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Liebe bauherrin, Lieber bauherr,
Sie stehen vor der vielleicht größten investition ihres Lebens, 
um sich einen lang gehegten Traum zu erfüllen: das eigene haus.

Diesen Schritt haben Sie sich gründlich überlegt, und die Vor-
freude auf das neue Zuhause wird von vielen Fragen und ent-
scheidungen begleitet. eine der wichtigsten ist natürlich die, 
das richtige Hausbauunternehmen zu finden. Wir freuen uns, 
dass DAN-WOOD House Ihr Partner sein könnte.

Mit den Häusern aus unserem Programm bieten wir Ihnen 
eine sehr umfangreiche Palette schöner Energiesparhäuser in 
einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

Wer heute ein Haus baut, kommt um das Thema Energieeffizi-
enz nicht herum – weder als bauherr noch als hersteller. Dass 
Sie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung verantwor-
tungsbewusst die Energie aus Erde, Luft, Wasser und der Son-
ne nutzen können, dafür sorgen wir mit der entsprechenden 
Technik in unseren Häusern. Dass Ihnen diese Wärme nicht 
vom Winde verweht wird, garantieren wir Ihnen mit einer bes-
tens gedämmten und dichten haushülle.

unsere häuser erfüllen die anforderungen des Gebäude-
energiegesetzes (GeG). Gern bauen wir ihnen ihr haus auch 
als förderfähiges KfW-Effizienzhaus 55, 40 oder 40+.

Jedes haus ist in der schlüsselfertigen Version außen und in-
nen komplett ausgestattet – mit Türen und Fenstern, Tapeten, 
Fliesen, Laminat oder Teppichboden, mit Sanitär- und Elek-
troinstallation, mit heizung, badewanne, Dusche, Toiletten, 
Armaturen. Wie unsere Häuser aufgebaut sind und wie der 
Ausstattungsstandard konkret aussieht, zeigen wir Ihnen in 
dieser baubeschreibung.

Wir bieten Ihnen höchste Qualität – in jeder Beziehung. Des-
halb verwenden wir ausschließlich Markenprodukte, arbeiten 
mit unseren eigenen qualifizierten Bautrupps und Bauleitern 
und erfragen nach jedem übergebenen Haus die Zufrieden-
heit unserer bauherren.

in der ausstattung orientieren wir uns am Zeitgeist. natürlich 
haben Sie immer die Möglichkeit, Ihren individuellen Wün-
schen entsprechend um- oder aufzurüsten. Dazu bieten wir 
ihnen umfangreiche Zusatzangebote.

Mit unserer Kenntnis und Erfahrung stehen wir Ihnen in jeder 
Etappe der Planung und Abwicklung Ihres Hausbaus zur Seite. 
Später ist unser Kundenservice schnell zur Stelle, falls es ein-
mal notwendig sein sollte.

Sie sollen sicher sein, das Beste zu bekommen.

Ihr Jaroslaw Jurak

Vorstandsvorsitzender Danwood S.a.
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unSere STarken SeiTen aLLGemeineS

• Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis: Für ihr 
Geld bekommen Sie ein schlüsselfertiges Haus in  bes-
ter Qualität und im gewählten Ausstattungsstandard mit 
hochwertigen materialien.

• Moderne Energiesparhäuser: Jedes DAN-WOOD 
Haus ist ein Niedrigenergiehaus und entspricht den ge-
setzlichen Anforderungen. Wir können es Ihnen als KfW-
Effizienzhaus 55, 40 oder 40+ bauen, so dass Sie von den 
hohen staatlichen Fördermöglichkeiten profitieren und 
mit einem besonders klimafreundlichen Haus beim Bau-
en Geld sparen.

• Umfassende Betreuung: Unsere kompetenten Ver-
kaufsberater begleiten Sie während des gesamten Pro-
jektes sind auch während der Bauzeit und darüber hinaus 
für Sie da. 

• Große Flexibilität: Sie können jeden Grundriss Ihren 
Wünschen anpassen lassen. Oder wir planen und bauen 
ihr individuelles Traumhaus. 

• Sehr kurze Bauzeit: In Ihr schlüsselfertiges Haus können 
Sie – je nach Hausgröße und Ausstattungsgrad – ca. 6 bis 
12 Wochen nach der Hausmontage einziehen. 

