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Inhalts-
verzeichnis

ÜBER UNS
Wir stellen uns vor.

NACHHALTIGKEIT
ist uns bei unserem Holz
besonders wichtig.

PRODUKTION
ist so individuell wie
Ihre Vorstellung.

MONTAGE
findet in nur etwa vier
Wochen statt.

WÄRMEDÄMMUNG
und Brandschutz sind für uns 
zwei Verkaufsargumente.

NATURSTAMMHAUS
— im Einklang mit der Natur.

EFFIZIENZHAUS
— Naturstammhäuser
der neuen Generation.

FERIENANLAGEN
 — für eine ganzjährig 
ausgebuchte Anlage.

KONTAKT
— jederzeit für Sie erreichbar.

Herzlich
Willkommen
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Zwei Montageteams mit jeweils drei Mitarbeitern sind für 
Sie europaweit unterwegs und errichten die Naturstamm-
häuser vor Ort. Unsere drei Kundenberater begleiten 
jedes Bauvorhaben von den ersten Planungsschrit-
ten bis zur finalen Endabnahme. Vervollständigt wird 
das Team durch Architekten, technische Zeichner, 
unserem Kundenmanager und unserer Office-Managerin.

Sie möchten gerne persönlich mit uns in Kontakt treten? 
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen uns an. 
Ihre Fragen beantworten wir umgehend, für konstruktive 
Kritik haben wir immer ein offenes Ohr, ein Lob nehmen 
wir gerne entgegen und Anregungen versuchen wir umzu-
setzen.

Die eb Haus GmbH ist bereits seit über 15 Jahren erfolgreich am Markt und beschäftigt 
30 qualifizierte Mitarbeiter. In der Produktionsstätte Halberstadt werden unsere Block-
häuser von 11 Mitarbeitern vorgefertigt.

Über uns
Unser

Anspruch
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Natürliche
Balance

Nachhaltige
Rohstoffe

Unsere Naturstammhäuser fertigen wir nur aus ausgesuch-
tem Holz, nachhaltig in deutschen Wäldern geschlagen und 
individuell für Ihr Projekt ausgewählt. 

Jedes Haus wird von uns für Sie an das Grundstück angepasst und 
zu einer optimalen Gesamtlösung mit dem Bauherren zusammen 
erarbeitet. So können wir eine gehobene Wohnqualität und eine 
nachhaltig grüne Wohnatmosphäre garantieren. 

Beginnend mit der Vorplanung, über die Erstellung des Bau-
antrages, bis hin zur Übergabe des schlüsselfertigen Hauses 
bieten wir Ihnen eine vollständige Begleitung auf dem Weg zum 
Eigenheim an.
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Ökologisch
& Nachhaltig

Der Baustoff Holz — die kluge Lösung für wirtschaftlich 
denkende Bauherren. Aus gestalterischen und nun ver-
mehrt auch aus ökologischen Aspekten betrachtet, ist 
Holz ein wahres Wunder material.

Im eb Haus nutzen wir nur Holz aus einer nach- 
 haltigen Forstwirtschaft. Von Hand gefällt und dann eben-
falls von Hand geschält, geschliffen und auf Länge geschnit-
ten. Eine Serienfertigung gibt es bei uns nicht. Jedes Haus 
und jeder Stamm wird dem Kundenwunsch nach entspre-
chend angepasst.

Dabei arbeiten wir in enger Kooperation mit den regio-
nalen Forstämtern zusammen. Um für Ihr Eigenheim den 
genau richtigen Stamm auszusuchen und die beste Qua-
lität zu garantieren, nutzen wir nur wintergeschlagene 
Hölzer, die eine geringere Menge an Feuchtigkeit aufweisen 
als Sommerholz.

Erneuerbarer Baustoff
Damit auch für kommende Generationen Holz als Baustoff 
ver fügbar bleibt, werden in Deutschland alle Wälder nachhaltig 
bewirtschaftet. Dadurch nimmt die Waldfläche, trotz einer 
intensiven wirtschaftlichen Nutzung, stetig zu.

Niedrigenergie-Baustoff
Holz wächst. Und das auch ganz ohne dabei fossile Brennstoffe zu 
verbrauchen. Daher ist Holz in seiner Anschaffung, Veredlung und 
Entsorgung das wohl umweltfreundlichste Material überhaupt! So-
mit ist die Blockbauweise mit Naturstämmen zu 100% ökologisch.

