KH-modular
Die neue Marke von kreienbaum holz

Geplant für kleine Räume ...

KH-modular
... gemacht für große Träume !
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Holz ist ein einzigartiger, lebendiger
und nachwachsender
Baustoff. Bereits in
wenigen Sekunden
wächst das Holz, das
wir für den Bau eines
einzelnen Moduls
benötigen allein in
Deutschland nach.
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Unsere Holzmodule sind made in Warendorf, sie
ermöglichen die einfache und flexible Planung
und Umsetzung von Privat- und Geschäftsräumen.
Holz wird wesentlich ressourcenschonender gewonnen
als andere Baustoffe und so sparst du mit jedem
unserer Holzmodule schon bei der Herstellung Energie.
Interessiert? Dann informiere Dich auf den nächsten
Seiten über das KH-modular, der neuen Marke von
Kreienbaum Holz.
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Die hohe Vorfertigung
unserer Holzmodule
ermöglicht dir eine
schnelle Umsetzung
deines Projektes.
Dabei vermeidest du
natürlich auch den
wesentlichen Teil von
Baulärm und Schmutz –
aus Rücksicht zu deinen
Mitmenschen. Deine
Nachbarn werden es
dir danken.
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Gesund
Warum bauen mit Holz? Ganz einfach: Holz hat
einen messbar positiven Effekt auf unsere Gesundheit.
Studien belegen, dass unser Herz in Räumen aus
Holz bis zu 10 % weniger schlagen muss.
Tue dir, deinen Mitmenschen und der Umwelt etwas
Gutes – baue dein neues Zuhause, Feriendomizile,
Kitas, Schulen, Hotels oder Büros mit unseren neuen
Holzmodulen.
Investiere in Wohnräume mit Wohlfühlcharakter – mit
dem KH-modular.
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Das modulare
Bausystem bietet eine
einfache und flexible
Planung und Umsetzung
von Privat- und
Geschäftsräumen.

Flexibel
Unsere Holzmodule sind
individuell erweiterbar.
Sprechen Sie uns gerne an,
wir planen nach Ihren
Vorstellungen und beraten
Sie gern. Denn bei
Kreienbaum Holz gilt:
geplant für kleine Räume,
gemacht für große Träume.

Größe
Minimalistisches und komfortables Wohnen – funktioniert
ab 18 m² (Basis-Modul).
Die hier abgebildete
Erweiterung hat eine gesamt
Wohnfläche von ca. 26 m².
Wir helfen Ihnen gern bei
der Auswahl des passenden
Grundrisses.
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Beispiele

Erweiterung
auf 26 m²
Erweiterung
auf 29,5 m²

Erweiterung
auf 30,5 m²
Basis-Modul
18 m²
Wir helfen bei deiner
individuellen Planung,
von Anfang an.

KH-modular

14

15

Erweiterbar

Ideal auch für
gemeinschaftliches
Wohnen wie Ferienparks und Studentenwohnheime oder
auch Wohnen und
Arbeiten im Einklang.

Natürlich können auch ganze Wohneinheiten
mit dem KH-modular umgesetzt werden.

Geeignet für Anbau am Bestand oder
Aufstockung. Kurze Bauzeit, wenig
Schmutz, geringer Baulärm.
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Einsatz

Unsere Module eignen
sich auch optimal für die
Mehrgeschossigkeit.

Mehrgeschossiger Bau:
Eigenheime, GewerbeEinheiten wie Büros oder
staatliche Gebäude wie
Kitas oder Schulen –
das alles ist möglich.
Sprechen Sie uns an.
Das BIid zeigt eine
Schule in Bad Salzuflen.
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Einrichtung
Unser KH-modular wird vorgefertigt geliefert und
am Zielort nur noch mit einem Kran aufgestellt.
Über den Holzbau hinaus, koordinieren wir auch
gerne alle Gewerke oder unterstützen dich mit
unseren langjährigen, erfahrenen Partner bei der
Einrichtung.
Das Errichten neuer Gebäude aus Modulen ist
unkompliziert, flexibel und erweiterbar. Nutze die
vielen Möglichkeiten. Wir freuen uns auf deine
Anfrage.
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Holz ist ein einzigartiger und lebendiger
Baustoff der uns
begeistert. Lass auch du
dich begeistern, von
unseren Modulen aus
Holz.

Über uns
Wir leben
Holz!

Wir bauen mit Holz – wir bauen für die Zukunft. Dieses
Motto füllt unser Team aus 30 Mitarbeitern Tag für Tag mit
Leben. Der Innenausbau, die Zimmerarbeiten, der
Holzrahmenbau und die Dacharbeiten gehören dabei zu
unseren Schwerpunkten.
Unser Service beginnt mit einer ausführlichen Beratung,
denn nur wer die Anforderungen und Wünsche seines
Kunden ganz genau versteht, kann zielgerichtet planen und
umsetzen. Durch die Partnerschaft mit den Ideenräumen
in Warendorf kann Kreienbaum Holz auf zahlreiche Partner
unterschiedlicher Gewerke zurückgreifen und Ihnen damit
einen Rundum-Service bieten.
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Kontaktiere
uns.

Kreienbaum Holz GmbH & Co. KG
Splieterstraße 47
48231 Warendorf
info@kreienbaum-holz.de
02581 63520

kreienbaum-holz.de