• Anerkannt hohe Qualität: Wir arbeiten mit eigenen, 
bestens ausgebildeten Handwerkern und verarbeiten 
ausschließlich Markenbaustoffe namhafter Hersteller. 
Wir sind Inhaber des RAL-Gütezeichens der Bundes-
gütegemeinschaft montagebau- und Fertighäuser e.V. 
sowie des QDF-Gütesiegels der Qualitätsgemeinschaft 
Deutscher Fertigbau. 

• Lange Garantie: 30 Jahre Garantie geben wir auf die 
Konstruktion unserer Häuser. In der Planungsphase ist 
eine zwölfmonatige Festpreisgarantie hilfreich für Sie. 
Und selbstverständlich gibt es auf alle Bauteile 5 Jahre 
Gewährleistung gemäß VOB(B). 

• Zufriedene Bauherren: Sie sind unsere beste Empfeh-
lung. Deshalb genießt die Zufriedenheit unserer kunden 
höchste Priorität und wird von uns fortlaufend ermittelt. 

Die Bau- und Leistungsbeschreibung ist Bestandteil Ih-
res Vertrages über den Bau eines DAN-WOOD Hauses 
ab Oberkante Bodenplatte. Wenn Sie ein Haus mit Keller 
bauen, sind zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. die Erweite-
rung der Haustechnik, zu berücksichtigen.

Unsere Leistung umfasst die Lieferung und Montage Ih-
res Hauses und die Ausstattung entsprechend dieser 
Bau- und Leistungsbeschreibung und in der von Ihnen 
gewählten Ausbaustufe. Die Bodenplatte oder ein Keller 
sind nicht in unserem Leistungsumfang enthalten. Die Be-
auftragung eines entsprechenden Unternehmens obliegt 
Ihnen als Bauherr. Gern empfehlen wir Ihnen ein geeigne-
tes Fachunternehmen.

Planung

Sie beauftragen einen Architekten mit der Bauvorlagen-
planung. Diese Planung umfasst bereits Ihre individuellen 
Änderungswünsche. Den erstellten bauantrag reichen 
Sie bei Ihrem Bauamt ein. Gern empfehlen wir Ihnen ei-
nen mit unserer Haustechnologie vertrauten Partner für 
diese Planung. Auf Basis der Bauvorlagenplanung erstellt 
Danwood einen Architekturplan im Maßstab 1:50 für Sie.

Sie bekommen von uns eine statische Berechnung (Grund-
lage sind die Erdbebenzonen 0 bis 2, die Windzonen 1 bis 2 
und eine Regelschneelast von bis zu 1,5 kN/m2) ihres hau-
ses ab Oberkante Kellerdecke bzw. Bodenplatte sowie eine 
Wärmebedarfsberechnung. 

Grundflächen und Höhen

Die im katalog dargestellten Grundrisse und ausgewiesenen 
Nettogrundflächen wurden nach DIN 277 berechnet. Die 
Fläche von Balkonen und Treppen (Grundfläche) ist darin 
enthalten, Lufträume sind nicht eingerechnet. 

(Die Nettogrundfläche ist nicht identisch mit der förderfä-
higen Wohnfläche. Für deren Berechnung müssen die örtli-
chen Förderrichtlinien zugrunde gelegt werden.)

Die lichte raumhöhe der häuser beträgt sowohl im erdge-
schoss als auch im Obergeschoss ca. 2,52 Meter. 

Ausbaustufe schlüsselfertig

Wir bieten Ihnen Ihr Haus schlüsselfertig an. Das heißt, auch 
alle Maler- und Tapezierarbeiten werden von uns erledigt, 
die Fußböden sind entsprechend Ihrer Wahl mit Fliesen, La-
minat oder Teppichboden belegt und die Bäder mit Sanitär-
keramik und Armaturen ausgestattet.

Eigenleistungen

Der Schwerpunkt unseres Angebotes liegt auf dem einzugs-
fertigen Ausbau Ihres Hauses. Wenn Sie eigene Leistungen 
bei ihrem hausbau einbringen möchten, so ist das in genau 
definiertem Umfang nach der Hausübergabe möglich. Dafür 
bieten wir fünf verschiedene Eigenleistungspakete an, über 
die Sie Ihr Dan-WOOD-‚Berater gern informiert.

