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E N E R G I E A U TA R K

EINZIGARTIG

ERLEBEN

THE HOUSE basiert auf einer ebenso einfachen wie
innovativen Idee: ein einzigartiges Zuhause für Menschen
zu schaffen, das jeden Tag aufs Neue ein nie da
gewesenes Maß an Lebensqualität schenkt.

VISIONÄR

Ein Haus ist viel mehr als das
sprichwörtliche Dach über dem Kopf.
Es ist der Mittelpunkt des Lebens, Zentrum
der Behaglichkeit und Ursprung des
persönlichen Wohlbefindens.
THE HOUSE lässt den Wunsch nach einem
innovativen Zuhause, das Nachhaltigkeit,
modernste Bauweise und einzigartigen
Wohlfühlfaktor auf einen Nenner bringt, in
Erfüllung gehen.

Schaffen Sie sich mit THE HOUSE Ihre
eigene kleine Biosphäre, die nach dem
Vorbild von Mutter Natur Ressourcen in
einem Kreislauf wiederverwendet und so
nicht nur ein behagliches Wohnambiente
bereitet, sondern auch deutlich
Betriebskosten spart.

EFFIZIENT

Leben mit der Natur. Bei der Bauweise wird
großer Wert auf Ökologie und Nachhaltigkeit
gelegt. Die atmungsaktive, opake Fassade
hüllt das Gebäude in ein angenehmes Klima
und schafft durch die Nutzung wertvoller
natürlicher Ressourcen wie Holz einen ganz
besonderen Wohlfühlfaktor.
Leben in der Natur. Wohnen im Grünen
mit herrlicher Aussicht als Garant für Entspannung pur.
Nachhaltig effizient. Hinter dem einzigartigen Wohngefühl von THE HOUSE stecken
evolutionäre Technologien wie Warmwasserbereitung mit natürlichen Ressourcen, Wärmerückgewinnung und Energiegewinnung

aus der Kraft der Sonne, die eine nachhaltige
Energieeffizienz ermöglichen.
Wohlfühl- und Poweroase. Damit ist
THE HOUSE viel mehr als das vielzitierte NullEnergie-Haus, es ist das nach individuellen
Vorstellungen planbare Zuhause für Familien
mit hohen Ansprüchen an ein modernes
Wohnen.
Unabhängig abgesichert. Was auch immer
die Zukunft bringen mag, Sie sind vollkommen
unabhängig von Energiekrisen und genießen
gleichzeitig die gemütlichste Lebensperspektive, die Sie sich vorstellen können. So wird für
Sie Wohnen zur Quelle der Lebensfreude und
ein Trend der Zukunft schon jetzt Realität.

THE HOUSE – für anspruchsvolle Menschen, die sich
zu Recht nur mit dem Besten zufrieden geben - von
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bis zum einzigartigen
Wohnklima. Bei aller technischer Innovationskraft bleibt
der wichtigste Aspekt dennoch stets im Fokus: das
Wohlfühlen der Bewohner!
Ing. Rudolf Aschauer, MBA

Die großzügig geplanten und
lichtdurchfluteten Wohnräume
mit ca. 150 m2 bieten einfach den
idealen Lebens- und Wohnraum.

EINZIGARTIG

Einzigartige Idee. THE HOUSE stellt Familien
und Paaren zeitgemäße Eigenheime in einer
Art und Weise zur Verfügung, wie sie bislang
nicht für Privatpersonen möglich war.
Eine neue Art des Wohnens, die modernste
Technologien mit einem der ältesten Grund
bedürfnisse des Menschen schlechthin ver
bindet: dem Wunsch nach einem Zuhause,
das Wohlbefinden schenkt.
Einzigartiger Wohntraum. Mit THE HOUSE
erhalten anspruchsvolle Menschen, die sich
zu Recht nur mit dem Besten zufrieden
geben, ein naturverbundenes Eigenheim,
in dem es sich sorgenfrei und unabhängig
von etwaigen Versorgungsengpässen und
Energie-Preisschwankungen leben lässt.

