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Wir
gehen in der Architektur neue Wege. Unser Standpunkt: Ökologisch
nachhaltiges Bauen und moderne, zeitgemäße Gestaltung passen sehr gut
zusammen. Bei unseren Bauvorhaben achten wir stets darauf, dass durch
natürliche Baustoffe und die richtige Bauphysik ein gesundes Raumklima
entsteht und die Umwelt geschont wird.
Wir planen und betreuen:
- Neubau von Ein- und Mehrfamilienhäuern ->mehr
- Schlüsselfertige Typenhäuser ->mehr
- Neubau von Reihenhaus-Anlagen ->mehr
- Sanierung, Umbau und Erweiterungen von Altbauten ->mehr
- Fachgerechte Restauration von Fachwerkhäusern ->mehr
und vieles mehr...

Für einen ersten Überblick können Sie sich hier unseren aktuellen Infoflyer herunterladen

Besonderen Wert legen wir auf die Wahl und die K
ombination unserer Baustoffe:
Unsere
morganic-Häuser werden mit natürlichen und unbelasteten Baustoffe
gebaut. So können wir gewährleisten, dass Sie in Ihren vier Wänden nur
schadstofffreie und gesunde Luft atmen. Durch den Einsatz von Lehm im
Innenbereich schaffen wir ein ausgeglichenes Raumklima und vermindern
die Staubentwicklung, Lehm wirkt darüber hinaus schädlingsabweisend,
bindet Gerüche, reduziert Elektrosmog und ist vollständig recyclebar.

Wir haben über Jahrzehnte Erfahrung mit natürlichen Baustoffen.

http://morganic.de/
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Hier finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Neubau
- Morganic-Festpreishäuser

- Sanierung
- Denkmalpflege
- Lehmbau
- Nachhaltige Energie- und Bauberatung
Wir beraten Sie gerne persönlich und unverbindlich:

Olaf Lorenz, Tel: 05429 - 928 9999

Wir sind Mitglied bei:

http://morganic.de/
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