Bemusterung

Die endgültige ausstattung ihres hauses wird während der 
bemusterung festgelegt. an diesem Tag entscheiden Sie sich 
mit hilfe unserer berater u.a. für Fassadenfarbe, Fußböden, 
Fliesen, Armaturen, Türen, Anordnung der Steckdosen, Art 
und Umfang der Haustechnik und vieles mehr. Erst danach 
geht Ihr Haus in die Produktion. Damit Ihnen die Entscheidung 
am bemusterungstag leichter fällt, erhalten Sie von uns vorab 
einen personalisierten Link auf den Bemusterungskatalog, wo 
Sie sich alle Ausstattungsdetails inklusive Preisen in Ruhe zu 
Hause ansehen können.

Bauleitung

Für alle DAN-WOOD-Leistungen steht Ihnen ein qualifizierter 
Fachbauleiter zur Seite, der vor Ort alle auftretenden Fragen 
klärt und den ordnungsgemäßen Fortgang der Arbeiten leitet.
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enerGieeFFiZienZ

Die Umwelt dankt es, der Staat 
fördert es und im Portemonnaie 
wird es spürbar, wenn beim 
hausbau das Thema 
Energiesparen nicht auf 
Sparflamme behandelt wird.

Wenn sie heute ein Haus bauen, interessieren sich Bauherren 
nicht nur für Architektur und Grundrisse, sondern ebenso für 
einen niedrigen energieverbrauch – nicht nur der Vorschrif-
ten wegen. auch umweltschutz und nicht zuletzt der eigene 
Geldbeutel spielen dabei eine Rolle. 

als haushersteller haben wir unsere bauweise und die aus-
stattung unserer Häuser den wachsenden Energiesparan-
forderungen angepasst und ständig weiterentwickelt. Aus 
der eingesetzten, möglichst günstig und umweltschonend 
gewonnenen energie den größten nutzen zu erlangen, ist 
das Ziel. 

Heute gibt es mit einer perfekt gedämmten Gebäudehülle und 
vielfältigen effizienten Heizsystemen hervorragende Mög-
lichkeiten, Energie zu sparen und regenerative Energiequellen 
zu nutzen. Die natur fördert großzügig unser bemühen um 
Nachhaltigkeit und Sparsamkeit und stellt Wärme, Wind und 
Wasser frei zur Verfügung. 

Erde, Wasser und Luft sind sehr gute Speichermedien für die 
Sonnenenergie, die wir zum Heizen nutzen können. Für jede 
Quelle gibt es entsprechende Wärmepumpen.

Sonnenenergie lässt sich über Solarkollektoren direkt einfan-
gen, um Wasser zu erwärmen, und mittels Photovoltaikanla-
gen lässt sich oft der Strom für den eigenen Verbrauch und 
sogar für die Einspeisung ins Netz erzeugen.

intelligente Lösungen zielen nicht nur auf einen geringen 
energieverbrauch ab, sondern erhöhen gleichzeitig den 
Wohnkomfort. Daher bauen wir Ihnen jedes Haus mit einer 
Lüftungsanlage. So genießen Sie frische Luft, ohne Wärme 
verschwenden zu müssen. Sinnvollerweise übernimmt die 
zugeführte Frischluft auch die abwärme aus der abluft.

Förderfähige Effizienzhäuser

DAN-WOOD Häuser sind aufgrund ihrer sehr gut dämmen-
den Gebäudehülle und dem im Standard enthaltenen Technik-
paket moderne Niedrigenergiehäuser, die den aktuellen ge-
setzlichen Vorgaben zum energieverbrauch und der art der 
Wärmeerzeugung entsprechen.*

Mit unseren anderen Technikpaketen oder/und anderen zu-
sätzlichen Dämmmaßnahmen erreicht ihr haus leicht den 
KfW-Energieeffizienzhausstandard 55, 40 oder 40+. Solche 
bauvorhaben werden derzeit nicht nur mit besonderen kredi-
ten gefördert, sondern auch mit einem Tilgungszuschuss. 

