WERBUNG

SIGES Massivholzbau setzt auf Nachverdichtung statt Grünvernichtung

Nachhaltigkeit ist angesagt

Attraktive Gemeinden und Städte wachsen in unseren
Zeiten überproportional – damit auch die Nachfrage nach
passendem, leistbarem Wohnraum. Nur ein sinnvoller und
ökologischer Wohnbau kann das für Generationen nachhaltig beantworten. Statt wertvolle Grünflächen zu versiegeln und Gemeinden weiter auszudehnen, ist es besser,
im Bestand ressourcenschonend nachzuverdichten.

erklärt Josef Meissnitzer, Geschäftsführer und Holztechnologe.
„Die Besitzer standen vor
einigen Problemen: Das bestehende Gebäude war alt,
die Grundrisse schlecht, es
hätte nur aufwändig umgebaut werden können und das
restliche Grundstück würde
auch nicht verwendet werden.
Verlorener Platz für Bischofshofen. Mit der gemeinsamen
Planung und Umsetzung haben die Eigentümer künftig ein
durchdachtes,
langlebiges
Eigenheim zu besonders guten Konditionen und die Gemeinde profitiert von dieser
Nachverdichtung mit einem
klimaneutralen Wohnungsangebot“,so Meissnitzer.
In zwei Etappen entstehen
24 Eigentumswohnungen von
ca. 45 bis 90 m2. Im Juli fand
der Spatenstich am Zimmerberg statt und vor kurzem hat
bereits der Verkauf der Wohnungen begonnen.
Ě Infos zu diesem und anderen Bauprojekten finden Sie
unter www.siges.at

Vorzeigeprojekt am
Zimmerberg in
Bischofshofen: Hier
entstehen in
zwei Bauetappen 24
Eigentumswohnungen.
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Um alle Maßnahmen optimal im Sinne des Klimaschutzes umzusetzen, ist auch die
Wahl des richtigen Baumaterials ein entscheidender Faktor. Grundeigentümer mit Entwicklungsabsichten
sowie
Bauplaner mit ganzheitlichem
Know-how sind also gefragt.
Das Team von SIGES Massivholzbau hat mit seinem aktuellen Bauvorhaben ein Vorzeigeprojekt in Bischofshofen
und genau diese Fragen beantwortet. „Gemeinsam mit
den Besitzern bebauen wir ein
attraktives Grundstück in dieser umweltschonenden Bauweise und schaffen dort nicht
nur naturnahen Wohnraum
aus Holz, sondern auch weitere Eigentumswohnungen mit
zusätzlich niedrigen Betriebsund Energiekosten. Wir sind
die Spezialisten, wenn es um
Massivholzbau geht. Wir denken in Holzbau, planen ganzheitlich, stimmen alle Gewerke auf den wertvollen Hightech-Werkstoff Holz ab und
bauen somit vollkommen ökologisch, gesund und leistbar“,

Team SIGES: „Wir arbeiten und denken zukunftsorientiert!
Holz ist für uns Standard, den wir möglichst vielen Menschen
ermöglichen möchten, und gleichzeitig stellen wir uns den
großen Klimaherausforderungen, in dem wir ein nachhaltiges,
ressourcenschonendes Angebot im Wohnbau schaffen. Wir
haben mit Hilfe der Meissnitzer Massiv-Holz-Mauer® und dem
Wissen der SIGES Gesellschafter ein einzigartiges Produkt im
Holzwohnbau geschaffen. Wofür sich die ‘Fridays for Future‘
Bewegung einsetzt, wird bei uns täglich in die Tat umgesetzt.“

