STROHBOID
CHALET
Stellen Sie sich vor, Sie haben das perfekte Fleckchen für
Ihren Urlaub gefunden - irgendwo in der Einsamkeit der
Berge, am paradiesischen Traumstrand oder eben genau
dort, wo Sie sich am wohlsten fühlen. Gratulation!
Dann kann die Magie beginnen! Ihr STROHBOID wird geliefert, aufgebaut und ist binnen kürzester Zeit bezugsfertig.
Wir haben unsere STROHBOID CHALETS nicht nur baulich
supersicher gemacht.

Sie können auch sicher sein, dass Ihnen keine unliebsamen
Überraschungen ins Haus (der Zukunft) stehen. Genau
darum haben wir uns für Elementbau entschieden.
Damit garantieren wir zu 100% Planungssicherheit und
Preissicherheit. Sie bekommen weit mehr, als Sie erwarten, denn der STROHBOID Lifestyle ist ohnehin unbezahlbar und wird gratis mitgeliefert!

DESIGN KONZEPT FOLGT
DEM GENIALEN PLAN
DER NATUR
Physikalische Gesetzte und die spezifischen Eigenschaften von Holz und Stroh,
kreieren ein Design, dass der Natur des Materials entspricht.

ARCHITEKTONISCHE
EVOLUTION

Die Nähe zur Natur setzt sich im fließenden Innenraum fort, wo sich die Grenzen zur
Umgebung aufheben und völlig neue Perspektiven auf das Wohnen und Leben im 21.
Jahrhundert eröffnen. Ökologische Architektur kann Räume schaffen, von denen wir
normalerweise noch nicht einmal zu träumen wagen!
Ob Ferienhaus, Eigenheim, Alpine Berghütte, Seminarraum oder Ladenfläche, das
STROHBOID CHALET ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten und Größen erhältlich und vielseitig einsetzbar. Voll eingerichtet und autark, oder lieber ganz puristisch
zum Selbstausbau?
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BAUKONSTRUKTION
& AUTARKIE
Das STROHBOID CHALET nutzt alle Vorteile des Holzelementbaus, und ermöglicht eine kurze Bauphase. Die einzelnen Wandelemente sind so leicht und mobil, dass sie an
jeden denkbaren Ort gebracht werden können.
Dank ihrem geringen Gewicht eignen sie sich auch als Dachaufstockungen. Durch den Einsatz von Punktfundamenten
passt sich das STROHBOID CHALET ohne Erdarbeiten an
jeden Untergrund an.

Der Freiraum unter den Stützen kann auch als Carport genutzt oder als zusätzlicher Wohnraum ausgebaut werden.
Die außerordentlich gute Strohdämmung und die vollflächige Verglasung der Südfassade des STROHBOID CHALETS
macht eine gewöhnliche Heizung überflüssig.
In Kombination mit Photovoltaik, Regenwassernutzung und
Pflanzenkläranlage kann das STROHBOID CHALET selbstverständlich auch vollständig autark werden.

DAS HAUS
DER ZUKUNFT
KOMMT AUS DER
VERGANGENHEIT
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WOHNEN IN
GRENZENLOSER
FREIHEIT
Das STROHBOID CHALET ist ein Haus, das Platz spart und Freiraum schafft.
Das Raumkonzept ist minimalistisch gestaltet und schafft Platz für einen großzügigen, eleganten Wohnraum. Die rahmenlosen Glasfassaden schaffen ein einzigartiges Raumerlebnis von grenzenloser Freiheit.
Das STROHBOID CHALET wird serienmäßig mit 50 m² Grundfläche, einer 12 m² Galerie, sowie einer 20 m² großen Terrasse geliefert. Bei Bedarf kann es um ein Untergeschoss mit weiteren 60 m² erweitert werden und lässt ein vollwertiges Familienhaus
mit 120 m² entstehen.
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DAS
ÖKOLOGISCHSTE HAUS
DER GEGENWART
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HAUS DER
ZUKUNFT
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info@strohboid.com | +43 650 86 22 406 | +43 650 962 19 07 | Strohboid @ Science Park Graz
Stremayergasse 16, 8010 Graz | Austria
Layout & Design by www.farbenspiel-design.at

fo r m

follows

n at u r e

stroh boi d.com

HAUS DER
ZUKUNFT
Das wohl ökologischste Haus der Gegenwart ist dafür
geschaffen, zum Haus der Zukunft zu werden.
Wir übersetzen altes Wissen mit modernem
Know-How in eine zeitgemäße Architektur.

+43 650 86 22 406

info@strohboid.com

www.strohboid.com