Der Begriff „Effizienzhaus“ ist ein Qualitätssiegel für Wohn-
gebäude. Die Zahl nach dem Begriff „KfW-Effizienzhaus“ gibt 
an, wie hoch der Jahresprimärenergiebedarf in Relation zu 
einem vergleichbaren referenzbau nach den Vorgaben des 
aktuellen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sein darf.

Beispiel: Das KfW-Effizienzhaus 55 zum Beispiel hat höchs-
tens 55% des Jahresprimärenergiebedarfs des entsprechen-
den Referenzgebäudes. Je kleiner die Zahl, desto niedriger 
und besser ist das energieniveau.

Mit welcher Energiespartechnik wir Ihnen Ihr Heim ausstat-
ten, lesen Sie im Kapitel „Heiz- und Energiespartechnik“. 

*Dies gilt ausschließlich für die Objekte, die von Danwood schlüssel-
fertig realisiert werden. Erfolgt die Wärmeversorgung Ihres Hauses 
durch einen nah- oder Fernwärmeanschluss, dann benötigt Dan-
wood für die Ausstellung des Energieeinsparnachweises einen zerti-
fizierten Primärenergiefaktor des Versorgers für das entsprechende 
Wärmenetz.
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Sie müssen Schutz bieten, 
Stärke zeigen, standhaft und 
dicht sein und uns behaglich 
umhüllen. Gut aussehen sol-
len sie obendrein.

DIE WäNDE
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Wandbeläge

Die Wände in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern sowie in 
Diele, Flur, Abstellraum, Garderoben und Ankleiden, Spei-
sekammer und Küche werden mit Raufasertapete belegt 
und erhalten einen hochwertigen Dispersionsanstrich in der 
Farbe weiß. als Sonderleistung sind selbstverständlich alle 
anderen Farben oder andere Wandbeläge möglich.

In Bädern, Duschbädern und im Gäste-WC werden die 
Wände bis zu einer Höhe von 1,20 m und raumhoch in der 
Dusche mit Fliesen aus unserer reichhaltigen Musterkollek-
tion gefliest und weiß oder grau verfugt. Passende Muster-
fliesen oder Bordüren sowie andere Fugenfarben bieten wir 
Ihnen gern gegen Mehrpreis an. Die restliche Wandfläche 
wird fugenlos gespachtelt und mit weißer Dispersionsfarbe 
gestrichen.

Die Innenwände im Technikraum sowie die Decken und 
Dachschrägen aller innenräume werden ebenfalls fein und 
fugenlos gespachtelt und erhalten gleichfalls einen weißen 
hochwertigen Dispersionsanstrich.

DIE WäNDE
Die Thermo-Außenwand 

Ihr Haus ist mit einer Thermowand ausgestattet. Das 
18  cm starke Ständerwerk dieser Wand bietet Platz 
für viel Dämmung, womit die insgesamt 34,5 cm dicke  
Außenwand den hervorragenden Wärmedurchgangskoef-
fizienten U=0,118 W/(m2K) erreicht.

AuFbAu der AuSSenwAnd

Acrylputz auf gewebearmiertem Unterputz

120,0 mm Polystyrol (WLG 032) als zusätzlicher  
Vollwärmeschutz und Putzträger

12,0 mm Holzwerkstoffplatte

180,0 mm Holzständerwerk

180,0 mm mineralische Dämmung (WLG 035)

12,0 mm Holzwerkstoffplatte

Dampfsperre PE-Folie

12,5 mm Gipskartonplatte

die Thermowand

Sonderausstattung Außenwand

Thermowand mit hinterlüfteter Holzfassade

Die holzfassaden werden als nut-Feder-Schalung, boden-
Deckel-Schalung oder Stülpschalung mit fein gesägter, wit-
terungsbeständiger Oberfläche angeboten. Die Massivholz-
Fassadenprofile bestehen aus nordischer Fichte. Die Farbe 
kann wahlweise mit transparenten oder färbenden Lasuren 
entsprechend unserer Farbmuster von Ihnen ausgesucht 
werden.

