www.wolfhaus.de/cubushome

cubushome
ist mehr als
nur ein Haus,
cubushome
verkörpert
ein neues
Lebensgefühl.
cubushome
erfüllt alle
Anforderungen
an ein nachhaltiges, urbanes
Wohnerlebnis.
Willkommen im
cubushome.
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Bis ins letzte Detail
geplante Perfektion,
Design und Sinnlichkeit,
gepaart mit höchster
Funktionalität.

BILDSCHÖNE WÄRME
Praktisch unauffällig.

Im cubushome arbeitet ein energieffizientes Heizsystem: ein Pellet-Speicherofen und
ein energiesparendes Infrarot-Heizsystem. Infrarotstrahlung erleben wir täglich, ob im
Sonnenlicht oder vor Feuerstellen. Im cubushome kann sich diese angenehme Wärme
ab sofort auch sehen lassen: Die dekorativen Wandbilder sind gleichzeitig auch die
Heizflächen.

360° RUNDUMSICHT
Bis ins letzte Detail geplante
Perfektion.
Das Spiel mit dem Licht. Fensterfronten
in jedem Raum lassen Außen- und
Innenbereich miteinander verschmelzen:
Sie durchfluten die Räume mit Helligkeit,
bieten eine bestmögliche Aussicht und
eine einzigartige Rundumsicht.

EIN HAUS MIT
GEWISSEN EXTRAS
Ein harmonisches Ganzes.

Höchste Funktionalität und hervorragendes Design finden sich auch in der Küche
wieder: Diese ist ebenso wie das Bad voll
ausgestattet.

NATÜRLICHKEIT,
SOWEIT DAS AUGE
REICHT

cubushome ist ein voll funktionsfähiges
Wohnhaus mit Sichtholzflächen in allen
Räumen und ausgestattet mit einem Kinderzimmer, einem Balkon, einer PV-Anlage sowie einem optional dazubuchbaren
Batteriespeicher.

Holz als perfekter Baustoff.
Der verwendete Werkstoff Holz ist
energiesparend, wirkt antiseptisch und
hat eine ausgleichende Wirkung auf die
Raumfeuchtigkeit und die Raumtemperatur.
Innen sind alle Holzoberflächen lasiert und
mit UV-Stopp behandelt, im Bad zusätzlich
wasserabweisend beschichtet.

EINFACH
ANSICHTSSACHE

Zwei Designlinien –
ein unverkennbarer Charakter.

Einzigartiges, bis ins kleinste Detail
ausgearbeitetes Design machen den
unverkennbaren Charme von cubushome
aus. Die Farbpalette enthält zwei elegante
Varianten, die sich ideal in ihre Umgebung
integrieren lassen.
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Langlebigkeit und zeitlose Eleganz: Die
Fassade des cubushome zeichnet sich
durch den mehrschichtigen Konstruktionsaufbau, den weißen Aluminium-Fassadenplatten und der druckimprägnierten,
hinterlüfteten Rhomboid-Holzschalung
aus. So wird ein optimaler thermischer
Ausgleich und größtmöglicher Wohnkomfort garantiert.
Bei der Holzschalung kann zwischen zwei
Designlinien gewählt werden: cubushome
PURE in dezentem Grau und cubushome
AKZENT in natürlichem Braun.
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100 %
Funktionalität
Optimale Nutzung und perfekte Raumausleuchtung
Um ein größtmögliches Platzangebot bei genau kalkulierter Hausgrösse zu schaffen,
haben wir cubushome, anders als sonst üblich, von den inneren Grundrissen heraus
entwickelt. Die beiden Schlafzimmer, das Bad und der Eingangsbereich liegen im
Erdgeschoss um kürzest mögliche Verbindungswege zu schaffen.
Das Obergeschoss mit Küche, Wohn- und Esszimmer ist weitgehend offen gestaltet.
Bestmögliche Aussicht und eine einzigartige Rundumsicht inklusive.
Die Treppe ist gezielt in das gestalterische Gesamtkonzept des Hauses integriert und
bietet sowohl vom Erdgeschoss wie auch vom Obergeschoss her einen echten Blickfang.

Arbeitsräume –
neu gedacht
Mehr als nur ein Einfamilienhaus.

Sowohl die Küche also auch das Badezimmer sind im cubushome bis ins kleinste
Detail geplant und vollständig ausgestattet.
Sie müssen sich also lediglich ums
Einziehen kümmern.