CO2 Neutrales bauen
Wussten Sie, dass ein Einfamilienhaus aus Holz das Klima um bis zu 
80 Tonnen CO2 entlasten kann? Damit gleicht es das im Bau frei-
gesetzte CO2 aus und erlaubt ein neutrales, umweltver trägliches 
Bauen, wie es mit anderen Baustoffen nicht möglich wäre.
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Produktion
& Montage

Produktion

In unserer firmeneigenen eb Haus-Manufaktur 
in Halberstadt fertigen wir alle Häuser auf 
14.000 Quadratmetern Werksfläche komplett 
vor. Per Schwerlast-Transport erreicht Ihr Haus 
dann seinen Bestimmungsort auf Ihrem Grund-
stück.

Für ein durchschnittlich großes Naturstammhaus 
werden circa 40–60 Stämme manuell zu einem 
Rohbau verarbeitet.

Jeder einzelne Stamm wird individuell angepasst 
und ausgearbeitet. Dabei werden die Fenster-
öffnungen ausgesägt und die Kanäle für die 
Elektro installation vorbereitet.

Die Vorfertigungsphase nimmt in etwa 6 Wochen 
in Anspruch. Danach wird das Haus verladen und 
am Bauort wieder neu errichtet.

HAnd in Hand
Gearbeitet



13

Montage
Vor Ort dauert die Montage des Rohbaus etwa 
vier Wochen. Zunächst errichten die Monteure 
den Rohbau inklusive Dachstuhl mit regen - 
sicherer Abdeckung in zwei bis drei Tagen. 

Danach erfolgt die Dacheindeckung und die 
Verschalung der Zwischendecke, Giebel und 
Drempel. In der vierten Woche steht die Fenster-
montage und Verkleidung an (Setzkästen).

Die Gesamtbauzeit

für ein Schlüsselfertiges

Naturstammhaus Beträgt

im Schnitt 6 Monate.

„

“
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Wärmedämmung
& Brandschutz

Wärmedämmung 
ist in der Hülle eines Hauses, sprich in den 
Außenwänden, Dach, Fußboden und Fenstern, 
besonders wichtig. Hier geht immerhin die  
meiste Wärme verloren und hier liegt die größte 
Kontaktfläche mit der Außenwelt an. Natur-
stämme sorgen in unseren Häusern für eine 
optimale Wärmedämmung und Energiebilanz. 
Und das ganz ohne künstliche oder gesundheit-
lich bedenkliche Dämmstoffe.

Bei einem Wärmedämmwert von 0,22 W/m2K 
(zum Vergleich: ein Haus aus Beton hat einen 
Wert von 3,3 W/m2K) erreichen wir mit unse-
ren Naturstammhäusern den KfW 70-Standard. 
— Das ist nicht nur für die Umwelt günstiger, 
sondern auch für Sie.

Brandschutz
und ein Haus aus Baumstämmen klingen 
für den ersten Moment wie zwei gegen-
sätzliche Welten. Doch auch wenn es schwer 
zu glauben ist, ein Haus aus Naturstämmen 
ist tatsächlich schwerer zu entflammen als ein 
normales Fertighaus oder ein Stein-auf-Stein 
Mauerwerk mit Styropor-Dämmung.

Die Oberfläche verkohlt, die statische Tragfä-
higkeit und Sicherheit bleiben jedoch davon un-
berührt. In Tests von unabhängigen Instituten 
wurden Naturstammhäuser für 60 Minuten 800 
bis 1100 Grad heißem Feuer ausgesetzt. Sie er-
reichten dennoch ausgezeichnete Brandsicher-
heitswerte. Einmal in Brand gesteckt verkohlt die 
Oberfläche und nimmt dem Feuer das Material.

31 2

IN 6 Schritten
Zum eigenheim

HOLZ & HOLZARTEN

Am besten eignen sich für den Bau eines Natur-
stammhauses die Holzarten Fichte, Douglasie 
und Weißtanne. Wir verarbeiten in erster Linie 
Fichten aus einheimischen Wäldern mit einem 
Stammdurchmesser von 38 bis 55 Zentimeter. 

