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Wir bauen für Ihr Wohlbefinden!
Unser traditionsreiches Unternehmen verknüpft langjährige Erfahrungen aus der beruflichen Tätigkeit  

mit modernsten Anforderungen der heutigen Zeit. Ein einsatzfreudiges Team von knapp 20 Mitarbeitern 

setzt alle Arbeiten zu Ihrer vollsten Zufriedenheit um.

 

Das Schaffen mit unseren Händen macht uns Freude. Es erfüllt uns jedes Mal wieder mit Stolz, wenn ein  

weiteres Projekt abgeschlossen wurde und wir in die zufriedenen Gesichter unserer Kunden blicken.

Wir bilden uns stetig weiter, denn nur so können wir Ihre Aufgaben auch in Zukunft fachlich, kompetent,  

zuverlässig und mit Hingabe umsetzen.

Ob Holzhaus, Modulhaus, Zeltbau, Halle, Gewerbebau, KiTa´s, Kindergarten, Kinderkrippe, Waldkindergarten, 

Unterkünfte, Schulungsräume, Showrooms, Dachstuhl, Dacheindeckung, Dachsanierung, Dachgauben,  

Dachfenster, Renovierung, Innenausbau, Anbauten, Carports, Garagen, Werkstatt, Gartenhaus bis hin zu  

Gartenzäunen ... bei Holzbau Glaß sind Sie seit mehr als 50 Jahren an der richtigen Stelle!

Übrigens …einige unserer Gebäude kann man auch MIETEN!

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Peter Glaß Geschäftsführer 
Zimmerermeister

Ihr
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Tradition trägt unseren Namen:   
Holzbau Glaß

Die wichtigsten Meilensteine unserer Unternehmensgeschichte:

1968   Gründung der Zimmerei Alois Glaß auf dem Gelände  

eines landwirtschaftlichen Anwesens als 1-Mann-Betrieb

1983 – 1989   Stetiger Ausbau des Zimmerei-Zweiges, Erweiterung der Betriebsfläche von 2.000 m2 auf 15.000 m2

1999  Erstellung des ersten Holzhauses in Eigenregie

2010  Inbetriebnahme einer eigenen Abbund-Anlage

2013  Erweiterung durch firmeneigenen Spengler – Meisterbetrieb

2016 Erweiterung unseres Leistungsspektrums durch das SET-HAUS

2020   Einweihung eines hochmodernen 2.500 m2  

großen Zimmerei-Neubaus auf über 10.000 m2 Betriebsfläche  

im Industriegebiet Pfaffenhofen Nord (Speckfeld)

2020 Erweiterung unseres Leistungsspektrums durch das easy-modul

2022  Voraussichtlich im Juni 2022 Bezug eines  

doppelstöckigen 250 m2 großen Verwaltungsgebäudes
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Die Marke SET-HAUS benennt unser eigens konzipiertes Modulhaus, welches viel Wohngenuss auf kleiner Fläche zulässt.

Das SET-HAUS passt sich den wechselnden Lebensumständen an, d. h. das Haus kann beliebig den Ort und den Besitzer 

wechseln, und die bebaute Fläche kann sofort wieder beliebig genutzt werden. Bei einem herkömmlichen Haus wäre ein 

Abriss die einzige Alternative.

Wer sich den Traum vom Haus verwirklicht, will meist darin auch lange wohnen. Doch die Lebensumstände verändern sich – 

kommen Kinder braucht man mehr Platz. Sind diese irgendwann wieder aus dem Haus, ist zu viel Wohnraum eher lästig. 

