Wollen Sie einfach mehr Wohnraum schaffen?
Aufstocken, anbauen, umnutzen – ein klarer Gewinn für Sie als Hauseigentümer
Der Bedarf nach attraktiver, grosszügiger Wohnfläche ist gross. 1950 war 25 m2 Fläche pro Kopf ein angemessener Lebensstandard, heute sind wir bei 46 m2 angelangt. Das führt
zu zusätzlichen Raumbedürfnissen im eigenen Heim, aber auch allgemein in der Gesellschaft.
Glücklich ist, wer sich bereits Hauseigentümer nennen kann! Denn Neubauten sind aufgrund knapper Landressourcen und steigender Bodenpreise immer schwieriger zu realisieren. Somit rücken Erweiterungslösungen, die auf dem Bestehenden aufbauen, immer mehr in den Fokus.
Casa-Vita nutzt in solchen Fällen die vielfältigen Vorteile des Werkstoffes Holz, um das Potenzial von älteren Bauten voll auszuschöpfen. Diese Häuser entsprechen oftmals nicht
mehr den gängigen Standards, verfügen aber über eine gute Bausubstanz. Darauf lässt sich aufbauen und auf der gleichen Grundrissfläche zusätzlicher Wohnraum erschliessen.
Bauingenieure wählen oft Holz für Erweiterungen, da es dank seines geringen Eigengewichtes keine Verstärkung des Fundamentes und der Tragstruktur nötig macht. Ausserdem
überzeugt der geringe Zeitbedarf auf der Baustelle: Dank der hohen Vorfertigung der Holzelemente im Werk dauert die Montage vor Ort nur wenige Tage. Der Bau trocknet rasch
und die Räume sind schnell geschlossen. In der heutigen Zeit auch nicht zu unterschätzen ist auch der Beitrag zum Klimaschutz – Holz wirkt der Klimaerwärmung entgegen, indem
es pro Kubikmeter eine Tonne CO2 bindet.

Auch ökologisch sinnvoll:
Gerade in Städten und Agglomerationen lässt sich mit verdichteter Bauweise
eine bessere Ausnutzung der abnehmenden Baulandreserven erzielen.
Rund um die neue Aufstockung wurde viel Potenzial noch nicht genutzt.
Das Video zur Montage der Aufstockung in nur zwei Tagen finden Sie auf
www.casa-vita.ch

Möchten Sie Ihr Eigentum erweitern?
Neue Projekte machen Freude, wenn sie reibungslos über die
Bühne gehen. Casa-Vita bietet die Architekturlösung und die
Holzbauumsetzung aus einer Hand an. Der Kunde profitiert
dank nur eines Ansprechpartners von kurzen Kommunikations- und Koordinationswegen. Die Besichtigung Ihres Wohn-

vorher

nachher

Mehr Wohnfläche steigert den Gebäudewert und die Lebensqualität. Nebst zusätzlicher Fläche,
mehr Zimmern und attraktiverer Aufteilung wurden die Räume viel heller und höher. Das Dach
bot nun Platz für eine Solaranlage.

objektes sowie eine grundsätzliche Ideensammlung mit unserem Spezialisten kann kurzfristig erfolgen und schafft Klarheit
zur Dimension Ihrer Wünsche.
Mehr Informationen zur Firma und den Projekten sowie
zum Werkstoff Holz finden Sie auf www.casa-vita.ch
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