Einfach mehr Platz schaffen
Homeoffice, Homeschooling, Lieferpizza statt Besuch beim Lieblingsitaliener - in
diesem Frühjahr haben die meisten Menschen so viele Stunden in den eigenen
vier Wänden verbracht wie noch nie. Und so manchem ist der Gedanke
gekommen: Ich habe zu wenig Platz.
Platz für einen eigenen Arbeitsbereich oder ein eigenes Arbeitszimmer, mehr
Raum zum Spielen im Kinderzimmer, ein Ort für Fitnessgeräte oder einfach einen
Wohnbereich, der nicht so beengt ist. Diese Wünsche werden die Zeit der
Einschränkungen durch das Corona-Virus wahrscheinlich überdauern. Aber wo
soll der Raum herkommen, wenn auf dem Grundstück kein Platz für einen Anbau
ist?
Aufstocken statt Anbauen
Auch hier haben wir von der Zimmerei Burdiek eine Lösung: Mit unserem Baustoff
können wir auch bei Mauerwerkshäusern einfach eine Etage
„zwischenschieben“. Wir nennen das Aufstockung, weil das Gebäude auf diese
Weise ein weiteres Stockwerk erhält. Ein Stockwerk, das zusätzlichen Platz schafft.
Ein Stockwerk für ganz neue Möglichkeiten.
Zeitvorteil durch Vorfertigung
Neuer Wohnraum entsteht in kürzester Zeit, ohne dass dafür Baugrund benötigt
wird. Die Vorteile des natürlichen Baustoffes und besonders der hohe
Vorfertigungsgrad sprechen für eine Aufstockung mit Holz. Das Gebäude, das
aufgestockt wird, ist nur kurze Zeit ungeschützt der Witterung ausgesetzt. Zudem
wird durch das geringe Eigengewicht der Holzkonstruktion die bestehende
Substanz deutlich weniger belastet als bei anderen Baustoffen. Die Zimmerer
und Monteure der Zimmerei Burdiek können sorgfältig und zügig arbeiten, um
Lärm und Schmutz zu minieren.
Aufstockung für Bürogebäude und Schulen
Auch der Gewerbebau wird immer mehr auf den natürlichen Baustoff Holz
aufmerksam. Ein bemerkenswertes und aktuelles Beispiel: Im australischen
Melbourne wird ein Bürogebäude mit Holz aufgestockt. Ursprünglich war
geplant, sechs Geschosse mit Stahlbeton aufzusetzen. Mit der Holzbauweise sind
jetzt sogar zehn Stockwerke möglich. Holz ist leichter und hat hervorragende
statische Eigenschaften.

Auch die Stadt Wien setzt auf Holz. An 35 bestehenden Schulen und in zwei
Neubauten wurden insgesamt 190 neue Klassenzimmer geschaffen. Und das in
einer Rekordzeit von nur 5 Jahren – auch dank der Holzbauweise, die bei vielen
dieser Erweiterungsprojekte zum Zuge kam.
Sprechen Sie uns an. Wir zeigen Ihnen gern, wie wir Ihren Wunsch nach mehr
Platz umsetzen können.

Beratung und Baumaßnahmen während der Kontaktbeschränkungen?
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Wir sorgen unter Wahrung
aller Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen dafür, dass Ihr Projekt vorankommt.
Tel. 0 54 91 / 999 25 – 0 • info@holzbau-burdiek.de