Das SET-HAUS von Holzbau Glaß passt sich Ihren Lebensumständen an. Dieses oft auch als Modul-Haus/Cube-Haus oder 

fälschlicherweise Tiny-Haus (so klein und spartanisch ist es beileibe nicht) betitelte vollwertige Wohngebäude ist für die 

unterschiedlichen Bedürfnisse von Singles, Paaren, Familien, Senioren, aber auch für die gewerbliche Nutzung (Büros, Kinder-

tagesstätten, Show-Rooms etc.) bestens geeignet. 
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*verfällt bei Instandhaltungsstau

– die Modulhaus-Eigenmarke von Holzbau Glaß
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"Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich in meinem SET-HAUS so wohlfühlen würde. Die ökologischen Mate-
rialien und die hohe Decke schaffen ein tolles Raumklima, und ich kann durch den super gedämmten Holzstän-
derbau das ganze Haus mit nur einem Pelletofen heizen. Auch die individuellen Mitgestaltungsmöglichkeiten, 
die regionale Firma und die kompe tenten Mitarbeiter sind ein großes Plus für dieses SET-HAUS. Ich würde es 
sofort wieder bauen!! Einfach toll!" Sybille Menschik, Eppisburg

Die SET-HAUS-Module sind individuell planbar, kommen nicht "von der Stange" (d. h. Ihren Wünschen sind 

keine Grenzen gesetzt) und werden in energieeffizienter Holzständerbauweise in unseren Produktionshallen vorgefertigt. 

Die Elektro-, Wasseranschluss- und Heizungsinstallation ist vollständig in dem Baukörper integriert. Die Modulmontage 

erfolgt mit einem Autokran binnen eines Tages. Das Haus steht dann entweder rückstandslos wieder abbaubar auf Schraub-

fundamenten oder auf fixen Betonfundamenten.

 

Wenn Sie Wert auf ein qualitativ hochwertiges und von Fachhandwerkern gefertigtes Haus legen, dann sind wir Ihr Partner! 
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Warum ein SET-HAUS von Holzbau Glaß?

›  auf kleinsten Grundstücken realisierbar

›  barrierefrei oder behindertengerecht

›  nur 8 Wochen Bauzeit

›  werthaltiges Eigentum

›  ökologisch und ressourcenschonend

›  gesundes Raumklima  
(Deckenhöhe 2,50 m + 0,20 m Balken = sicht- und vor allem  
fühlbare 2,70 m!!), Außenhöhe Modul ca. 3,40 m, Gewicht  
bei ca.-Außenmass 4,5 x 12,5 x 3,4 m rund 20 Tonnen

›  alles aus einer Hand – nur EIN Ansprechpartner

›  individuell bzw. modular planbar

›  energieeffizienter oder energieautarker  
Holzständerbau mit Energieausweis  
z. B. Boden/Wand/Deckenstärke 34/39,5/22 cm (je nach Ausführung)

›  bezugsfertig oder auch zum Selbstausbau

›  transportabel (kann mit Ihnen den Ort wechseln  
oder auch bestens verkauft und am Ort des  
Käufers wieder aufgebaut werden)

›  auch als Anbau, Zwischenbau, Aufstockung  
oder Erweiterung

›  erweiter- oder rückbaubar

›  passt sich den wechselnden Lebensumständen an

Das SET-HAUS ist individuell planbar –  

die Anzahl der Module bestimmt die  

Wohnfläche – ab 40 m2 ist alles nach  

Ihren Wünschen realisierbar.

Unser bewohntes Designer-Musterhaus 

in 86647 Pfaffenhofen können Sie nach 

telefonischer Terminvereinbarung unter 

08274-380 gerne besichtigen! 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!  

Sie werden begeistert sein – lassen 

Sie sich inspirieren.
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Das 70 m2 große Musterhaus wurde an sage und schreibe einem Tag  

samt Inhalt abgebaut, umgezogen und wieder aufgestellt. Der gesamte  

Umzug wurde auf einem kurzen Video festgehalten, das auf der  

Website https://www.holzbau-glass.com/set-haus oder YouTube  

zu sehen ist.

Reinklicken lohnt sich!

Gemeinsam mit dem Eigenheim  
umziehen? – Kein Problem!

Video unter:

www.holzbau-glass.com/set-haus  
oder auf YouTube
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Auch das sollten Sie wissen:
Wer ein KfW-Energieeffizienzhaus baut oder ein neu errichtetes Effizienzhaus erwirbt, kann sich durch  

einen Förderkredit und einen hohen Tilgungszuschuss der Kreditanstalt für Wiederaufbau unterstützen lassen.  