Die holzfassade ist von außen nach innen wie folgt aufge-
baut:

• Horizontal oder vertikal angeordnete Profilholzverklei-
dung anstelle des Oberputzes. Farbe nach Mustervorlage

• Lattung mit hinterlüftungsebene

• 120 mm Dämmung (WLG 035)

• weiterer Aufbau ab 12 mm Holzwerkstoffplatte wie bei 
der Außenwand mit Putzfassade

Der Wärmedurchgangskoeffizient beträgt U=0,138 W/(m2k). 

Der Geschossübergang (z.b. vom Dachgeschoss zur Giebel-
spitze) der Schalung erfolgt gemäß technischen Erfordernis-
sen mit einem Blechprofil.

Thermowand mit Mischfassade

Es werden zwei Fassadenvarianten entsprechend der archi-
tektonischen Gestaltung kombiniert, entweder in geschoss-
weiser Trennung oder in vertikaler Ausrichtung.

• Putzfassade mit Holz

• Putzfassade mit Farbakzenten

Die Gestaltung wird durch die technische Machbarkeit be-
stimmt.

Tragende und nichttragende Innenwände

Die Innenwände im Erd- und Dach- bzw. Obergeschoss 
bestehen je nach statischer Anforderung (tragend oder 
nichttragend) aus 180/120 mm oder 80 mm starken keil-
verzinkten Konstruktionshölzern. Außerdem sind auch 
diese Balken kammergetrocknet und dadurch schädlings-
resistent. Zusammen mit den Holzwerkstoffplatten, der 
Dämmung und den Gipskartonplatten beträgt die Dicke 
der tragenden Wand 230/170 mm bzw. der nichtragenden 
Wand 130 mm. Die Holzwerkstoffplatten sorgen dafür, 
dass an den Wänden große Lasten wie schwere Küchen-
schränke problemlos befestigt werden können.

AuFbAu der Innenwände

12,5 mm Gipskartonplatte

12,0 mm Holzwerkstoffplatte

180/120/80 mm Holzständerwerk

50,0 mm Wärme- und Schalldämmung  
Mineralwolle im Holzständerwerk

12,0 mm Holzwerkstoffplatte

12,5 mm Gipskartonplatte

Schema der Innenwände

Von Ihnen ausgewählte wandfliesen zieren die wände im bad.
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DAS DACH

Das Dach über dem Kopf 
soll einiges abhalten können: 
Sonne, regen, Schnee, 
Wind und Sturm. Und 
kostbare Wärme nicht verpuf-
fen lassen. Als Architekturele-
ment darf es auch ein attrakti-
ver Blickfang sein.
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DAS DACH

der dAchAuFbAu* **

betondachziegel

Dachlattung

konterlattung

diffusionsoffene Unterspannbahn

220 mm Sparren bzw. Holzbalken laut Statik bei Dachbindern

weiter im bereich der Dachschrägen zu bewohnten räumen:

220 mm mineralische Dämmung (WLG 035)

22 mm Holzwerkstoffplatte

PE-Folie als Dampfsperre

12,5 mm Gipskartonplatte

Schema der dachkonstruktion

Das gut gedämmte Dach schützt Ihr Haus vor Witterungsein-
flüssen und Wärmeverlusten

Der Wärmedurchgangskoeffizient des Daches beträgt 
U=0,186 W/(m2k).

(Das betrifft nicht die Dachfläche im Bereich des ungedämm-
ten Spitzbodens.) 

Kehlbalkendecke/Geschossdecke zum unbeheizten  
Spitzboden

Die Decke zum unbeheizten Dachgeschoss bzw. Spitzboden 
ist entscheidend dafür, dass so wenig wie möglich heizener-
gie über das Dach verloren geht. Deshalb ist sie gut gedämmt. 
Der Wärmedurchgangskoeffizient der Kehlbalkendecke be-
trägt U=0,186 W/(m2k).

Dach-Sonderausstattung für KfW-40-Effizienzhäuser

Soll Ihr Haus als KfW-Effizienzhaus 40 gebaut werden, so 
werden Kehlbalkendecken und Geschossdecken zum unbe-
heizten Dachgeschoss zusätzlich mit 100 mm Mineralwolle 
der WLG 035 gedämmt. Bei einem eineinhalbgeschossiges 
Haus wird die Dachkonstruktionsstärke von 220 mm auf 300 
mm geändert und die Dämmung der Dachschrägen beträgt 
300 mm (WLG 032). Mit diesem Aufbau wird der hervorra-
gende Wärmeleitkoeffizient U=0,13 W/(m2k) für die kehlbal-
kendecke und U=0,14 W/(m2k) für das Dach erreicht.

