Schön und energieeffizient seit über 45 Jahren:

Neue Energiesparund Passivhäuser
NURDA -Passivhaus in Hannover
®

Individuelle Architektenhäuser zum Festpreis:
Nach Kundenwunsch geplant und energetisch sinnvoll gebaut: vom gut gedämmten EnEV 2014 Haus über regenerative Heizungstechnik bis hin zum
Passivhaus. Durch das Traditionsunternehmen NURDA®-Hausbau GmbH
entstehen qualitativ hochwertige und individuelle KfW-Effizienz- und Passivhäuser.
Das NURDA-Passivhaus zum garantierten Festpreis
Unser NURDA-Passivhaus, „genau das, was wir wollten“
Für die engagierte proKlima-Mitarbeiterin kam energetisch überhaupt
nur ein Passivhaus in Frage. „Wir haben genau das gebaut, was wir wollten, ohne Kompromisse. Vom architektonischen Entwurf bis zur Heizungsanlage. Es passt einfach alles“, so berichtet die junge Bauherrin zufrieden.
Und sie weiß, wovon sie spricht. Schließlich beschäftigt sie sich an ihrem Arbeitsplatz tagaus tagein mit dem Thema Passivhaus.

NURDA®-KfW-Effizienzhaus in Wettmar

NURDA KfW-Effizienzhäuser
Mehrere schöne NURDA®-Pultdachhäuser bereichern das Ortsbild von
Wettmar (Stadt Burgwedel). Für die NURDA-Bauherren war genau das ein
wichtiger Aspekt der Entscheidung für die NURDA®-Hausbau GmbH: „ Architektur und Design haben uns einfach begeistert. Wir haben ein schönes
Studiohaus gebaut, mit großen, hellen Räumen, das von außen wie von innen überzeugt.“ Die Häuser wurden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) als KfW-Effizienzhäuser zusätzlich gefördert.
Individuelle Traumhäuser –
barrierefrei auf einer Ebene wohnen
Die 79-jährige Bauherrin baute in Ehlershausen einen Winkel-Bungalow als
Altersruhesitz.
Von wegen Baustress, Verzögerungen und Pannen: „Da wurde nichts falsches versprochen“, berichtet die rüstige Seniorin. NURDA hat sich um alles gekümmert und in nur 4 Monaten war das Haus bezugsfertig. Während
der Bauzeit hat der Architekt und Juniorchef alles perfekt organisiert.

NURDA®-Bungalow in Ehlershausen

Zufriedene Kunden
Immer mehr zufriedene Kunden schätzen die persönliche, kompetente Betreuung des Unternehmens NURDA für die Planung und den Bau von individuellen Energiesparhäusern. Dabei wird bei NURDA auf eine umfassende
Beratung durch Architekten und Zertifizierte Passivhausplaner sowie eine
ausgezeichnete Bauqualität höchster Wert gelegt. Als Referenzobjekte gebauter Energiespar- und Passivhäuser können die in der Vergangenheit gebauten Kundenhäuser besichtigt werden – künftige Bauherren können sich
so von der Zufriedenheit der NURDA-Kunden überzeugen und Erfahrungen austauschen. Energetisch erstreckt sich die Angebotspalette der NURDA®-Hausbau GmbH vom Niedrigenergiehaus über das KfW-Effizienzhaus bis zu dem in Hannover und Umgebung von proKlima und der Region geförderten Passivhaus, von denen NURDA zur Zeit 30 Bauvorhaben im zero:e Park in Wettbergen realisiert.
Für weitere Informationen stehen die NURDA-Fachberater und Architekten während aller Bauphasen, von der Finanzierung bis zur Schlüsselübergabe, gerne zur Verfügung.
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