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.kfw.de. 

Worauf warten? – Gerne bauen wir für Sie Ihr KfW-förderfähiges Traum-Holzhaus oder SET-HAUS!

Unsere SET-HÄUSER können je nach Wunsch für alle KfW-förderfähigen Standards konzipiert werden!  
Dafür arbeiten wir mit einem zertifizierten Energieeffizienz-Experten für Förderprogramme des  
Bundes zusammen.
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02 Detailplanung
Ein gemeinsames Verständnis ist die Basis für die optimale Größe, Auf-

teilung und Ausstattung Ihres künftigen SET-Hauses. Wir versuchen dabei, 

möglichst viele Ihrer Wünsche unter ein „Dach“ zu bringen. Dabei spielt vor 

allem auch der Standort und Ihr Grundstück eine entscheidende Rolle. 

03 Offerte/Organisation
Sie bekommen von uns ein All-inclusive Angebot, d. h. schlüssel-,  

bezugsfertig oder auch als Ausbau-Haus – wie Sie es wünschen. Auch die 

Finanzierung können wir über unsere Hausbank koordinieren. Wenn wir 

uns einig sind und dieser Prozess abgeschlossen ist, folgt die Einreichung 

der Baupläne.

01 Beratung
Ein persönliches Gespräch ist der erste Ansatz für die weitere  

Planung – wir möchten Sie und Ihre Bedürfnisse näher kennenlernen.

Von der Idee bis zum Einzug!
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06 Aufbau
Mit dem Autokran werden die Module auf 

den Schraub- oder Streifenfundamenten 

sorgfältig ab- und zusammengesetzt, die Ver-

sorgungsleitungen und die A b wasserleitung 

„angedockt“,  das Haus ist dann innerhalb 

weniger Stunden fast bezugsfertig.

07 Übergabe
Wenn alles fertig ist, kommt die Schlüsselübergabe. Jetzt erst erfahren Sie 

wirklich, was modernes Wohnen ausmacht – Komfort in Vollendung. Doch 

auch nach der Übergabe stehen wir Ihnen immerwährend mit Rat und Tat 

zur Seite.

04 Fertigung
Wir fertigen in unseren Werkshallen sicher vor Wind und Wetter Ihr 

Traum-SET-HAUS. Alle festgelegten Details werden Schritt für Schritt nach 

Plan abgearbeitet. Sie können in dieser Phase gerne dabei auch einen 

Blick ins „Innere“ werfen.

05 Transport
Ein Tieflader bringt sozusagen über Nacht Ihr Wunschhaus  

an den Ort des Geschehens.
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NACHHALTIGKEIT  
wird bei uns großgeschrieben!    
Die Umwelt schützen, Ressourcen schonen sowie Müll vermeiden – in Zeiten von Globalisierung, Ressourcenschwund 

und Klimaerwärmung wird der Wunsch nach noch mehr Nachhaltigkeit auch bei unseren Bauherren immer stärker. 

Wir stellen uns gerne dieser Herausforderung. Der Einsatz nachhaltiger, sprich ökologischer, zertifizierter Materialien, 

mehr Wohngesundheit im Haus, der Komfort-Gedanke, Langlebigkeit und Regionalität der Baustoffe und Materialien  

ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und wenn Sie noch weiterreichende Wünsche haben – sehr gerne!  
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Wissenswertes!
Haltbarkeit?
Haus bauen = Investieren = Wert erhalten!

Wie lange kann ich mein Holzhaus denn nutzen, werden Sie sich 

zu recht fragen! Ein Haus in Holzständer-Bauweise hat heute eine 

„Lebenserwartung“ bei entsprechender Konstruktion, Pflege und 

Wartung sowie Verwendung hochwertiger Baumaterialien von mehr 

als 100 Jahren. Die Langlebigkeit von Holzhäusern ist an sich kein 

Wunder: Die ältesten Fachwerk-Häuser mit dieser traditionellen 

Holzständerbauweise sind in Deutschland weit über 500 Jahre alt. 

