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Gute Bausubstanz spart Energie
massa haus setzt auf energetische Perfektion schon in der Haushülle - aktuelle Subventionskürzungen deshalb für Baufamilien
unerheblich

Die aktuelle Kürzung der Solarsubventionen ist für massa haus-Baufamilien kein Thema. Sie können dem Wettbewerb um die Vorherrschaft auf dem
Markt der erneuerbaren Energien im Privathaushalt entspannt zusehen und  entscheiden die teils heftigen Diskussionen über die unterschiedlichen
Systeme (und ihre Kombinationsmöglichkeiten) bei Solar, Photovoltaik, Luft- und Erdwärme etc. ganz individuell. Denn massa haus als Deutschlands
führender Ausbauhaushersteller geht seit jeher einen anderen Weg: Die energiesparende Bauweise der massa-Häuser mit hochgedämmten Wänden und
der Einbau einer kontrollierten Be- und Entlüftung sorgen von vornherein für niedrigen Energiebedarf. Und womit dieser dann gedeckt wird, liegt in der
persönlichen Entscheidung der Baufamilien: Alle Hauslinien sind so geplant, dass die Bewohner frei und ohne bauliche Vorgaben die Haustechnik ihrer
Wahl einbauen können. Gemeinsam ist allen massa haus-Modellen das Übertreffen der derzeit gültigen Energiestandards - denn die beste (und
günstigste) Energie ist die, die gar nicht erst benötigt wird. Sie ist für gut für die Umwelt und gut für den Geldbeutel - und Suventionen spielen plötzlich
nur noch eine untergeordnete Rolle.

massa haus bietet Energievielfalt

Jürgen Hauser, Geschäftsführer von massa haus, stellt immer wieder fest: "Die eine, einzig richtige Lösung bei der Haustechnik gibt es nicht. So breit
gefächert wie die Vorstellungen unserer Baufamilien sind, so wenig möchten wir den Bewohnern vorschreiben, welche Energiequelle zur
Warmwasserbereitung, Beheizung und Belüftung sie in ihrem Zuhause einsetzen möchten. Wir bieten statt dessen in allen unseren Hauslinien
Komponenten, die für jedes System Garant einer guten Energiebilanz sind: das optimale Nutzen und Halten der aufgewendeten Energie." Konkret setzt
massa haus diesen Anspruch mit seinem ecobalance-SYSTEM um. Darin spiegelt sich die Summe der Erfahrungen aus über 26.000 gebauten
massa-Häusern: Modernste Energiespartechnik und der konsequente Einsatz erneuerbarer Energien aus Sonne, Erde, Luft in Kombination mit einer
kontrollierten Be- und Entlüftung des Hauses und innovativen Verbesserungen der Hauskonstruktion sorgen für gesundes und behagliches
Wohlfühlwohnen. Mit dem massa-Partner myGEKKO ist auch der Einbau einer intelligenten Haussteuerung für noch mehr Bedienkomfort möglich - für
exzellentes Wohnklima zu reduzierten Energiekosten samt gutem Gewissen gegenüber der Umwelt.

Ein kostenloses Informationspaket sowie alle weiterführenden Angaben erhalten Interessenten in den 75 bundesweit massa-Musterhäusern oder auf der
massa-Homepage: www.massa-haus.de und können sich mit anderen Baufamilien in der massa haus-Community austauschen: http://community.
massa-haus.de/ Auch auf twitter und facebook ist massa haus präsent: twitter.com/massahaus und facebook.com/massahaus
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Seit ihrer Gründung 1978 behauptet sich die massa haus GmbH mit Hauptsitz in Simmern (Hunsrück) als Marktführer unter den Ausbauhaus-Herstellern
Deutschlands. Über 26.000 Häuser hat das Unternehmen bereits aufgebaut. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf energiesparendem, gesundem
Wohnen sowie attraktiven Finanzierungsangeboten gerade für junge Baufamilien. massa haus versteht sich als idealer Partner aktiver, selbstbestimmter
Bauherren, die mit Engagement und begleitet von den massa-Fachleuten den Traum von Eigenheim verwirklichen. massa setzt auf Initiative und
Innovation und bietet mit dem neu entwickelten massa-ecobalance-SYSTEM umweltbewussten und sparsamen Baufamilien modernste, Ressourcen
schonende Energiekonzepte, die auch künftigen Energiegesetzen mühelos genügen. Unter dem Motto "entdecke dich neu" ermöglicht es das
massa-Ausbausystem vielen Baufamilien, besonders kostengünstig zu bauen und individuell gestaltbare Eigenleistungen in anrechenbares Eigenkapital
zu verwandeln. Bundesweit laden 75 Musterhäuser interessierte Baufamilien zur ausführlichen Vor-Ort-Beratung ein. Alle Informationen unter:

www.massa-haus.de, http://community.massa-haus.de/, twitter.com/massahaus und facebook.com/massahaus
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