Wichtig ist uns dabei die Herkunft des Holzes. 
Kurze Transportwege, einheimisch nachhaltige 
Forstwirtschaft und schadstofffreie Stämme sind 
uns hierbei ein besonderes Augenmerk. Wir setzen 
uns bei der Auswahl für die beste Qualität ein.

DIE PLANUNG

Generell ist es wichtig, bei der Planung eines 
Naturstammhauses einem Architekten zu ver-
trauen, der sich mit den Gegebenheiten von 
Holzhäusern auskennt.

Die Grundplanung Ihres neuen Eigenheimes 
erfolgt bei uns immer individuell, ganz nach Ihren 
Wünschen. Faktoren, wie die Lage des Hauses 
auf dem Grundstück sowie die Zuordnung der 
Räumlichkeiten, finden dabei Beachtung. Sollten 
Sie nachträglich noch Änderungen in der Raum-
aufteilung wünschen, so entstehen für Sie keine 
zusätzlichen Kosten.

PRODUKTION & WANDAUFBAU

Primär verarbeiten wir Holz aus Höhen lagen, 
doch wenn nötig, beziehen wir Holz aus 
Wäldern in ganz Deutschland, um Ihr Projekt 
umzusetzen. 

Die Zwischenstammlagen arbeiten wir sehr breit 
aus. Für eine optimale Isolierung füllen wir diese 
innen wie außen mit Schafwolle aus und schlie-
ßen die Wand mit einem Dichtband ab, um die 
Luftdichtigkeit zu gewährleisten. Jeder Stamm 
wird mit einem Entlastungsschnitt versehen, um 
unkontrollierte Spannungsrisse zu vermeiden und 
eine hohe Langlebigkeit zu erreichen.

Oder auch:

Worauf Sie bei bei der 
Planung ihres Naturstammhauses
achten müssen.

54 6MONTAGE & FERTIGUNG

Nach Fertigstellung des Rohbaus in unse-
rer Manufaktur bemustern wir den Rohbau 
gemeinsam mit dem Bauherren sowie dem 
Architekten und legen den Verlauf der Elektro-
leitungen fest. Der Küchenplan, Fensterfarben 
und Türausführungen werden in diesem Schritt 
ebenfalls definiert.

Nachdem alle Einzelheiten zu Ihrer Zufriedenheit 
besprochen wurden, beginnen wir mit der Monta-
ge des Rohbaus auf ihrem Grundstück, die je nach 
Hausgröße etwa 2 bis 3 Tage beansprucht.

HEIZSYSTEME

Wir bauen auf Kundenwunsch verschiedene 
Heizsysteme & Lösungen ein, wie bspw:
• Gasbrennwertgeräte kombiniert mit Solar
• Gasbrennwertgeräte kombiniert mit Kamin
• Wärmepumpe mit Tiefenbohrung
• Luftwärmepumpe.

Für eine optimale und deutschlandweite 
Ab deckung durch Serviceteams setzen wir bei 
allen Heizsystem auf Markenfabrikate der Firmen 
Viessmann, Vaillant und Stiebel Eltron. 

GESTALTUNG

Ob klassisch, modern oder gemütlich-rustikal, 
bei der Planung Ihres Hauses stehen selbst-
verständlich Ihre Wünsche im Mittelpunkt. 
Wir greifen Ihre Gestaltungsideen auf und 
setzen diese in Zusammenarbeit mit unserem 
Architekten um.

Ob große Glasflächen, farblich frei gewählte 
Rahmen der Fenster, individuelle Treppen-
lösungen für Ihren Grundriss, alles ist möglich. 
Wir finden für Sie und Ihr Naturstammhaus die 
optimale Lösung.
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im einklang
mit der Natur

Wenn Sie zurück zur Natur,

zurück zur Ruhe und zurück

zur ökologischen Bauweise möchten,

dann ist ein Einfamilienhaus

in naturstammbauweise

genau die richtige Wahl!
— Thomas Hafemann,

Geschäftsführer eb Haus GmbH

„

“
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Anders als
Gedacht

Tradition trifft auf Moderne
Es gibt viele Gründe, die für ein Naturstammhaus sprechen. 
Exzellente Dämmwerte verleihen ein angenehmes Wohn- und 
Raumklima. Die positive Wirkung überträgt sich auf die Grund-
stimmung der Bewohner.

