Die neue Art des Wohnens

Das neue Wohngefühl –
hochwertig, hipp, hyggelig
Den Traum von der eigenen Wohnung wahr werden lassen?
Warum nicht gleich vom eigenen Häuschen?
Autonom leben – auf 30 m², zuzüglich 14 m² Terrasse!
Bezahlbar und stylisch.
„Hyggelig“ kommt aus Dänemark sowie Norwegen und bedeutet
„gemütlich“, „heimelig“, „klein aber fein“. Da jeder etwas anderes
als „gemütlich“ empfindet, können Sie bei uns aus vielfältigen
Stil- und Einrichtungsvarianten wählen – und das zum zuvor
vereinbarten Festpreis, inklusive Anlieferung und Aufbau.
Also – keine unangenehmen Überraschungen.
Sie können sich auf uns verlassen!

NWG – das neue
Wohngefühl
Unsere Häuser bestehen aus einer soliden Stahlkonstruktion, das
Innenleben aus Eiche massiv, der Boden aus Echtholz-Parkett, im
Badezimmer aus Keramik-Fliesen. Alle Armaturen beziehen wir von
namhaften Anbietern. Bezahlbare Wertigkeit ist uns wichtig!
Jedes Haus ist mit einer Luft-Wärme-Pumpe ausgestattet, somit ist
sowohl Heizen als auch Klimatisieren möglich. Jede Terrasse ist mit
einer elektrischen Markise versehen.
Unsere Häuser erfüllen sämtliche Normen und sind selbstverständlich
mit einem Energieausweis versehen.
Ihrerseits ist lediglich die bauseitige Erschließung zu organisieren
und das Gießen des Fundaments. Alles andere kommt von uns – und
Ihr Haus steht binnen zwei Arbeitstagen – inklusive Küche, Bad,
Mobiliar, Schränken. Sie können ganz einfach und unkompliziert mit
Ihren persönlichen Dingen einziehen.
Und, sollten Sie später den Wunsch haben, Ihr Häuschen zu erweitern
oder weitere Wohneinheiten zu ergänzen - auch das ist durch die
Modular-Bauweise unproblematisch möglich.
Sie möchten mobil bleiben? Kein Problem mit Ihrem NWG-Haus:
Einfach einpacken und mitnehmen! Denn Ihr NWG-Haus ist zum
einfachen Mitnehmen entwickelt worden, die einzelnen Bauteile
des NWG-Hauses sind so konstruiert, dass sie wieder trennbar sind.
Deshalb kann Ihr NWG-Haus auch einfach wieder verladen werden und
Sie zu einem neuen Standort begleiten. Genial, oder?
Oder, Sie tragen sich mit dem Gedanken, eine beispielsweise BäckerFiliale oder Bar, ein Café zu eröffnen? Auch das ist mit unseren
flexiblen, mobilen Bauelementen einfach zu realisieren.

Neugierig geworden? Dann sprechen Sie mit uns!

Sie haben Fragen?
Rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail,
Ihr NWG TEAM
Tel. +49 (0)7304-929518
info@nwg-haus.de

