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Können Sie einige oder alle der folgenden Fragen mit einem

klaren,,Ja" beantworten?

d"Sie möchten schöner und behaglicherwohnen?

+ S e möchten ein sesJnderes Rar-rmklima schaffen?ö--- -

/Sie möchten Wohnraum gewinnen?

d'5ie möchten Heizkosten und Energie sparen?

d'Sie möchten d ie U mwelt schonen I

eJ Sie möchten de n We rt lhrer lmmobilie steigern?

ln diesem Fall ist das Zimmererhandwerk lhr Padcner. Zimmerer- und

Holzbauunternehmen können alle Vorhaben der Modernislerung und
(:nie' rno im Crr-pn nier in Ieilcn rrnrereneroet qrhcn Asnc[tcn fiJrJL"! 

" 'JT! 
\!!' 

'vi

Sie aus einer Hand umsetzen.

Auch lhr Fraus ahert. Lsr<orrnt sozLSdgel n d;e -ah'e. yergleichen

Sie lhr altes Haus mit elnem Neubau, werden Sie meist das Nachse-

hen haben. Sie haben vermut{ich deutlich höhere Energiekosten, wei

die Wärmedämmung und die Haustechnik nicht mehr dem Stand der

TeLhn'L sowre 1'ch['neh. der- gestiegerer Anforderrtrgen zvr Lrer-

gieeinsparung entsprechen. Eine Modernisierung in Teilen oder im

Canzen steht über kurzoder lang an und bringt lhnen vie e PluspunLte.



Die Frage, wie viel lhr Auto auf roo Kilometer verbraucht, können Sie

vermutlich beantworten. Auf die Effizienzklasse lhres Küh schranks

haben Sie vermut ich beim Kauf auch geachtet. Aber was ist mit dem

Energieverbrauch lhrer mmobilie? Wissen Sie, was 5ie verbrauchen

und wissen Sie auch, wie hoch der Wärmeverlust lhres Hauses ist, weil

die Wärrredärrmung al es ardere als opt rral ist?

Be, eirer u.nfassenden ene.gel,scnen Moce.ris'e.ung isl eine -ner.

gieeinsparung von bis zu 8o Prozent möglich. Aber natürlich sind das

nur Schätzwerte. Jedes Haus muss individuell betrachtet werden. Hier

berät Sie der Zimmermeister nach einer umfangreichen Begutach-

tung lhres Hauses gerne. Erfahrungsgemäß kann man von Wärme-

Vef ttsten Alr<Oehe1 yyip < jp rrntcn in /,cr (,rtr:l .rrropstetlt S;nd.

lst lhr Haus gut,,eingepackt?

ca.4aYa

Keller ca. rcH

Prüfen Sie in nur fünf Minuten lhre Heizkosten

mil dem -leizcheck der Leistungspartler des

Zimmer erhandwerks u nter

rry'"v:t'.zi::: *re*-::*;:t€r- l,::*d*rnisi*rer:.**
De. Zimmermeister berät Sie auch gerne

über die Auswirkungen der Ir'ergieein

sparverordnung 2ooj. Diese sieht einen

verbindlichen Cebäudeenergieausweis für
bestehende Woh n gebä ude vor

Geschossdecke ca. rc%
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Holz wird sert_lahrhundeden von Zimmerleuten verarbeitet und hat
sich im Laufe der Zeit zu einem zukunftsweisenden und vielfältig
ei nsetzba ren Baustoff entwickelt, m it dem lh r Zi m mermeister inno
vative und individuelle Baulösungen nicht nur beim Neubau, son-
dern auch bei der Modernisierung realisiert.

Holz ist und b eibt eines der wichtigstes Baumaterialien für Dächer,
Wände, Decken und Fassaden. Auch im Ausbau wird es für Böden,
Wand- und Deckenbekleidungen, für Türen und Fenster seit jeher
in vielfältiger Weise eingesetzt. Denn Holz schafft ein angenehmes
Raumklima, erhöht im Sommer wie im Winter die Behaglichkeit lh
res Zuhauses und hat ein attraktives Erscheinungsbild.



Ob Fassaden- oder Dachdämmung, ob verbesserter Wärmeschutz

für Türen und Fenster oder bei der Nutzung der Sonnenenergie

durch Photovoltaik und solarthermische Anlagen der Zimmer
rneister ist lhr Partner bei der Modernisierung. Auch wenn Sie

durch einen Dachausbau, eine Aufstockung oder einen Anbau mehr
Wohnraum schaffen wollen. Der Zimmermeister übernimmt die

Cesamtkoordination und leitet das Projekt von der vorbereitenden
Beratung bis zur Fertigste lung.

Nach einer Mode rnisierung können Sie viele P uspunkte verbuchen.

5ie wohnen schöner und gesünder, sparen Heizkosten, schonen

gleichzeitig die Umwelt und haben zukunftsorientiert den Wert h-

rer m mnhilie oesteioert''' ö'-'_ ö' '

Beispiel: Dachausbau eines Einfamilienhauses

Vorher: Das Haus soll den Wün-

schen der neuen Besitzer ange-

passt und energetisch auf den

neuesten Stand gebracht wer-

den.

Nachher: Durch zwei groJ3e Gau-

ben bietet das Haus deutlich mehr

Wohnraum mit normaler Kopfhö-

he - Elternschlafzimmer, zwei Kin-

derzimmer und Bad - als vorher.

Die Vorfertigung findet im Zim-

mereibetrieb statt. ln den Gefa-

chen des Holzrahmens für die

Gauben befindet sich bereits die

Wö rmedö m m u n g a us Mi nera lfa-

sern.



5ie wo'len wissen, was möglicn ist

und wie das Zimmererhandwerk

arbeitet? Dann schauen Sie mal bei

www.zim mermeister-modernisie-
ren.de vorbei.

Dod finden Sie einige Bautagebü-

cher, die lhnen einen Eindruck von
der Arbeit des Zimmermeisters u nd seiner Mita rbeiter geben. Meh rere

Bauprojekte in Deutschland wurden begleitet. Die Bautagebücher do-
kumentieren die verschiedenen Modernisierungsmaßnahmen Schritt
für Schritt und geben lhnen als Bauherr verständliche Erlauterungen,
wie das Zimmererhandwerk lhr Haus mit dem Baustoff Holz enerse-
tisch modernisiert.

Außerdem finden 5ie auf dieser Internetseite einige grundsätzliche ln

formationen zum Modernisieren, zur Energieeinsparverordnung zooT
und zur Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmen auch mit
N utzung von Förderm ittel n.

Noch Fragen?
Wenden Sie sich an den Zimmermeister lhres Vertrauensl