Holzschädlinge? NEIN!
Holzschädlinge kennt man oft noch von alten Holzmöbeln oder vom 

alten Dachboden. Kein Problem bei unseren modernen Holzhäu-

sern, da das Bauholz technisch getrocknet, geschützt gelagert und 

normgerecht verbaut wird. 

Mit Sicherheit keine unliebsamen Gäste!
Alle Bauteile unserer Holzhäuser sind jeweils dicht geschlossen –

da bleibt keine Ritze offen, in die z. B. Ungeziefer eindringen könnte.
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Von der Stange?
NEIN – jedes SET-HAUS, das unsere Werkshallen verlässt, wurde 

nach Kundenbedürfnissen geplant und gebaut! Alle individuellen 

Wünsche und Grundrisse/Maße können berücksichtigt und ver-

wirklicht werden. Wir machen’s möglich!

Brandschutz!
Holzhäuser brennen nicht häufiger als Gebäude aus anderen  

Baustoffen. Wer einen Kaminofen besitzt, erlebt es immer wieder: 

Beim Anzünden hilft nur dünnes Holz. Dicke Scheite entzünden  

sich nur langsam. Deswegen werden im Holzbau massive Holzbau-

Elemente verwendet.

Und: Klein- und Großbrandversuche zeigten, dass im Brandfall die 

Wände sicher und stabil sind! Der kompakte Aufbau der Elemente, 

die Verwendung von Einschichtplatten als Längslagen und die  

fugenlosen, winddichten Verbindungen der Elemente verhindern 

den Durchbrand sowie den Gasdurchtritt in benachbarte Räume.

Bitte beachten Sie auch, dass in Deutschland Rauchmelder generell 

vorgeschrieben sind!

Ruhe
Wer ein Haus baut, möchte später seine Ruhe haben!

Unsere Holzhäuser stehen beim Schallschutz auf einer Stufe mit 

Massivhäusern. Alle relevanten schallleitenden Bauteile sind ent-

sprechend den aktuellsten Standards und Werkstoffen entkoppelt.

14 | www.holzbau-glass.com/set-haus/



Vorgefertigt und schnell aufgestellt!
Egal welche Witterung: Jedes SET-HAUS wird in unserer modernen 

Werkshalle komplett vorgefertigt und kann dann innerhalb eines 

Tages angeliefert, aufgestellt und an die Versorgungsleitungen an-

geschlossen werden. Somit erleben Sie keine bösen "Überraschun-

gen", vermeiden Stress und Baulärm auf Ihrem Grundstück. 

Fundament – traditionell oder nachhaltig?
Ein Streifenfundament ist bei vielen Grundstücken oft die erste 

Wahl, ein genau ausgelotetes betonloses Schraubfundament 

findet meist bei speziellen Bausituationen Anwendung und hat 

auch entscheidende Vorteile in Bezug auf Nachhaltigkeit und 

Ökologie: es gibt keine Bodenversiegelung, keinen Aushub, es 

ist schnell montiert und es kann rückstandsfrei wieder entfernt 

werden. Die Bodenfläche wird dann im Falle eines Verkaufs oder 

Umzugs wieder zu 100 % grüne Wiese! 
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Welche Fassade?
Ob Holz, Putz, Alu, Zement-, HPL-Platten, Schiefer oder … oder …  

oder … – Uni, Farbig, Dekor, Strukturiert, Glatt, Längs, Quer, 

Schräg … die Vielzahl der Möglichkeiten ist nahezu unbegrenzt! 

Lassen Sie sich beraten!

Heizkosten? 
Da kommt Freude auf: Bei jedem SET-Haus werden die energetischen Anforde-

rungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) sogar noch übertroffen! 

Fast unglaublich: Eine Besitzerin, die ihr 60 m2 grosses SET-HAUS nur mit einem 

Pelletofen (Aussenkamin) beheizt (Warmwasser über Durchlauferhitzer), braucht 

pro Jahr nur knapp 200,– € an Pellets (Basis: 1 Sack = 15 kg Pellets = 4,50 €),  

um ihr Haus das ganze Jahr angenehm warm zu halten.

