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ist eine moderne Weiterentwicklung der traditionellen Fach-
werkbauweise. Hochwärmegedämmte Gebäudehüllen planen 
und fertigen wir seit 1992 im eigenen Werk. Diese bilden die 
tragende Konstruktion Ihres gesamten Objektes oder Ihrer 
Erweiterung. Durch den hohen Vorfertigungsgrad müssen die 
Elemente auf der Baustelle nur noch zusammengefügt werden. 
Diese Fertigungsweise spart Zeit, denn innerhalb von wenigen 
Tagen ist der Rohbau aufgestellt und geschlossen.
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihr Projekt in Eigenleistung 
fertig zustellen, oder Sie nutzen unser Angebot für den  
weiteren Ausbau.

Die Holzrahmenbauweise
Eine solide Bauweise unter Verwendung von wohnge sunden 
Baumaterialien spielt für uns eine wichtige Rolle.  
Wir schaffen Ihr neues Zuhause mit einem angenehmen 
Wohnklima und sorgen so für mehr Lebensqualität.

Haltbarkeit
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Der Aufbau der Außen- sowie der Innenwände eines Terhalle-
Hauses ist maßgeblich für die hervorragenden Dämmeigen-
schaften der Konstruktion. Die Holzrahmenkonstruktion 
wird von außen durch eine diffusionsoffene Holzfaserplatte 
geschützt. Dahinter verbirgt sich die Dämmung und die 
tragende Holzkonstruktion. Die Stärke der Dämmung kann  
je nach Wunsch gewählt werden. 

Innen wird zur Aussteifung und Luftdichtung der Konstruktion 
eine hochwertige, formaldehydfrei verleimte OSB-4-Platte bzw. 
eine Gipsfaserplatte mit Dampfbremsbahn montiert. Auf der 
OSB-Platte kann dann eine weitere Gipskartonbeplankung 
aufgebracht werden oder man bildet hier eine wei tere Dämm- 
und Installationsebene aus (siehe Skizze 1). 

Als Fassadenmaterial können Holz, Putz, Klinker oder auch 
verschiedene Plattensysteme eingesetzt werden. 

Die Deckenkonstruktion kann von unten sichtbar als Holz -
balken decke mit Hobeldielen oder nichtsichtbar als verkleidete 
Holzbalken lage, Brettsperrholzdecke oder Betondecke erstellt 
werden. Auf der Decke kann ein schwimmender Estrich mit 
Trittschalldämmung und jeder beliebige Oberboden aufge-
bracht werden.

Holzrahmenbau mit System

Verblendmauerwerk Dacheindeckung

Luftdichtung

Fassadenschalung

Holzrähm

Luftschicht Traglattung

Mittelpfette

möglicher Blockrahmen

luftdichter Anschluss

aussteifende  
OSB-4-Platte

diffusionsoffene Holzfaserplatte Konterlattung

Kehlbalkenlage

Fensterflügel

Blendrahmen

mögliche Fensterbank

mögliche Installationsebene

schwimmender Estrich

Holzrahmenkonstruktion  
mit Dämmung

diffusionsoffene Holzfaserplatte  
als Unterdach

Gipsbauplatte

Sperrschicht

Sockelabdichtung/ Z-Isolierung Dämmung

Fußpfette
Unterspannbahn

Traufschalung
aussteifende Holzwerkstoffplatte

schwimmender Estrich

Sparren Gipsbauplatte

Balkenlage

diffusionsoffene Holzfaserplatte

Dämmebene

Wärmedämmverbundsystem

Schwellholz

Mörtelbett mit innenseitiger 
Luftdichtung
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Modernste Architektur und eine ge-
lungene Kombination von Formen und 
Materialien verleihen diesem Haus
zeit lose Schönheit. Die symmetrisch 
gestaltete Putz- und Verblendfassade 
erweckt die Sympathie des Betrach-
ters und wird gekrönt durch eine 
strahlende Tonnengaube, hinter der 
sich eine großzügige Diele eröffnet. 
Zahlreiche bodentiefe Fenster im  
offenen Wohn- und Essbereich ebenso  
wie in der Tonnengaube sorgen für 
lichtdurchflutete Räume, die das Wohl-
befinden fördern. Der stilvoll geplante 
Eingangsbereich heißt jeden Besucher 
herzlich willkommen.

Einladung  
zum Wohlfühlen

EG-Grundriss DG-Grundriss
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Puristisch, klar strukturiert und mit frischer Freundlichkeit –  
so präsentiert sich dieses elegante Holzrahmenhaus in muster-
gültiger Bauweise. Die kontrastfarbige Holzverkleidung gibt 
der sonnig-kühlen Ausstrahlung der weißen Putzfassade die 
passende warme Note. Bodentiefe Fensterelemente er hellen 
die hochwertigen Räumlichkeiten auf beiden Etagen. Der rie-
sige Wohn- und Essbereich mit großzügigem Arbeits bereich im 
Erdgeschoss und die kluge Raumaufteilung im Obergeschoss 
lassen nach dem bewährten Konzept von „unten leben und 
oben schlafen“ keine Wünsche offen.

Schlichte Eleganz

EG-Grundriss DG-Grundriss
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Quadratisch, praktisch, gut! Durch den 
familien freundlichen Grundriss und sein
charmantes Äußeres erfüllt dieses liebens-
würdige Haus alle Anforderungen an ein 
modernes Eigenheim. Als Blickfang hebt 
sich der mittig platzierte, überdachte 
Hauseingang hervor. Die behaglichen und 
wirtschaftlich aufgeteilten Räume bieten 
viel Platz und beste Qualität für die ganze 
Familie. Der weitläufige Essbereich mit 
anliegendem Wohnzimmer lädt zu geselli-
ger Runde ein. Wertvolle Besonder heiten: 
ein großer Abstell- bzw. Technikraum 
im Erdgeschoss und ein ausbau fähiger 
Spitzboden. 