Einzigartige Technologie. THE HOUSE ist
ein Abbild der Natur, in dem verschiedenste
Kreisläufe ressourcen- und energieschonend
zirkulieren, sich ergänzen und nicht verloren
gehen. Dies wird ermöglicht durch die
Kombination modernster Technologien wie
hocheffiziente Fassadensysteme, dezentrale
Wohnraumlüftung, neue Wege der Warm
wasserbereitung und Elektrospeicher für
Photovoltaikstrom.
Einzigartige Lebensqualität. Die Symbiose
aus diesen und vielen weiteren technischen
Möglichkeiten ist die Grundlage für ein
„Energie-Positives-Haus“, das mit seinem
ganz besonderen Wohnklima Tag für Tag für
Lebensfreude sorgt – jetzt und in Zukunft.

Die intelligente Holz-Wabenkonstruktion
ist Baustein für eine neue Art der
Lebensqualität und macht THE HOUSE
zu Ihrer individuellen Energieoase mit
beeindruckenden energetischen und
ökologischen Besonderheiten.

Innovationskraft steckt im Detail. Und
beginnt schon in der Hülle Ihrer künftigen
Lebensoase. Die speziell entwickelte Gebäudehülle aus Holz, Wabe und Glas wandelt
Sonnenlicht in Wärme um und hält diese fest.
Das Licht selbst fungiert als Dämmung, die
Wärme geht nicht verloren und die Zufuhr
zusätzlicher Energie ist nicht notwendig. Um
THE HOUSE bildet sich so ein unsichtbares,
temperiertes Luftpolster, das Klimaeinflüsse
automatisch reguliert und das ganze Jahr
über für ein ideales Raumklima und konstante Behaglichkeit sorgt.
Die Wabentechnologie von THE HOUSE:
Innovation und Funktionalität als Baustein für
eine neue Art der Lebensqualität.

I N N O VAT I V

Wussten Sie, dass…
…bei THE HOUSE Verunreinigungen der Fassade der
Vergangenheit angehören? Wind und Regen sorgen für
eine natürliche Selbstreinigung und garantieren die stets
einwandfreie Funktion der Solarfassade.

Durch die Nutzung innovativer
Technologien ist THE HOUSE
unabhängig von klassischen externen
Energiequellen und ist daher
Grundstein für eine abgesicherte,
finanziell-sorgenfreie Zukunft.
E N E R G I E A U TA R K

Unabhängiges Wohnen. Sonnenlicht wird
nicht nur zur Aufnahme und Speicherung von
Wärme genutzt, sondern liefert darüber hinaus sogar einen Energieüberschuss, mit dem
Sie beispielsweise Ihre E-Mobilität versorgen
können. Auch die Warmwasserbereitung erfolgt durch die Kraft der Sonne und profitiert
zusätzlich durch Wärmerückgewinnung aus
Abwasser. Durch Energieautarkie und bestmögliche Verwertung natürlicher Ressourcen
ist THE HOUSE somit ein Paradebeispiel für
modernes Wohnen im Einklang mit der Natur.
Unabhängige Energieversorgung. Noch
nie war der Wunsch nach einer abgesicherten, finanziell-sorgenfreien Zukunft
bei vielen Menschen so groß wie heute.

Und das ist auch kein Wunder, schließlich
geistern in regelmäßigen Abständen neue
Hiobsbotschaften über internationale
Konflikte und daraus resultierende etwaige
Energiekrisen durch die Medien. Genau
diesen Wunsch nach Sicherheit erfüllt THE
HOUSE.
Unabhängige Zukunftsvorsorge. Mit
Ihrem neuen Zuhause sparen Sie dank
deutlich reduzierter Betriebskosten Tag für
Tag bares Geld und sind unabhängig von
Versorgungsengpässen und schwankenden
Preisen - in einer realen Altersvorsorge, die
nicht nur Sicherheit, sondern auch noch
Lebensfreude schenkt.