Die Dacheindeckung

Das Dach wird mit langlebigen Betondachsteinen* einge-
deckt. Drei Farben stehen Ihnen im Grundpreis zur Verfü-
gung: rot, braun oder anthrazit.

Gegen geringen Aufpreis können Sie aus weiteren Farben 
wählen. Sie können Ihr Dach auch mit hochwertigen natür-
lichen oder engobierten Tondachziegeln decken lassen, die 
eine hundertjährige Lebensdauer haben. Für diese Sonder-
ausstattung stehen ihnen alle Farben und Formen offen.

*Bei Häusern mit Pultdächern unter 16° Dachneigung entfal-
len Dachsteine, Lattung und Unterspannbahn. Diese Dächer 
werden standardmäßig mit EPDM-Bahnen auf 22 mm Holz-
werkstoffplatten eingedeckt. EPDM-Bahnen werden in der 
Farbe schwarz geliefert.

** Der Dachaufbau kann bei Sonderlösungen an die Richtlini-
en des Herstellers abhängig von der Dacheindeckung ange-
passt werden.

AuFbAu der KehlbAlKendecKe

150 × 22 mm Steg aus auf abstand verlegten Laufbohlen  
(5 Stück)

220 mm Holzbalken bzw. laut Statik bei Dachbindern

220 mm mineralische Dämmung (WLG 035)

22 mm Holzwerkstoffplatte

PE-Folie als Dampfsperre

12,5 mm Gipskartonplatte

Aufbau der Kehlbalkendecke zum unbeheizten Spitzboden

Die Dachüberstände

Die Dachüberstände werden entsprechend dem Vertrags-
grundriss ausgeführt und beziehen sich auf die Thermowand 
mit Putzfassade. Entsprechende änderungen ergeben sich 
bei alternativen Fassadenausführungen.

im bereich des traufseitigen Dachüberstandes erfolgt die 
Ausführung von sichtbaren abgeschrägten Sparrenköpfen. 
im bereich des gesamten Dachüberstandes wird oberhalb 
der Sparren eine hochwertige Nut- und Federnaturholzver-
kleidung angebracht.

Die Dachuntersicht erhält einen anstrich in weiß. Gegen 
Aufpreis sind alle Farben aus der RAL-Palette möglich.

Im Bereich von Glaserkern führen wir aus technischen Grün-
den keine sichtbaren Pfettenköpfe aus.

Bei Binderdachkonstruktionen werden die Dachüberstände 
als von unten verkleidetes Kastengesims in weiß ausgeführt. 
hier stehen ihnen ebenfalls alle raL-Farben gegen geringen 
Aufpreis zur Verfügung. 

Die Dachentwässerung

Dachrinnen und regenfallrohre bestehen aus kunststoff in 
der Farbe weiß.

Gegen Aufpreis bieten wir Ihnen andere Farben oder eine 
Dachentwässerung aus Titanzinkblech an.

Gern bieten wir ihnen auch Sonderzubehör wie regenaus-
laufklappen oder zusätzliche Fallrohre.

Die Regenfallrohre werden so montiert, dass sie ca. 15 cm 
unter der Oberkante Bodenplatte bzw. Kellerdecke enden.

Die anschlüsse an die entwässerungsleitungen sind bau-
herrenleistung.

der Schornstein wird in der  
dachfarbe gestrichen (Standard)

die unterseite des dachüberstandes kann farbig (Sonderausstattung) oder in weiß (Standard)  
ausgeführt werden.

betondachstein Tegalit PrOTeGOn Matt (Sonderausstattung)

betondachstein Monier Taunus Pfanne STAr Matt 
– mit schmutzabweisender wirkung (Sonderausstattung)

betondachstein braas Frankfurter Pfanne / oder gleichwertig (Standard)
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FUSSBöDEN UND DECKEN