Einfamilien-Blockhäuser werden schon seit vielen Jahrhunderten 
aus Naturstämmen erbaut. Die traditionelle Konstruktion hat sich 
einfach bewährt. Bei eb Haus verbinden wir diese Architektur mit 
modernen Techniken und unserem über die letzten 15 Jahre hin-
weg angesammelten Know-how.

Ein Naturstammhaus verströmt einen besonderen Charme. Das angenehme Raum-
klima und die ruhige Grundstimmung lassen Sie und Ihre Familie durchatmen und Tag 
für Tag die kunstvoll bearbeiteten Stämme bestaunen. Die Konstruktion aus ganzen 
Naturstämmen verleiht Ihrem neuen Eigenheim Volumen und natürliche Anmut. Mit 
einer großzügigen Bauweise und einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Wohn-
räumen und Rückzugsräumen, nehmen wir für Sie etwas von der Hektik des Alltags 
heraus und schaffen ganz besondere Momente der Ruhe. 



20 21AU
sb

au
ha

us

Unsere Leistungen
• Rohbau (Außenwände, statisch notwendige Innenwände) 

in einer Rundholzkonstruktion aus Fichte 

• Dachstuhl (Dacheindeckung in Tonziegel, Anthrazit oder 
Naturrot) mit verzinkter Dachrinne einschließlich Fallrohres

• Lieferung und Montage der Fenster und Türen 
(Kunststoffe in frei wählbaren Farben) inklusive Setzkästen 

• Zwischendecke in Naturstamm, abgefacht und verschalt, 
mit 28er Nut und Feder (Sichtschalung im Erdgeschoss)

• Vorbereitung der Wandausschnitte für Zwischenwände 
sowie der Elektroleitungen

• Komplette Giebel- und Drempelverschalung

• Inklusive Transport und Montage

ERdgeschoss

Dachgeschoss
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Unsere Leistungen
• Rohbau (Außenwände, statisch notwendige Innenwände) 

in einer Rundholzkonstruktion aus Fichte 

• Dachstuhl (Dacheindeckung in Tonziegel, Anthrazit oder 
Naturrot) mit verzinkter Dachrinne einschließlich Fallrohres

• Lieferung und Montage der Fenster und Türen 
(Kunststoffe in freiwählbaren Farben) inklusive Setzkästen 

• Zwischendecke in Naturstamm, abgefacht und verschalt, 
mit 28er Nut und Feder (Sichtschalung im Erdgeschoss)

• Trockenbau- und Estricharbeiten, Treppe und Innentüren,  
Elektro- und Sanitärinstallation

• Gas-Brennwerttherme mit Fußbodenheizung

• Inklusive Transport und Montage

ERdgeschoss

Spitzboden

GASTSCHLAFEN

KÜCHE /
WOHNEN

BAD

HAR

WC

SPITZBODEN

SPITZBODEN

LUFTRAUM
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   Naturstammhaus der neuen Generation

Effizienzhaus Einziehen &
Wohlfühlen

Jedes unserer Häuser basiert auf einer individuellen Planung 
und wird somit einzigartig. Wir gehen auf Ihre Wünsche und 
Vorstellungen ein, ermöglichen Ihnen Ihrer Kreativität freien 
Lauf zu lassen und bieten eine für jeden Kunden einzigartig 
geplante Raumaufteilung an.

Frei wählbare Hausgrößen, flexible Aufteilungen von Räumen so-
wie Stockwerken und eine freie Raumgestaltung machen Ihr Eigen-
heim zu einem perfekt auf Sie zugeschnittenen Wohntraum. Die 
ansprechende Holz-Glas Architektur der Fachwerkhäuser erzeugt 
einen dauerhaften Wohnwert. Die Exklusivität kann sogar zu einer 
Wertsteigerung führen. Modernste Bauweisen und ausgewählte 
Materialien, in bester Verarbeitung, tragen dazu bei, dass sich die 
Häuser auch im Wiederverkauf einer hohen Beliebtheit erfreuen.

Jede Familie benötigt ihr eigenes individuelles Heim, 
um sich wirklich zu Hause zu fühlen!

Unsere modernen Fachwerkhäuser werden allen Anforderungen 
an die Energie-Effizienz für modernen Umwelt- und Klimaschutz 
gerecht. 

