Die Zimmerei Bscheider gibt es in Dietramszell seit über 25 Jahren. Das
Leistungsspektrum ist sehr vielseitig und umfasst alle möglichen Arbeiten eines
Zimmereibetriebs. Der Holzbaubetrieb hat sich seit seiner Gründung einen guten
Namen im Holzhausbau gemacht. In den Anfangsjahren hauptsächlich im
Blockhausbau. Seit ca. 20 Jahren wird nun hauptsächlich das „Klimaholzhaus“ und
das „Tölzer Holzhaus“ gebaut. Diese beiden Bauweisen zeichnen sich durch einen
Massiven Holzkern in den Wänden aus, welche auch zum Großteil für das bekannt
und immer wieder bestätigte gute Klima im Wohnhaus verantwortlich sind.
Welche Faktoren für das gute Wohnklima weiter notwendig sind erfahren Sie in dem
Vortrag: Das Klimaholzhaus, was ist das Besondere.
In diesen beiden bewährten Holzbauweisen sind nicht nur Neubauten zu erstellen,
sondern auch Aufstockungen und Anbauten. Gerade bei den gehobenen
Grunstückspreisen in unser Gegend kann mit der Erweiterung des Bestands neuer
Wohnraum entstehen. Hierfür hat die Zimmerei Bscheider bewährte Konzepte.
Energiepreise sind laufend am steigen. Der CO² -Ausstoß muß reduziert werden.
Die Energetische Sanierung älterer Gebäude kann hier Abhilfe schaffen. Dabei ist
natürlich wichtig daß man ein Konzept hat wie die Sanierung von statten geht. Die
Maßnahmen müssen aufeinander abgestimmt sein. Es muß nicht immer eine
Komplettsanierung sein. Auch mit einer Einzelmaßnahme kann schon erheblich
Energie eingespart werden.
Die Fa. Bscheider mit Ihren Fachplanern kann hier beraten und ausführen. Hierzu
gibt es auch vom Staat Fördergeld. Wie Sie diese Förderungen nutzen können und
welche Voraussetzungen hierfür notwendig sind, darüber werden Sie umfangreich
beraten.
Von den hier möglichen Maßnahmen fällt unter das Spektrum der Zimmerei
Bscheider das Dämmen und Erneuern des Daches, das Dämmen und die
Neugestaltung der Fassade. Auch Putzfassaden sind möglich, wobei den
Fassadenputz ein Betrieb aus den umfangreichen Netzwerk an Partnerfirmen
ausführt. Mit den Partnerfirmen der Fa. Bscheider kann die komplette Baustelle
abgewickelt werden.
Einige Partnerfirmen sind an beiden Tagen anwesend und beraten die Besucher.
Fa. Zech Energietechnik berät über Heizungs- und Lüftungskonzepte für Neubau
und Sanierung, z. B. Heizung und Lüftung in einem kompakten Gerät. Die Lüftung
sorgt für den so wichtigen Luftaustausch wobei die in der Abluft enthaltene Energie
zu über 90 % die Frischluft erwärmt. Die restliche Energie für Heizung und
Brauchwasser wird durch Erdkollektoren gewonnen.
Fa. Bachmeier Elektrotechnik ist die Fachfirma wenn es um Beleuchtung und die
Versorgung mit Strom geht. Weiter hat die Fa. Bachmeier fundierte Erfahrung wenn
es um Fernseh- und Telefonverkabelung sowie Internetanschluß geht. Mit einem
BUS-System kann der Bauherr die gesamte Technik vernetzen.
Fachvorträge informieren die Besucher ausführlich zu aktuellen Themen im
Wohnungsbau.
Der Planer Herr v. Huene vom Planungsbüro Inholz zeigt den Besuchern in einem
Vortrag auf, daß es für eine Wohnraumerweiterung verschieden Möglichkeiten gibt.

Anhand von realisierten Beispielen werden die unterschiedlichen Möglichkeiten
aufgezeigt, welche in der Planungsphase in Erwägung gezogen wurden und
schließlich zur umgesetzten Lösung führten. Für ein persönliches Gespräch mit den
Besuchern wird er sich auch die Zeit nehmen, falls zu konkreten Maßnahmen Fragen
gestellt werden.
Bei der Umsetzung des Bauvorhabens begleitet Herr v. Huene mit seinem
Planungsbüro die gesamte Baustelle. Er koordiniert die Handwerker, holt Preise ein
und kontrolliert die Abrechnung. Dabei haben die Kunden der Fa. Bscheider natürlich
auch die Möglichkeit Firmen aus Ihrem Bekanntenkreis mit einzubeziehen.
Luft und Wasser sind Elemente, welche die Lebensqualität entscheidend
beeinflussen. Hirzu wird der Baubiologe Herr Mappes in einem Vortrag am Sonntag
informieren. Warum hierzu einen Aufwand betreiben? Hat das Wasser in unseren
Leitungen und die Luft in unseren Wohnräumen nicht eine ausreichende Qualität?
Zum Passivhaus gibt es zahlreiche Vorurteile und Halbwahrheiten. Im Fachvortrag
erfahren Sie was ein Passivhaus auszeichnet, wie es sich von einem normalen Haus
unterscheidet und wieso es in einem solchen Haus auch im Winter angenehm ist
ohne daß eine eigene Heizanlage eingebaut ist.Warum sich die Bauweisen der Fa.
Bscheider, das „Klimaholzhauses“ und das „Tölzer Holzhauses“ besonders dafür
eignen.
Informationsstand der geobiologischen Berater Dieter Kugler und Josef Kutt für
gesundes Wohnen und Leben.
An beiden Tagen können sich die Besucher der Fa. Bscheider ferner eine
Ausstellung zu den verschiedenen Baustoffen und Bauelementen zu Sanierung und
Neubau anschauen. Damit die Erwachsenen sich ungestört informieren können gibt
es auch ein Kinderprogramm.

Vortragsprogramm:
Samstag 25.10.14
14:00 das Klimaholzhaus – was ist das Besondere daran?
15:00 Anbau oder Aufstockung – Der Weg zu Ihrer passenden Lösung
16:00 Gesundheitsbewusster Umgang mit moderner Elektrotechnik

Sonntag 26.10.14
14:00 Passivhaus – mit wie wenig Heizung kommt man aus?
15:00 Anbau oder Aufstockung – Der Weg zu Ihrer passenden Lösung
16:00 Konzepte für Wohngesunde Lebensräume (Luft – Wasser)

www.zimmerei-bscheider.de

