
ProHaus GmbH & Co. KG
Euregio Str. 7
48527 Nordhorn
Telefon 0 59 21/ 71 20 09-333
Telefax 0 59 21/ 71 20 09-320
www.prohaus.com
info@prohaus.com

Der Vorteils-Check:

Mehr Plus geht nicht!

Vergleichen Sie selbst!

Dachsteine
Die seidenmatten Markendachsteine 
der Star-Technologie von BRAAS und 
auch die Tondachziegel von CREATON 
verfügen über eine Oberfl äche, die 
schmutzabweisend wirkt – schlechte 
Karten für Dreck und Schmutz! Treffen 
Sie Ihre Wahl aus verschiedenen Farben 
und Formen!

inklusive

Fassade
Die Fassade wird von ProHaus vor Ort 
aufgebaut. Dabei haben Sie die freie 
Wahl zwischen vielen verschiedenen 
Pastell-Putzfarben, 14 hochwertigen 
Verblendsteinfassaden bzw. alternativ 
der Passivhauswand Mauerwerk! 

inklusive

Badausstattung
Ob Waschtisch, Toilette, Armaturen 
oder Accessoires – alle Details sind 
in zahlreichen Farb- und Formvarian-
ten bereits inklusive und stammen 
von namhaften Herstellern, wie z. B. 
VILLEROY & BOCH, HANSGROHE und 
KERAMAG!

Heizung
Die Markenheizung von VAILLANT 
mit hochwertigem Brennwertkessel 
mit Warmwasserschichtenspeicher 
und Solaranlage mit 6 m2 förderfä-
higer Fläche (reale Fläche: 5,02 m2) 
ist bei uns Standard. Damit erfüllen 
unsere ProHäuser die Vorgaben 
eines KfW-Effi zienzhauses 70*!

inklusive

Wände
Die Innenwände der Holzständer-
bauweise sind beidseitig doppelt 
beplankt, besonders langlebig für 
Generationen und verfügen neben 
hoher Tragfähigkeit über ideale Iso-
lierungs- und Klimaeigenschaften!

inklusive

Treppen
Die formschöne Massivholztreppe 
nach Maß aus eigener Fertigung 
wird sicher das Schmuckstück Ihres 
Hauses! Sie haben die Wahl zwi-
schen verschiedenen Holzarten und 
6 Varianten der Treppengestaltung!

inklusive

Dachrinnen
Das Dachentwässerungssystem aus 
Schwedenstahl von LINDAB besteht 
aus einem kompletten Programm 
aus Dachrinnen, Fallrohren und Zu-
behör, ist feuerverzinkt und kunststoff-
beschichtet!

inklusive

Fenster/Fenstertüren
Alle unsere Fenster und Fenster-
türen aus Holz stammen aus eige-
ner Fertigung und sind besonders 
langlebig. Wählen Sie aus ver-
schiedenen Farben Ihren Favoriten. 
Die standardmäßig einbruchhem-
menden Beschläge sorgen für das 
Plus an Sicherheit!

inklusive

Ihr persönlicher ProHaus 
Berater berät Sie gern zu 
allen Fragen rund um die 
ProHaus Ausstattung! Be-
stellen Sie auch unseren 
Prospekt zum Thema Aus-
stattung. Infos gibt‘s auf
www.prohaus.com

Individuell. Vielseitig. 
Hochwertig.

Ausstattung
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XXX-XXX-000 *Grundlage ist die aktuelle Bau- und Leistungsbeschreibung.
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Der ProHaus Standard – so viel inklusive!
•  Passivhauswand mit U-Wert 0,14 mit langlebiger Außenfassade (2-fach armierter Struktur-Edelputz in 22 Farben), 

vor Ort fugenlos geputzt auf Wunsch gegen Preisabschlag

•  Fertige Passivhauswand Klinker (U-Wert: 0,136) inklusive Außenfensterbänke in Rollschicht, oder 
alternativ die Passivhauswand Mauerwerk (U-Wert: 0,130), beide vor Ort durchgängig gemauert 

• Zimmermanns-Dachstuhl komplett eingedeckt

•  Langlebige, schmutzabweisende, seidenmatt glänzende Betondachsteine von BRAAS oder wahlweise 
formschöne, robuste, hochwertige Tondachziegel der Marke CREATON 