Funktionalität und 
Moderne im Einklang

EG-Grundriss DG-Grundriss
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Die anspruchsvolle und regional ge-
prägte Architektur dieses Landhauses 
in Verbindung mit liebevoll ausgewähl-
ten Materialien kreiert Wohnglück auf 
höchstem Niveau. Typische Details wie 
die Satteldachgaube im Eingangsbe-
reich, die Holzverkleidung im Giebel, die  
rote Klinkerfassade und die Sprossen-
fenster unterstreichen die einladende  
Optik dieses Schmuckstücks. Im 
Inneren überzeugen ein sonnenheller 
Wohn-/Essbereich, ein großzügiger 
Hauswirtschaftsraum mit Durchgang 
zur Garage und eine separate Ankleide 
von der geschickten und großzügigen 
Raumgestaltung des Architekten.

Landhaus mit Stil

EG-Grundriss DG-Grundriss
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Auch die Errichtung von Kindertagesstätten, Schulen und  
Objekten in vergleichbarer Größenordnung gehört zu unseren 
Referenzen. Die in Holz erstellten Gebäude vermitteln ein 
Gefühl von Wärme und Gemütlichkeit und sind pflegeleicht, 
ökologisch und nachhaltig. 

Objekte in anderen Maßen
 von Holz liegt klar auf der Hand: es bietet ein gesundes Raum-
klima, ist ein nachwachsender Rohstoff und äußerst flexibel. 
Hierbei entstehen innerhalb kürzester Zeit moderne und 
freundliche Gebäude, die unbegrenzte Planungs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten bieten. Wir planen und produzieren im 
eigenen Werk und errichten die Objekte schlüsselfertig. 

Der Vorteil
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lässt uns stolz auf eine große Auswahl  
von Referenzobjekten und Vorschlägen 
über Gestaltungsmöglichkeiten 
blicken. Hier finden Sie eine kleine 
Auswahl, sprechen Sie uns an und 
unser Kreativteam be gleitet Sie gern 
auf Ihrem Weg zu Ihrem Traumhaus.

Unsere jahrelange 
Erfahrung
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Bei der Einsparung von Energie im Haus kommt der Wahl der 
richtigen Haustechnik eine große Bedeutung zu. Zur Redu-
zierung fossiler Energien vereinen wir vielfältige Maßnahmen. 
Durch den Einsatz effektiver Dämmungen minimieren wir den 
Verbrauch von Energien und nutzen andererseits regenerative 
und kostenlose Energiequellen der Natur mit intelligenter 
Technik. 

Luft ist eine unserer wichtigsten Lebensgrundlagen. Überall um uns herum ist  
Luft. Auch wenn wir sie in der Regel nicht wahrnehmen, weil wir sie weder sehen, 
schmecken, hören, riechen noch anfassen können. 
Eine Luftwärmepumpe entzieht der Außenluft bzw. Innenluft über ein Verdampfer-
system die Wärmeenergie und stellt diese dem Wohnraum zur Verfügung. 

Luft-Wärmepumpe

Von Natur her stellt uns die Erde Wärme zur Verfügung. Sie kann jederzeit und an 
jedem Ort genutzt werden – und das ganz ohne Nebenwirkungen. Auch wir  
können dieses mit einem entsprechenden Wärmepumpensystem nutzen. Über  
Flächenkollektoren oder Erdsonden wird in Verbindung mit der eingesetzten  
Technik Wärme gewonnen und dem Gebäude zur Verfügung gestellt.  
 
Alle von uns eingesetzten Heizsysteme lassen sich mit weiteren umweltschonen-
den und energiesparenden Maßnahmen kombinieren. Auch der Einsatz nachwach-
sender Rohstoffe wie Holzpellets oder Stückholz kann mit entsprechender Technik 
eingesetzt werden.

Erd-Wärmepumpe

Die Elektrotechnik geht immer mehr auf die Bedürfnisse der Bewohner ein. 
Mit der intelligenten BUS-Technologie lassen sich zentral Ihre Einzelgeräte und 
Anlagen verbinden, kontrollieren, überwachen, steuern und regeln.

Elektrotechnik

Gas ist ein effizienter, leistungsstarker und umweltschonender 
Energieträger, der zum Teil aus nachwachsendem Rohstoff  
erstellt wird. Er sorgt in modernen Gasbrennwertanlagen  
mit entsprechendem Flächenheizsystem für eine behagliche 
Wärme.

Gasbrennwerttherme

Die Wärmepumpentechnik nutzt erneuerbare Energien, um die  
Vorräte an fossilen Brennstoffen zu schonen. Unsere hochwärme-
gedämmten Häuser können mit dieser effizienten Technik und 
einem entsprechenden Heizsystem beheizt werden.

Wärmepumpe 

Haustechnik

Touchscreen zur Steuerung der Haustechnik:
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Was wir machen,  
kann sich sehen lassen!
Fordern Sie unser erfahrenes und innovatives Team:

• Holzrahmenbau
• Einfamilienhäuser, An-, Sonder- und Kommunalbauten
• teil- und schlüsselfertig 
• energetische Sanierung

Solmsstraße 46 · 48683 Ahaus-Ottenstein
Telefon: +49 (0) 2561 9823-0 · Telefax: +49 (0) 2561 9823-87
info@terhalle.de · www.terhalle.de

• Holzbau
• Objektbau  
• Innenausbau 
•  Fenster &           

Fassaden