Vergleichen Sie das mal mit Ihrer jetzigen Immobilie!

Kurzum: unsere SET-Häuser sind auch in der kalten Jahreszeit pudelwarm 
und Ihre Energiekosten auf ein Minimum reduziert!

Welche Dachform?
Geht nicht gibt’s nicht: was immer Sie sich wünschen und der  

Bebauungsplan zulässt, setzen wir um! 

 

Ob 1- oder 2geschossig, Flach-, Sattel-, Pult-, Walm- oder Tonnen-

Dach, ob Kalt- oder Warmdach. Und obendrauf? Ziegel, Begrünt, 

Alu, Photovoltaik oder oder oder ... Sie wünschen, wir realisieren!
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Durchblick?
Holz und Holz-Alu-Konstruktionen haben ihre Fans unter den 

Häusle-Bauern. Trotzdem ist Kunststoff heute mit großem Abstand 

das führende Rahmenmaterial für Fenster. Mittlerweile gibt es auch 

weitere Kombinationen: etwa Kunststoff-Holz, Aluminium-Kunststoff 

oder neuerdings auch Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC) mit 

Aluminiumverblendung. Und 3fach-Verglasung ist Standard. Gerne 

beraten wir Sie bei der Auswahl Ihrer Fenster und Türen.

Welche Heizung? – Sie haben die Wahl:
Beim SET-HAUS haben Sie bestimmt den Fokus auf den ökologischen 

Bau aus erneuerbaren Ressourcen gelegt. Es bietet sich an bei der Hei-

zung ebenfalls auf Energieeffizienz und Umweltschutz zu setzen. Die 

Möglichkeiten sind vielseitig, sodass Sie zwischen klassischen Heizsys-

temen und der Nutzung erneuerbarer Ressourcen wählen können.

Luft- und Solarheizungen haben sich bewährt und lassen Ihre Energiekosten enorm sinken, aber auch eine Gas therme, 

ein Pellet- oder Holz-Ofen, Infrarot-Heizung  oder Fernwärme sind eine gute Wahl, da unsere Häuser her vorragend ge-

dämmt sind – also so wenig wie möglich Wärme nach draußen lassen oder im Sommer Hitze nach innen lassen.

Und ob die Wärme vom Boden, der Wand oder der Decke kommt, dürfen Sie sich aussuchen. Wichtig ist, dass Sie bei 

der Entscheidung für eine Heizungsanlage nicht primär auf die Kosten in der Anschaffung, sondern in erster Linie auf 

die Kosten im Betrieb achten.

Wärmepumpen gehören zu den beliebtesten Heizungsarten bei Holzhäusern, da diese in verschiedenen Ausführun-

gen verfügbar sind und nicht nur die Heizung, sondern auch die Aufbereitung von Wasser steuern können.

Ein kleines Hauskraftwerk ist in Kombination mit einem Holzhaus eine im Betrieb sehr günstige, garantiert ökologi-

sche und langlebige Lösung mit Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.
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Ihr neues Badezimmer!
Funktional oder wohnlich? Dusche, Wanne oder beides?  

Fliesen oder moderne, fugenlose HPL-Platten, die sich easy reinigen 

lassen. Gerne finden wir mit Ihnen zusammen die richtige Lösung!

Wo SET-HAUS draufsteht, ist auch 
SET-HAUS drin! – GARANTIERT!

Auftritt!
Warm, charaktervoll, strapazierfähig, pflegeleicht – welcher  

Bodenbelag passt zu welchem Zimmer? Oder doch besser einer  

für alle? Sie haben die Wahl von Parkett über Kork, Linoleum, 

Naturstein, Fliesen, Teppich, Laminat, Vinyl oder Designboden –  

wir helfen Ihnen gerne, die richtige Entscheidung zu treffen!
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Qualität, die Sie eigentlich nicht sehen,  
die sich aber sehen lassen kann!
… und die Sie vor allem fühlen!     