• Große, schützende Dachüberstände, in der Regel Giebel mindestens 34 cm, Traufe ca. 60 cm

•  Dachrinnen und Fallrohre aus verzinktem und einbrennlackiertem Schwedenstahl von LINDAB in 
verschiedenen Farben, preisneutral

• Aluminium-Außenfensterbänke in den Farben Natur oder Weiß (Putz) oder Klinker-Rollschicht (Klinker)

• Tiefe Innenfensterbänke in allen Wohnräumen: kratz-, abrieb- und hochfeuchtefest

• Alle Wände mit höchster Tragkraft, beidseitig doppelt mit Holzwerkstoff- und Gipsbauplatte beplankt

• Form- und standsicherer, nicht brennbarer Mineraldämmstoff von URSA in allen Bauteilen

• Holzfarben außen in Weiß, Lichtgrau, Basaltgrau oder Umbra

• Einstiegsluke in den Spitzboden mit Bodentreppe und Geländer (Ausnahme zweigeschossige Häuser)

•  Hochwertige, großzügig bemessene Holzfenster in Weiß, Lichtgrau, Basaltgrau oder Umbra mit MACO 
Beschlägen und thermisch getrennter Regenschutzschiene, einbruchhemmend durch Aushebelschutz

•  Rollläden mit breiten Lamellen und Lüftungsschlitzen in Weiß, Grau oder Beige an rechteckigen Fen-
stern in Erd-, Ober- und Dachgeschoss (Ausnahme: Schrägfenster und wintergartenähnliche Fenster)

•  Repräsentative zweischalige Haustüre von KERA (HouseLine) mit 8-fach spezial verleimtem Holztürblatt 
und hochstabiler Blockzarge (5 Stück im Standard), 5-fach Sicherheitsverriegelung, gemäß Bauplan mit 
Glasseitenteil – formstabil und mit erhöhter Schall- und Wärmedämmung (U-Wert: 0,8)

• Vorläufi g montierte Bautreppe während der gesamten Bauzeit 

•  Nach dem Ausbau: Nach örtlichem Aufmaß gefertigte und durch ProHaus montierte Innentreppe aus 
Edelholz: Buche oder Esche auf Edelstahlbolzen als Stufenaufl eger oder aufgesattelt, lackiert oder 
gebeizt, mit Holz- oder Edelstahlstäben

•  Verbrauchsoptimierte Brennwert-Heizzentrale von Vaillant, Normnutzungsgrad bis 109 %,
mit Solar-Warmwasserschichtenspeicher, mikrocomputergesteuert und komplett vormontiert

• Solaranlage mit 6 m2 förderfähiger Fläche (reale Fläche: 5,02 m2)

•  Einbrennlackierte, pfl egeleichte und formschöne Flachheizkörper mit leicht, schnell und sicher zu 
montierendem Kunststoff/Alu/Kunststoff-Verbundrohr im komfortablen Zweirohrsystem

• Formschöne, moderne Elektroschalter und Steckdosen von BUSCH-JÄGER in verschiedenen Designs

•  Stabile, schalldämmende Qualitätsinnentüren aus Röhrenspan mit Softlineprofi len, verschiedene
Dekore und furniert, mindestens 15 Drückergarnituren stehen bereits im Standard zur Wahl

•  Bodenfl iesen in mehr als 50 verschiedenen Farben, Formaten und Oberfl ächen für das gesamte Erdgeschoss 
und Bad im Dachgeschoss

• Mehr als 28 verschiedene Wandfl iesen im Standard, z. B. Bad deckenhoch, Küche mit Fliesenspiegel 

• Teppichboden mit Gütesiegel, mehr als 70 verschiedene im Standard

• Sanitärobjekte von namhaften Herstellern (z. B. KERAMAG) sowie Acrylbadewanne

•  Komplette Dusche mit Aluminium/Echtglas-Duschkabine (4 Einstiegsarten zur Wahl) und moderne
Einhebelmischer im Bad z. B. von HANSGROHE

• Zweimal WC wandhängend mit Unterputz-Einbauspülkasten von GEBERIT

• Alle Accessoires-Serien für Bad und Gäste-WC einschließlich Rund- oder Rechteckspiegel und Spiegelleuchten

• Alle Verlege-, Klebe-, Isolier-, Maler-, Befestigungs- und Kleinmaterialien

• Umfangreiches Werkzeugset zum Selbstausbau

• Die Materialien sind hochwertige Markenartikel namhafter Hersteller in großer Auswahl