Wussten Sie, dass…
…Sie mit dem erzeugten Energieüberschuss
von THE HOUSE täglich Ihr Elektroauto oder
E-Bike aufladen können?

Das lebendige Wohnambiente ist
der Beweis, dass Nachhaltigkeit und
modernes, energieeffizientes Wohnen
keinen Widerspruch darstellen.

ELEGANT

Nachhaltige Lebensfreude. Der Anspruch
der Nachhaltigkeit zieht sich bei THE HOUSE
wie ein allgegenwärtiger roter Faden von
der ersten Idee über die Errichtung bis hin
zum täglichen Leben im neuen Zuhause.
Voraussetzung dafür ist die Verwendung
hochwertigster Materialen, die in THE HOUSE
zum Einsatz kommen. Nachhaltige und
ökologische Baustoffe schaffen nach innen
Behaglichkeit durch Holz und nach außen ein
atmungsaktives Fassadensystem, das nicht
altert.

Vorbild Natur. THE HOUSE lässt sich von
keiner Geringeren als der Natur selbst
inspirieren. Denn die Natur bietet das beste
Vorbild für innovative Kreisläufe, in denen
wertvolle Ressourcen nicht verloren gehen,
sondern bestmöglich wieder und weiter
verwendet werden.
Ökologischer Lebensmittelpunkt. Wärme,
Strom, Wasser oder Luft - alle Elemente, die
ein Zuhause erst zum behaglichen Zuhause
machen, zirkulieren in einem bis ins kleinste Detail durchdachten Kreislauf. Das führt
nicht nur zu extrem niedrigen Betriebskosten,
sondern macht THE HOUSE gleichzeitig auch
zur ökologischen Poweroase mit unvergleichlichem Wohlfühlcharakter.

Wussten Sie, dass…
…Sie sich dank der Energieunabhängigkeit
von THE HOUSE künftig keine Gedanken
mehr über steigende Rohstoffpreise oder
Energiekrisen machen müssen?

PLUSENERGIE DOPPELHAUS – BAUMGARTENBERG
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Wussten Sie, dass…
…Ihre Beschattung immer weiß, was sie zu tun hat: morgens per
Lichtwecker aus dem Schlaf holen, vormittags Ihre Räume mittels
Sonnenenergie auf Komforttemperatur heizen, nachmittags
dank Automatikmodus westseitig beschatten und abends ist
Sichtschutz angesagt.

Smart wohnen. Komfort und Sicherheit machen aus einem Eigenheim erst ein richtiges
Zuhause. Und genau dieses Plus an Komfort
und Sicherheit bieten die intelligenten „Smart
Home“- Lösungen von THE HOUSE. So
ermöglicht etwa die automatisierte Steuerung der Jalousien, jederzeit die gewünschte
Temperatur zu halten - egal ob Sie gerade
unterwegs oder zu Hause sind.
Automatisiertes Energiemanagement.
Es unterstützt die Verbrauchersteuerung der
verschiedenen Elektrogeräte wie beispielswei-

se Waschmaschine, Geschirrspüler, u.ä. sowie
Warmwasserbereitung, Heizungssteuerung
und optimiert so das Energiesparpotenzial. So
wird tägliches Energiesparen zum Kinderspiel.
Auch die Grundbeleuchtung kann automatisiert werden und bietet in Kombination mit
der innovativen Alarmanlage einen zusätzlichen Einbruchsschutz.
Die objektorientierte Grundbelüftung sorgt in
den wichtigsten Lebens-Räumen wie Schlafund Wohnzimmer immer für frische, saubere
und gesunde Raumluft.

SMART

Die großzügige Terrasse
lädt zum Genießen vieler
Sonnenstunden ein und
schenkt gleichzeitig ein
Plus an Lebensqualität.
Die intelligente
Gebäudesteuerung erhöht
den Komfort und macht
THE HOUSE sicher.
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UNO-Wohnen
Bau und Immobilien GmbH
A-4371 Dimbach 53
T +43-720-720973
F +43-720-720973-90
info@thehouse.at

