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Wohnkomfort ist Planungssache
Das Architekturbüro Createrra hat im österreichischen Grenzort Kittsee ein Passivhaus in bester Klimaholzhaus-Qualität
realisiert und damit ein historisches Wohnhaus um einen modernen, energieeffizienten und gestalterisch hochwertigen
Holzbau erweitert.
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Echtholz für Behaglichkeit —
visuell und akustisch
Linkerhand der Diele schliessen über eine
Schiebetür Küche, Essplatz und grosszügiger Wohnraum mit insgesamt 49 Quadratmetern im offenen Raumverbund an. Basis
des Neubaus ist eine Stahlbetonplatte, die
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Die Qualitätskriterien für Klimaholzhäuser

www.lignotrend.com
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