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Selbstbauwerker - Holzständerhäuser in Eigenleistung bauen
Wohnen wird wieder bezahlbar

Es gibt im Grund zwei Faktoren, die die Kosten beim Hausbau beeinflussen: Materialkosten und Dienstleistungskosten. Bei den Dienstleistungskosten ist
schnell klar, wie man viel Geld sparen kann, durch Eigenleistung. Einen hohen Eigenleistungsanteil kann man bei einem Neubau erreichen. Doch wie
sieht es beim Material aus? Eines der günstigsten Baumaterialien ist Holz. So kann man mit einem Holzständerhaus sehr viel an Materialkosten im
Vergleich zu anderen Bauweisen einsparen. Doch hier haben wir schon das Problem. Denn ein Holzständerhaus können die wenigsten in Eigenleistung
aufbauen. Viele Arbeiten müssen an Firmen gegeben werden, die dass nötige Know-How haben. Doch das treibt die Kosten natürlich schnell in die
Höhe.

Und da haben wir den Punkt gefunden, um unser Ziel zu erreichen: Möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, ihren Traum vom Eigenheim zu erfüllen.
Wir werden das benötigte Wissen vermitteln. Wir werden eine vollständige Dokumentation mit allen Einzelheiten, vielen Videos, Tipps, Listen usw.
erstellen, mit der Menschen ohne jegliche Vorkenntnisse ihr eigenes Holzständerhaus bauen können. Dadurch können Sie von allen Vorteilen profitieren,
günstige Materialkosten und eine hohe Eigenleistung.

Effektiv bedeutet das, dass bei einem durchschnittlichen Hausbau-Projekt 50.000EUR oder mehr eingespart werden können, im Vergleich, wenn man
das gleiche Haus als Fertighaus von einer Firma bauen lässt. Die tatsächliche Einsparung hängt von der Größe des Projektes ab, im Schnitt sind 30%
und mehr Ersparnis durch Eigenleistung drin.

Das Holzständerhaus hat außerdem weitere folgende Vorteile.

- Der primäre Baustoff Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, daher ist diese Bauweise sehr ökologisch, ein wesentliches Kriterium.
- Der Wand-Aufbau kann sehr energieeffizient gestaltet werden. Somit wird zum einen den gesetzlichen Anforderungen genügt, zum anderen bedeutet
dies auch nochmal Ersparnisse, die spürbar sind.
- Die Bauweise ist schnell, das bedeutet einiges an Zeit-Einsparung und somit nochmal Geld-Einsparung. Außerdem, wer möchte nicht so schnell wie
möglich sein neues Eigenheim beziehen?

Um dieses Projekt umzusetzen, haben wir am 03.01.2018 eine Kickstarter-Kampagne gestartet und suchen nach Unterstützern für unser Projekt. Hier
geht es zur Kickstarter-Kampagne: https://www.kickstarter.com/projects/1514518734/selbstbauwerker-holzstanderhaus-marke-eigenbau
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Selbstbauwerker glaubt daran, dass Eigenleistung echte Werte im Bereich Wohnen schaffen kann. Wir möchten deshalb einen Leitfaden mit Anleitungen
erstellen, damit jeder sein Holzständerhaus in Eigenleistung bauen kann. So möchten wir auch dem Trend der starken Aufwärtsspirale der Preise im
Bereich Wohnen mit entgegenwirken und Perspektiven schaffen.
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