 in Schweden Pflicht ist, hat sich seither bewährt.
Durch die Investition in eine Wärmepumpe lässt es sich durch Wärmerückgewinnung beheizen. So reduzieren Sie durch eigene Wärmegewinnung die Energiekosten. Solarwärme und Fotovoltaik sind durchaus gerne gesehen und werden immer öfter als „alternative Energie“
eingesetzt.

Durch das spezielle Be- und Entlüftungssystem „atmet“ Ihr Haus die
frische Luft ein, lüftet Ihren Innenraum und die Abwärme wird in die
Wärmepumpe eingespeist. Unsere „intelligenten“ Wände saugen durch
ein eingebautes Rohrsystem die verbrauchte Luft ab und geben die
entstandene Eigenwärme in die Anlage ein, welche wiederum zur
Beheizung der Räume genutzt wird.
Durch die gewonnene Energie wird Ihr Warmwasser produziert und
bei einer langfristigen Kälteperiode das Haus beheizt. Die restliche Luft,
die nicht verwendet werden kann, wird über ein Ausgangsrohr nach
draußen geleitet.
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Wie funktioniert die Wärmerückgewinnung
durch eine Wärmepumpe?

Details für Ihr
persönliches Eigenheim

Bei uns bleiben keine Fragen offen.
Durch unsere modernsten Projekte sind auch Sie
immer auf dem neuesten Stand. Gerne laden wir
Sie zur Besichtigung unseres schwedischen Firmen
gebäudes ein. Beratung, Ausstellung und Firmenbegehung sind jederzeit nach einer Terminvereinbarung
möglich. Genießen Sie den Flair unseres Musterhauses
und informieren Sie sich an einem Wochenende.

Für alles am Bau und im Garten!

Perfekt sortiert und immer das Richtige, toll präsentiert.
GoldmannLindenberger ist Ihr Partner für den Bau. Ob für innen oder
außen, für Dach oder Keller, für Garten oder Wohnzimmer, für privat

Am Hauptgüterbahnhof 26 · 75177 Pforzheim
Telefon 07231 5800-0 · Telefax 07231 5800-580
info@goldmannlindenberger.de
www.goldmannlindenberger.de

PROFI-MARKEN, PROFI-BERATUNG. UND ALLES UNTER EINEM DACH.

oder Gewerbe: Bei uns finden Sie alles, was Sie zum Bauen
brauchen plus Top-Beratung von Fachleuten und einwandfreiem
Service. Wir freuen uns auf Sie.
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