• Während der ProHaus Bauzeit: Baustellen-WC mit Transport und Leerung

• Effi zienzhaus-70* Standard

ProHaus Extras gegen geringen Mehrpreis.
• Effi zienzhaus 55-Standard bei allen ProHäusern zum Spitzenpreis

•  Erdsonde von VAILLANT, Luft/Wasser-Wärmepumpe von ELCO oder Pelletheizung von SIEGER BUDERUS oder ETA

•  Komfortable, elektrisch über Raumthermostate gesteuerte Fußbodenheizung im Erd-, Ober- und Dachgeschoss, 
Kunststoff/Alu/Kunststoff-Verbundrohr mit formschönem, pfl egeleichtem Heizkreisverteilerschrank zum Dauertiefpreis

•  Keller mit Sohle, Kellertreppe, gemauerten Innenwänden, isolierverglasten Kellerfenstern und Lichtschächten 
oder Bodenplatte inklusive Erdarbeiten auf Wunsch aus einer Hand (bei Aktionshäusern zum Teil bereits im 
Preis enthalten!)

•  Architektenleistung inklusive Baugrundstücksbesichtigung und Garagenplanung mit bis zu 3 Vorentwürfen 
und bis zu 5 Baustellenberichten besonders günstig  (bei Aktionshäusern zum Teil bereits im Preis enthalten!)

• Komplette Impuls-Küche aus dem Hause ALNO mit Küchengeräten + Geschirrspüler zum „Fast-geschenkt“ Preis

Das ProHaus Plus
• „Muskelhypothek“ schafft zusätzliches Eigenkapital und spart Zinsen

• Gesamtkostenermittlung durch kompetentes Fachpersonal

•  Vor-Ort-Finanzierungsberatung mit Top-Konditionen und Einbeziehung landesbezogener Wohnbau förderung 
sowie KfW-Effi zienzhaus-Förderung

• Umfangreicher, regionaler Grundstücksservice

•  Individuelle, fachkundige und kompetente Ausstattungsberatung im hochmodernen ProHaus Ausstattungs-
zentrum im Hauptwerkssitz in Nordhorn

•  Sämtliche Ausbaumaterialien werden frei Haus bedarfs- und termingerecht auf Abruf des Bauherren 
angeliefert

• Ausführliche und leicht verständliche, schriftliche Ausbauanleitung

• Kostenlose Einweisung und Ausbauberatung während der gesamten Ausbauzeit vor Ort ohne Begrenzung

• Ausbauberater-Hotline am Wochenende

• Beste Preise durch ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

• Miete und Bauzinsen sparende, kurze Bauzeit

• ProHäuser übertreffen BDF- und QDF-Mitglieds-Qualitätsstandards

• 5 Jahre Gewährleistung auf alle Werksvertragsleistungen

• 30 Jahre Garantie* auf tragende Konstruktion und Dachsteine

• 99,9 % aller Ausbaumaterialien sind im Preis enthalten – Preis- und Finanzierungsklarheit von Anfang an

• Treppenproduktion durch Schwesterfi rma Gussek Treppenbau

• Fensterproduktion durch Schwesterfi rma Gussek Fensterbau

• 10-Jahres-Longlife-Garantie auf Fensterfarben von SIKKENS* 

• Werthaltige Beleihung, je nach Bauherrenbonität bis 120 % möglich

•  „Made in Germany“ mit über 60 Jahren Erfahrung durch über 30.000 gebaute Häuser im hervorragenden 
Qualitäts-Fertigbau

• 12 lange Monate Festpreisgarantie ab Gegenbestätigung ProHaus

• Finanzielle Sicherheit durch Zahlungen erst nach erbrachter Leistung und Abnahme durch den Bauherren

• Keine Anzahlung

Summe der Pluspunkte
*  Detaillierte Garantie- und Versicherungsbedingungen werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt. Wechsel der Hersteller vorbehalten.

Tragen Sie bitte in der 2. und 3. Spalte je einen
weiteren Anbieter ein, den Sie mit ProHaus 
vergleichen möchten.

63

en

* Ab Oberkante Bodenplatte/Kellerdecke; Werte können bei Aktionshäusern abweichen. Effi zienzhäuser sind KfW-förderfähig. Blower-Door-Test bauseits.
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