
Wir realisieren auch Ihren Traum.

Nicht nur bei Sternschnuppen gehen 
Wünsche in Erfüllung – auch bei Wald-
viertler Holzbau (WHB). Individuelle 
Planung, individuelles Bauen und indi-
viduelles Wohnen – Werte für die wir 
stehen. 

Ihr individueller Traum. 
Sie wünschen sich ein Blockhaus am 
ruhigen Waldrand? Oder darf es doch 
lieber ein modernes Haus mit Putzfassa-
de, elektronisch gesteuerter Beschattung 
und Flachdach in einer belebten Wohn-
gegend sein? Die Türen stehen Ihnen of-
fen. Dank individueller Planung ist vom 
Kleingartenhaus, über das Einfamilien-
haus bis hin zum Vierkanthof alles drin. 

Selbst in den Ausbaustufen bestimmen 
Sie, wie weit WHB gehen soll. Möchten 
Sie selbst Hand anlegen oder nur noch 
Ihre Ko� er packen und einziehen? Wir 
bauen nach Ihren Wünschen.

WHB unterstützt Sie auch gerne bei Be-
hördenwegen, der Finanzierung bis hin 
zur Einreichung für die Wohnbauför-
derung. Ihrem Eigenheim steht damit 
nichts mehr im Wege.

Ökologisch nachhaltig.
Als traditionsreiches Waldviertler Un-
ternehmen setzten wir selbstverständ-
lich auf ökologisch nachhaltige Bauwei-
se. Der ewig lebendige Werksto�  Holz 
bildet den Hauptanteil an unseren Häu-
sern. Das damit zu erreichende Raum-
klima und Wohngefühl möchten Sie si-
cher nie mehr missen.

Energie sparen.
Energie einsparen bedeutet, das Haus 
nach neuesten Standards zu planen und 
zu bauen. Niedrigenergiebauweise und 
modernste Technik wie beispielsweise 
Photovoltaik und kontrollierte Wohn-
raumlü� ung lassen den Energiebedarf 
für Heizen und Wohnen auf ein Mini-
mum sinken. Das merken Sie im Geld-
börsel, denn wir erfüllen Ihre Wünsche 
und helfen Ihnen beim Sparen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Nach mehr als 200 realisierten Häusern 
hat WHB eine Menge Freunde gewon-
nen. Sie haben die Möglichkeit, einige 
von ihnen in ihrem WHB-Haus zu besu-
chen und sich über deren Erfahrungen 
auszutauschen. 

Wir freuen uns, 
Sie kennenzulernen!

Vereinbaren Sie einfach einen Besuch 
im Büro in Eggern und unterhalten 
Sie sich mit Herrn Rudolf Weinzettl 
über Ihre Pläne. 
Telefon:  +43 (2863) 7470 
Mobil: +43 (664) 8558 781
Web:  www.whb.at
Mail: info@whb.at

Individuell ,  ökologisch und energieefizient. 
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