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Satchmo verfügt über einen Balkon, eine Loggia und zwei Terrassen.

Die moderne Architektur und die harmonisch mit Holz- und Putzflächen gestaltete Fassade verraten es schon von
Weitem: das neue Büdenbender-Musterhaus Satchmo ist ein Zuhause von heute für morgen. Besucher sind herzlich
dazu eingeladen, die neue faszinierende Büdenbender-Welt bei einer Hausbesichtigung persönlich zu entdecken.

I

ndividuelle Häuser mit einem ausgesprochen hohen Qualitätsstandard – das sind
Fertighäuser von Büdenbender Hausbau
aus Netphen. Seit 1946 hat sich das Familienunternehmen dem Anspruch verschrieben, Menschen ein Zuhause zu geben und
für sie das perfekte Haus passend zum Charakter zu planen und zu fertigen.
Viele Vorteile unter einem Dach
Das neue Musterhaus Satchmo bietet direkt neben dem Werk in Netphen-Hainchen einen zentralen Ort, an dem die
Inspiration Einzug gehalten hat. Große
bodentiefe Fenster im Erdgeschoss und
eine Lichtkuppel im Dach sorgen dafür,
dass die Räume hell und offen wirken. Auf
insgesamt 206 Quadratmetern Wohnfläche, verteilt auf zwei großzügigen Etagen,
vereint es hochwertige und nachhaltige
Materialien, ein zeitloses Design, höchsten Wohnkomfort und technische Raffinesse unter einem Dach.
Das Plus-Energiehaus Satchmo mit modernster Haustechnik erfüllt schon heute

den ab April 2016 gültigen KFW Effizenzhausstandard 40 Plus. Die von der Straße
nicht sichtbare 10 kW Photovoltaikanlage
gewährleistet dabei eine größtmögliche
Unabhängigkeit vom Stromanbieter. Ausgestattet mit einer Hausbatterie wird der
Sonnenstrom gespeichert, sodass dieser
auch noch in den Abendstunden, wenn die
Sonne nicht scheint, zur Verfügung steht.
Zusätzlich sorgt ein intelligentes Energiemanagment dafür, dass z.B. die Waschmaschine oder die Heizungsanlage genau
dann laufen, wenn die Sonne scheint. Dadurch werden rund 80 Prozent des erzeugten Sonnenstromes innerhalb des Hauses
eingesetzt. Auch für den Komfort ist gesorgt. Mit einer Smart-Home-Technologie
von Viessmann können im Haus ganz individuell das Licht, die Rollläden und auch
die Heizung gesteuert werden.
Qualität seit 1946 ‚made in Südwestfalen‘
Obwohl das Familienunternehmen Büdenbender seit fast 70 Jahren Häuser baut, ist
jedes einzelne ein Unikat. Denn wie das
Traumhaus später aussieht, entscheiden

die Kunden selbst – von Form und Farbe
bis hin zur individuellen Ausstattung.
Mit langjähriger Erfahrung, ehrlicher Beratung und handwerklichem Können begleiten die Mitarbeiter die Bauherren von
der Planungs- über die Bauphase bis hin
zur Schlüsselübergabe. Auf die Qualität
aller verbauten Materialien können sich
die künftigen Hausherren dabei ebenso
verlassen wie auf eine umweltgerechte
Bauweise mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz und ein besonderes Wohnklima durch diffusionsoffene Außenwände
atmo-tec®.
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Büdenbender Hausbau: Neues Musterhaus
Satchmo in Netphen-Hainchen

Büdenbender Hausbau GmbH
Musterhaus Satchmo
Vorm Eichhölzchen 2 | 57250 Netphen
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8 bis 17 Uhr, So 14 bis 17 Uhr
Telefon 02738 9854-0
Web
www.buedenbender-hausbau.de

Das Massivholz bringt
naturnahes, modernes
Flair ins neue Heim
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