Holzfasern sorgen für ein baubiologisch gesundes Raumklima, sind klimare-

gulierend und die guten Dämmeigenschaften machen sich sowohl im Winter, 

als auch im Sommer bemerkbar. Als natürliche Produkte sind Holzfaser-

dämmstoffe ökologisch, umweltverträglich und nach einem Rückbau zudem 

sehr gut recycelbar oder sogar wieder verwendbar. 

2x Holzfaserplatte

Dampfsperre 

3-Schichtplatte 

Folienabdichtung

Attikablech
auf Wunsch  

Gründach PV/
Dachterrasse/

Kiesabdeckung

Deckenaufbau:
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Bodenaufbau:

Hartholzfaserplatte

Trocken-Estrich

Individueller Bodenbelag

Fußbodenheizung  
in Alu-Hartholzfaserplatte

OSB Dampfsperre

Holzbalkenlage  
gedämmt mit Holzflexmatten

Zementgebundene Platte

Wandaufbau:

Holzfaserplatte

Holzständer  
ausgedämmt mit Holzflexmatten

OSB Dampfsperre   

Gipsplatte

Hartholzfaserplatte  
als Installationsebene

Hinterlüftete Holzfassadeinnen

innen

außen

außen
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Das Starter-SET-HAUS ist ideal für Singles, die nicht so viel Platz benötigen, ein kleines Grundstück zur Verfügung  

haben, das Budget sich in Grenzen hält und die trotzdem auf Wohneigentum nicht verzichten möchten – mit der  

ersparten Miete kann’s ganz schnell finanziert werden. Und eine Flächenerweiterung kann bei wechselnden  

Lebensumständen auch flott und ohne großen Aufwand durch uns realisiert werden.
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Wohnvorschlag

45m2 

z.B.
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60 m2 für zwei Personen – zu wenig? – Denken Sie! Das geht locker, und der Wohnkomfort leidet nicht darunter.  

Weiterhin Miete zahlen? Mit einem KfW-Förderkredit gibt´s auch für den kleinen Geldbeutel die Möglichkeit zum 

Eigenheim. Mehr Infos zur KfW-Förderung finden Sie auf www.kfw.de! Gerne überzeugen wir Sie auch bei einem 

Besuch in unserem Hause – Tel. 08274 – 380!
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Wohnvorschlag

60m2 

z.B.
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Auch hier lässt sich’s mehr als gut leben – komfortabel, umweltfreundlich und später auch easy er weiterbar. 

Wir sind völlig flexibel was Ihre Wünsche in Bezug auf Raumplanung und Ausstattung betrifft – auch beim Dach 

haben Sie alle Wünsche frei – Flach, Sattel, Pult… begrünt, PV oder was Ihnen sonst noch einfällt…
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Wohnvorschlag

65m2 

z.B.
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Zwei Personen finden durch die interessante Raumaufteilung einen schönen Platz zum Leben … und die  

Natur ist dabei immer im Blickfeld. Ein Klasse-Haus, bei dem an nichts gespart wurde – die Ausstattung,  

das Wohnambiente sowie die Technik sind „vom Feinsten“!

Dieses Objekt können Sie gerne im Original besichtigen! Da das Musterhaus möbliert und auch
bewohnt ist, bitten wir um Terminabsprache unter Tel. 08274-380 – Lassen Sie sich überraschen!

Video unter:

www.holzbau-glass.com/set-haus  
oder auf YouTube
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Wohnvorschlag 70m2 

z.B.
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Irgendwann Nachwuchs? Gratulation! Mit 80 m2 sind Sie auf der sicheren Seite, da gibt´s keinerlei Stress. 

Und die Aufteilung kann wie bei jedem SET-HAUS variiert werden. Geht nicht gibt´s nicht!

