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Ziegel als Investition für die Zukunft
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Beständige Massivhäuser aus Ziegel gewährleisten finanzielle Sicherheit im Alter. Denn, wer mietfrei wohnen kann spart
bares Geld und kann seine Freiheit genießen.

(tdx) Wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllt, möchte
sich auch so lange wie möglich daran erfreuen. Gerade im
Alter bietet ein entschuldetes Eigenheim neben den
ökonomischen Vorteilen ein hohes Maß an
Unabhängigkeit und Lebensqualität. Die Wahl des
richtigen Baustoffes ist deshalb besonders wichtig.
Massive Ziegelhäuser garantieren eine hohe Stabilität,
kaum Verschleiß und haben eine sehr hohe Standzeit von
bis zu 100 Jahren. Die natürlichen Eigenschaften des
Ziegels sorgen unterdessen für ein schadstofffreies,
wohngesundes Raumklima.
Aufgrund der hohen Langlebigkeit und Formbeständigkeit
der verschleißfesten Bausubstanz erfordern massive
Ziegelhäuser nur seltene Wartungsarbeiten und somit
geringe Instandhaltungskosten. Ziegelhäuser bestechen
ein Leben lang durch hochwertige Qualität. Sie sind
äußerst wertbeständig und erzielen selbst 40 Jahre nach
der Errichtung noch einen überdurchschnittlich hohen
Verkaufswert – eine lohnende Investition in die Zukunft
und somit ein sicherer Beitrag zur Altersvorsorge.

Da Ziegelhäuser ein Leben lang durch hochwertige
Qualität bestechen, sind sie eine lohnende Investition in
die Zukunft und somit ein sicherer Beitrag zur
Altersvorsorge. Bild: tdx/Mein Ziegelhaus/Monkey
Business

Dank des guten Wärmeschutzes und der sicheren
Winddichtigkeit können außerdem Energiekosten gespart
werden. Die außerordentlichen Wärmedämmfähigkeiten
der neuesten, mit Steinwolle gefüllten Ziegelgeneration
von „Mein Ziegelhaus“ ermöglichen den Bau eines
KfW-geförderten Effizienzhauses oder sogar eines
Passivhauses. So erfüllt man sich mit dem Bau des
Ziegelhauses nicht nur einen Traum – man profitiert
gleichzeitig auch von der finanziellen Unterstützung durch
den Staat.

Hinzu kommt, dass der natürliche Baustoff Ziegel dank seiner Kapillarleitfähigkeit Feuchtigkeit problemlos
ausgleichen kann und damit ein schimmelfreies, gesundes Wohnklima schafft. Hervorragende Schall- und
Brandschutzeigenschaften komplettieren die Vorteile eines Ziegelbaus. Rundum rechnet sich ein massives
Ziegelhaus auf ganzer Linie, als Eigenheim mit Wohlfühlcharakter, als sichere Altersvorsorge und darüber
hinaus auch als Kapitalanlage für die nächste Generation.
Weitere Informationen sind erhältlich unter www.meinziegelhaus.de.
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