Manchmal ist weniger einfach mehr. Das klar reduzierte Design
des cubushome erleichtert den Alltag, schafft Unabhängigkeit,
macht Sie frei und optimiert ihren Tagesablauf.
Klare Linien, helle Räume und ein clever bis ins Detail geplantes
Raumkonzept machen das cubushome zu dem was es ist –
Architektur in seiner schönsten Form.
So lässt sich das Wohnkonzept leicht auf den Arbeitsalltag
und das dafür vorgesehene Umfeld anpassen – während im
unteren Bereich der Eingangs- und Bürobereich entsteht,
lässt sich das Obergeschoss als Etage für Präsentationen
und Meetings nutzen.
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Nachhaltigkeit
Energie

Holz als Baustoff

Wir haben uns beim cubushome das Ziel
gesetzt, nicht nur durch erhöhte Isolationswerte der Gebäudehülle und dem Einsatz
modernster, 3-fach verglaster Kunststofffenster den CO2-Austoß zu minimieren,
sondern zusätzlich auch einen Weg zu
finden, um im Haus heizungstechnisch
möglichst ausgeglichene CO2-Werte zu
erreichen.

Der natürliche Rohstoff Holz ist der perfekte Baustoff: Warm, natürlich und CO2
neutral. Er ist bekannt für seine statisch
hervorragende sowie gut isolierende
Eigenschaft. Beim cubushome liegt das
Augenmerk auf der diffusionsoffenen Konstruktion – es wird außerdem kein Styropor
verwendet.

Effizient genutzte elektrische Energie ist
die einzige, sofort regenerierbare Energie – Auch die Infrarotheizpanels sind
im Gebrauch emissionsfrei und wir sind
überzeugt, dass das Infrarotheizen das
Heizsystem der Zukunft ist und einen
wichtigen Beitrag zur Reduktion des CO2Ausstoßes beitragen wird.
Die Grundversion unseres cubushome
bietet eine gesamte Verdrahtung, Verteiler- und Elektroinstallation, welche
jederzeit mit der selbstversorgenden
cubushome Energy-Solution nachgerüstet
werden kann. Diese 2,16 kWp starke Photovoltaic-Anlage und der Batteriespeicher
machen Ihr cubushome weitestgehend
unabhängig. Die Dachfläche des Hauses
ist so konzipiert, dass die Photovoltaic-Panels trotz direkter Montage auf dem Dach
kaum sichtbar sind. So verfügt das cubushome nicht nur über genügend sauberen
Strom zum Kochen, Waschen und Heizen,
sondern ermöglicht dank dem cleveren
LED-Beleuchtungskonzept auch die komplette Beleuchtung des Hauses.
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Wussten Sie, dass es Hartholzarten gibt,
welche belastbarer sind als Stahl? Darum
besteht beim cubushome die ganze Tragkonstruktion aus 100 % Massivholz – auch
alle Innenwände sind in 3-fach verleimten
Massivholzplatten ausgeführt, welche eine
einzigartig schöne Optik und ein natürlich
warmes Wohngefühl vermitteln.
Naturholz lässt sich hervorragend in verschiedenen Farbnuancen lasieren –
So bieten wir Ihnen auf Wunsch wahlweise
vier Oberflächenbehandlungen, die Ihnen
im Innenausbau völlig neue Akzente bieten: Tanne natur (nano beschichtet), weiss
lasiert, lichtblau lasiert oder Elfenbein
lasiert – Lassen Sie Ihrer Kreativität freien
Lauf und gestalten Sie jeden Raum individuell mit einer dieser vier Farbvarianten.
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Ein neues
Wohngefühl –
ein neues
Baugefühl
Ein Haus, das auf die Anforderungen der heutigen Zeit eingeht,
das ohne Baustelle entsteht, fertig geliefert wird und mehr Raum
für Entfaltung bietet: Das alles bietet das cubushome.
Das Haus der Zukunft, welches Ihnen das Leben so frei und
unabhängig genießen lässt, wie Sie es sich wünschen, denn die
Bauweise des cubushome bietet Ihnen noch einen weiteren
Vorteil: cubushome ist auch nach dem Aufbau transportfähig
und passt sich somit Ihrer Lebensweise an, wie noch nie ein Haus
zuvor.
Ausgefeiltes Schweizer Design mit der Präzision deutscher
Produktion erfüllt mit cubushome höchste architektonische
Ansprüche.
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