LÉONNEWS
ENERGETISCH, PRAKTISCH, GUT!
DAS INNOVATIVE POLARCONCEPT® VON LÉONWOOD®
Entlang des Polarkreises wohnen die Menschen seit Generationen traditionell in Blockhäusern mit einfachen und doch
sehr wirkungsvollen Energiekonzepten. LéonWood® war vor Ort und habt sich die Methoden und Möglichkeiten des
nordischen Wohnens angesehen. Gepaart mit fast 30 Jahren Blockhaus-Erfahrung entstand ein ganzheitliches und innovatives Wohnkonzept: das polarconcept®.

polarconcept® -Komponenten
Rundstammwand NordicRound* (Polarkiefer), Polar-Sauna,
Polar-DachPlus*, Polar-Wärmepumpe, Fußbodenheizung,
Heizung (Variotherm-Heizleisten), Warmluftofen,
dezentrale Warmwasserbereitung

®

Umweltpolitik sowie verantwortungsbewusster Umgang
mit Menschen und natürlichen Ressourcen gehören zu
den kontroversesten Themen der
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aktuellen Zeit. Großteile der BevölkeA++
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rung setzen sich mehr und mehr mit
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sums auseinander. Zahlreiche UnterB
≤ 50 kW/m²a
nehmen ziehen nach, hinterfragen
≤ 100 kW/m²a C
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überprüfen es auf eine zeitgemäße
≤ 200 kW/m²a E
Ausrichtung mit Hinblick auf nachhal- ≤ 250 kW/m²a F
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Wirtschaften. Dabei geht es nicht nur
um das Produkt selbst, sondern auch um alle damit in Verbindung stehenden Prozesse. Ein Bereich, an den man nicht
sofort denkt, wenn es um Umweltschutz und Nachhaltigkeit
geht, ist der Immobilien- bzw. der Hausbaumarkt. Wir von
im Referenzhaus

LéonWood® haben die Zeichen erkannt und sind stolz, unseren Kunden ein ganzheitliches Konzept anbieten zu können, mit dem ein modernes Leben im
Einklang mit der Natur möglich ist.
®

Passivhaus

Niedrigstenergiehaus

Niedrigenergiehaus

polarconcept® - Mehr als nur ein
Fußboden

Technische Bauvorschriften

Das polarconcept® von LéonWood®
ist die umweltbewusste Alternative
alte, unsanierte Gebäude
zu einseitigen Energieeinsparungsmodellen. Unser innovatives Konzept umfasst neben der eigentlichen
Bausubstanz Massivholz auch weitere Komponenten wie
Holzfußboden mit Korkdämmung, Kastenfenster mit Dreifachwirkung oder eine starke, ökologische Dämmung für
die Dachfläche (bspw. mit Kork oder Hanf). Eine intelligen-
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te Anlagentechnik oder eine dezentrale Wassererwärmung
ergänzen das polarconcept® und machen es zu einem
vollumfänglichen Wohnkonzept – zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Bauherren.
» Keine komplizierte Technik, sondern viel Holz,
viel Kork und ein Warmluftofen! « (Sven H., LéonWood -Kunde)
®

Um Sie als Blockhausenthusiast und Kunden besser
über diese komplexe Thematik informieren zu können,

haben wir eine umfassende Broschüre zum innovativen
polarconcept® von LéonWood® zusammengestellt. Ab
sofort erhalten Sie diese Broschüre auf Anfrage bei Ihrem
persönlichen Fachberater. Sie wissen noch nicht wer ihr
persönlicher LéonWood®-Fachberater ist? Kein Problem!
Bestellen Sie noch heute unser informatives Prospektmaterial. Mit dem LéonWood®-Katalog erhalten Sie auch Ihren
persönlichen Fachberater. Nutzen auch Sie die Möglichkeiten eines modernen Blockhauses und den ökologischen
Vorteilen, die die Natur ohnehin für uns bereithält.

Holz als natürlicher
Rohstoff ist die Basis des
polarconcepts®

Die Broschüre zum
polarconcept® erhalten Sie
von Ihrem persönlichen
Fachberater
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