Unser SET-HAUS eignet sich auch hervorragend als Anbau an ein bestehendes Objekt! Sieht immer 
schick aus, und ist schnell realisierbar!
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Wohnvorschlag

80m2 

z.B.
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Selbst zu Viert lässt es sich hier wunderbar leben, hier herrscht Platz genug! Auch bei der Raumaufteilung können 

wir voll und ganz auf Ihre Befindlichkeiten eingehen – und der fabelhafte Wohnkomfort und die niedrigen Energie-

kosten werden Sie positiv überraschen! Auch beim Dach haben Sie alle Möglichkeiten: Flach, Sattel-, Pult ...  

Sie wünschen – wir machen!   
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Wohnvorschlag 100m2 

z.B.
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SET-HAUS als Atrium-Variante – auch 

das ist Wohnen in seiner schönsten 

Form. Ebenerdig, viel Privatsphäre und 

Licht! Was will man mehr! Und mit 

110 m2 Wohnfläche auch nicht übel, 

wenn man bisher etwas mehr Wohn-

raum gewohnt war.
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110m2 

z.B.
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Das ist die Crème de la Crème des SET-HAUS-Baus! Zweistöckig, mit besten ökologischen Materialien gebaut,  

ein TRAUM von Haus, der fast ein bisschen an die BAUHAUS-Architektur erinnert. Wohnen in seiner schönsten 

und besten Form! Der TRAUM, den wir für Sie wahrwerden lassen können!
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Das SET-HAUS, das keine Wünsche offen lässt und auch zeigt, dass es (fast) keine Grenzen gibt im  

Modulhaus-Bau: 130 m2 Wohnfläche, 2stöckig, auf Wunsch mit Glasdachkuppel im Schlafzimmer für den Blick in 

den Sternenhimmel – hier wird Ihr Traum Realität. 
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Das SET-HAUS eignet sich auch  
hervorragend als Erweiterung an  
bereits bestehende Gebäude!

40 | www.holzbau-glass.com/set-haus/



www.holzbau-glass.com/set-haus/ | 41



Das SET-HAUS kann auch sehr gut für soziale Einrichtungen wie KiTa, Obdachlosenheim, Frauenhaus, Asyl … aber 

auch gewerblich genutzt werden – z.B. als Show-Room, Office, Infozentrum, Werkstatt …Die Abbildung zeigt 

unser erstes Projekt im Sozialbau – die KiTa der Stadtwerke Aalen GmbH – mehr als gelungen! Wir konnten alle 

Wünsche des Auftraggebers zur vollsten Zufriedenheit erfüllen.

KiTa Stadtwerke Aalen
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2021: Neubau der Kinderkrippe Pusteblume in Aichach. Sage und schreibe 13 SET-HAUS-Module wurden von 

unserem Team innerhalb von 2 Tagen aufgestellt und zusammengefügt. Auf knapp 500 m2 überbauter Fläche 

werden drei Gruppen betreut. Nachhaltigkeit ist angesagt: Die Module sitzen auf schwebenden Stahlträgern, somit 

wird kaum Boden versiegelt. Und die Module können den Ort wechseln, falls sich andere Alternativen ergeben. Die 

Energieversorgung erfolgt mit Photovoltaik-Modulen, behagliche Wärme durch Gas-Therme und Fußbodenheizung. 

Und das moderne Flachdach wird begrünt. YouTube-Film https://www.youtube.com/watch?v=fvTl7J6r6Eg  

Danke auch an die Architekten von PRPM für die hervorragende Zusammenarbeit 

https://www.prpm-architekten.de/

Kinderkrippe Aichach
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Wir bauen seit knapp 25 Jahren auch  
traditio nelle Holzständer-Häuser – fragen Sie an!
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HOLZBAU Glaß GmbH

86647 Buttenwiesen/Pfaffenhofen

T 0 82 74-3 80 

info@holzbau-glass.de 
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› Dachstühle

› Dachsanierung

› Innenausbau

› Spenglerei

› Holzhaus-Bau

› SET-HAUS

› Gewerbebau

› easy-modul

NACHHALTIGKEIT 
ist unsere Zukunft!

ZUKUNFT ist unser HANDWERK

› Zeltbau