Durch modernste Haustechnik und beste Wärme dämmung 
sind alle Häuser hocheffizient und können sich damit zu recht 
auch Niedrigenergiehäuser nennen. Effizienzhäuser von  
eb Haus sind für Menschen gedacht, denen die Qualität ihres 
Hauses genauso wichtig ist, wie höchster Wohnkomfort, öko-
logische Nachhaltigkeit und sparsamer Umgang mit Energie. 

Wir finden die richtigen
Materialien für Ihr Projekt.
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Unsere Leistungen
(ab Oberkante Bodenplatte / Aufmauerung Außenwände 
sowie statisch notwendigen Innenwänden und Säulen)

INKLUSIVE 

• Rohbau (Außen und Innenwände) in Fichte  
— Leimholz (26x26cm)

• Dachstuhl sowie die komplette Dacheindeckung 
mit verzinkter Dachrinne

• Zwischendecke in KVH

• Fenster und Türen (Kunststoffe in frei wählbaren Farben)

• Inklusive Transport und Montage

ERdgeschoss

Dachgeschoss
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(ab Oberkante Bodenplatte / Aufmauerung fertig 
bis auf Maler- und Fliesenarbeiten sowie Bodenbeläge)

INKLUSIVE

• Rohbau (Außen und Innenwände) in Fichte  
— Leimholz (26x26cm)

• Dachstuhl und komplette Dacheindeckung, 
verzinkte Dachrinne

• Zwischendecke in KVH

• Fenster und Türen (Kunststoffe in frei wählbaren 
Farben), Treppe, Innentüren, Elektro und Sanitär-
installation, 6 cm Zementanstrich

• Gas-Brennwerttherme mit Fußbodenheizung

• Inklusive Transport und Montage

LUFTRAUMGALERIEFLUR

SCHLAFEN

WÄSCHE

ESSEN

ANKLEIDE

WOHNEN

BAD

TERRASSE

TERRASSE

ERdgeschoss

Dachgeschoss
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Für eine ganzjährig 
ausgebuchte Ferienanlage

BILD VON WEBSITE 
GENOMMEN 

Bieten sie Ihren Gästen
das gewisse Extra!

Was wir seit 15 Jahren erfolgreich im Kleinen, als Full-Service 
Bauträger für Einfamilienhäuser, bereits mit Kompetenz und Ex-
pertise bewältigen, übertragen wir nun auch auf Großprojekte.

Bieten Sie Ihren Gästen ein natürliches Zuhause. Ein gesundes 
Raumklima, eine offene Aufteilung der lichtdurchfluteten Räume 
und eine großzügig angelegte Architektur machen Ihre Ferien- 
anlagen zu einem wahren Blickfang. Durch die außergewöhn-
liche Optik unserer Blockhäuser heben sich eb Ferienhäuser 
bereits auf dem ersten Blick von anderen Anlagen ab. Begeistern 
Sie Ihre Gäste mit einem einzigartigen Erlebnis, das auf hoch - 
wertigem Handwerk und bester Qualität beruht. 

Ganz gleich ob Sie Ihre bestehende Ferienanlage erweitern 
möchten oder komplett mit uns gemeinsam eine neue errichten 
wollen, wir stehen Ihnen als Ihr Hausbau-Partner zur Seite.

       Urlaub im blockhaus  

ferienanlagen
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investition in

die Zukunft

Vielleicht suchen Sie auch
nach einem Highlight der
etwas anderen Art? 

Wir bieten individuelle Blockhaus-Saunen aus 
Kiefer oder Fichte, frei nach Ihren Wünschen 
und Anforderungen geplant, designt und dann in 
bekannter eb Haus Qualität gebaut. Die Block-
haus-Sauna wird frei Baustelle geliefert oder 
auch direkt von unseren Mitarbeitern vor Ort 
vollständig aufgebaut.

TERRASSE

FLUR

SCHLAFEN

KÜCHE

WOHNEN

BAD

ERdgeschoss

Dachgeschoss
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Kontaktieren
sie uns! 

Wir nehmen uns gerne jederzeit Ihrem neuen Projekt an und 
stellen uns der Herausforderung, Ihre Wünsche zu erfüllen. 
Ob Naturstammhaus oder Effizienzhaus, unser Team steht 
für alle Fragen und Aufträge bereit. 

Telefon  +49 (0) 3941 662848
Mail  info@blockhaus-deutschland.de

Jede Familie benötigt ihr
eigenes individuelles Heim, um sich

wirklich zuhause zu fühlen.

„
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