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WOLF WffiRTgåLSHÄUSER
Die WOIF Vorteilshäuser bestechen durch ihre einmalige und klar
stru ktu rierte Architektu r.

Jeder Haustyp ist speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse der
Bauherren zugeschnitten und obendrein noch kostengünstig in
der Erstellung bei Einhaltung aller WOLF-Qualìtätsanforderungen.
Hier bleibt es den Bauherren bis zu einem bestimmten Rahmen
selbst überlassen, ob und in welchem Umfang sie Eigenleistungen
erbringen wollen.

Die WOLF Vorteilshäuser werden I n drei Ausbau-Varianten angeboten:
. als reines Ausbauhaus,
. als technikfertiges Haus oder
. als schlüsselfertiges Haus - zum E¡nzug parat.
Ach, noch etwas: Die WOLF Vorteilshäuser sind so geplant, dass

Sie auf einen Keller verzichten können - jeder Haustyp hat einen
großzù gi gen Hauswi rtschaftsrau m.

VH.B 12Oo WD Auch mit Pultdach möglich.
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Das ist veränderbar:
D¡e Farbkreise
bei den Grundrissen
dienen dem Einpassen
des Transparentblattes,
für die variablen
Systemvorteile.

Hauslånge:...................... r.2,o m'
Hausbreite:..................... 12,0 m'
Dachneigung: .. r5'bis z3' MU
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ERDGESCHOSS

Wohnen/ Essen:.....................ca. 36,0 m,
Kochen:.........................................ca. 15,5 m'
Schlaf en:.................................... ca. r.3,0 m2
Gast / Arbe ite n:................. ..... ca. 12,0 m2

Bad:.................................................... ca. 2,5 m,
D U / WC: ......................................... ca. 3,0 m2

Diele / Garderobe:................. ca. 16,5 m'
HWR:................................................. ca. 7,5 m2

Überd. Terrasse: 12 m2: 2.....ca. 6,0 m2
Erdgeschoss:..........................ca. uZo m'
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Auch mit Satteldach mögli€h.

WOLF VORTEILSHAUS VH.B 12oo WD
Durch seine clevere Raumplanung schafft es dieser Bungalow,
dass Sie lhre lntimsphäre, trotz nur einer Ebene, wahren kön.
nen . auch wenn Gåste bei lhnen nächtigen.
lhr Vollbad ist nur durch lhr eigenes Schlafzimmer begehbar -

der Gast hat sein separates Duschbad.
Von dem etwa 3o m2 großen Wohn-/Essbereich und der über r5 m,
großen Kúche können Sie auf direktem Wege lhre überdachte

IHR SYSTEMVORTEIL
Alle Häuser, mit Ausnahme des Bungalows, können als Doppel-
und Reihenhäuser erstellt werden, dasie eine ausreichende
Belichtung in den Vorder- und Hinterfronten haben.
Die WOLF Vorteilshäuser werden in vier verschiedenen Größen angeboten/
mit jeweils einer Hauptplanung.
Das heißt: Sie sparen Kosten von Anfang an.

Terrasse mühelos erreichen. Dieser bietet lhnen den Genuss
im Freien zu verweilen, auch wenn das Wetter nicht ganz so

schön ist. Die geräumige Diele gibt diesem Bungalow das Flair
der Großzúgigkeit und låsst slch problemlos mit einem zusätzli-
chen Windfang versehen.
Alle Zimmer, Bäder und der Hauswirtschaftsraum sind barriere-
frei und mit breiten Türen ausgestattet.



STARKE PARTN ERSCHAFT
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Am Stadtwald 20194486 Osterhofen tTel.09932-37-o I www.wolfhaus.de
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