Alles klar für Ihren großen 
auftritt! Schöne Fliesen, 
robustes Laminat, weicher 
Teppichboden oder warmes 
Parkett bilden die Bühne 
ihrer alltagsshow. 
Strapazierfähigkeit ist der 
gemeinsame nenner im 
unerschöpflichen Reservoir 
der Möglichkeiten.
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Bodenbeläge

Unser schlüsselfertiges Angebot sieht folgende Bodenbeläge 
in den einzelnen Räumen vor:

Wohnzimmer bzw. 
Wohn-/Esszimmer

Laminat aus unserer Muster-
kollektion

Schlaf-/Kinder-/Gäste-/
Arbeitszimmer

Teppichboden aus unserer 
Musterkollektion

Garderoben und Flure Fliesen oder Teppichboden 
aus unserer Musterkollektion

Küche Fliesen aus unserer Muster-
kollektion

Abstellraum Teppichboden aus unserer 
Musterkollektion

Bad/Duschbad/WC/
Technikraum/ Speise-
kammer

Fliesen aus unserer Muster-
kollektion

Sonderausstattung

Gegen Aufpreis können Sie Ihre Räume gern auch mit Vinyl, 
Fertigparkett oder weiteren Laminaten oder Fliesen, die wir 
Ihnen zusätzlich zur Standard-Musterkollektion anbieten, 
ausstatten lassen. 

*   Bei Fußbodenheizung: Fußboden EG: Estrich 65 mm,  
Wärmedämmung 90 mm, Geschossdecke EG: Estrich 65 mm,  
Dämmung 50 mm, Trittschalldämmung 30 mm

FUSSBöDEn UnD DEckEn

Schema Fußboden Erdgechoss

FuSSbodEn ErdgESchoSS
20 mm Bodenbelag

55 mm schnelltrocknender Estrich*

100 mm Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaum-
platten

Feuchtigkeitssperre nach DIn  
Bodenplatte aus Beton

Die Bodenplatte bzw. der keller werden durch von den Bau-
herren beauftragte DAn-WOOD kooperationspartner ge-
baut und sind nicht Bestandteil dieser Bau- und Leistungsbe-
schreibung.

Schema geschossdecke Erdgeschoss

gESchoSSdEckE ErdgESchoSS

20 mm Bodenbelag

55 mm schnelltrocknender Estrich*

90 mm Trittschalldämmung PS 20 gemaß DIn

22 mm Holzwerkstoffplatte

220 mm Holzbalken

50 mm Mineralwolle

Lattung

12,5 mm Gipskartonplatte

Übergänge zwischen zwei verschiedenen bodenbelägen werden mit einer 
Fußbodenleiste kaschiert.

Serie basic* (Standard)

Serie Satino + Natural*  
(Sonderausstattung)

Serie komfort* (Sonderausstattung)

Teppichboden – perfekt für Schlafräume
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laminat: schön, strapazierfähig, pflegeleicht

laminat Serie Adventure 4V 4-seitige V-Fuge Paneelsrärke 8 mm, nutzungklasse Ac-4, 
eiche windsor (Standard)

laminat wineo 500 Medium V4, 4-seitige V-Fuge, 
Paneelstärke 8 mm, nutzungklasse Ac-5, lA166MV4 
Smooth Oak brown (Sonderausstattung)

eiche Alicante (Sonderausstattung) eiche edynburg (Sonderausstattung)

eiche Grenada (Sonderausstattung) eiche Glasgow (Sonderausstattung)

eiche Ashington (Sonderausstattung) eiche Merida (Sonderausstattung)

eiche Alicante (Sonderausstattung) eiche Avola (Sonderausstattung)

FUSSBöDEN UND DECKEN

Parkett eiche baltic wood - echtholzparkett - naturholzschicht 3,5 mm
(Sonderausstattung)

Parkett eiche baltic wood - Three 
4hIM eiche Villa 1r cashmere 
gebürstet Mattlack
(Sonderausstattung)

Parkett esche we- 1J454-b11 
esche cream 3r Mattlack

wT-1A611-O01 eiche rustic 1r 
ecO transparent geölt 2V  
(Sonderausstattung)

Parkett eiche baltic wood - FOur 
4her eiche Villa 3r gebürstet 
Mattlack
(Sonderausstattung)

Parkett eiche baltic wood - FOur 
4hIM eiche Villa 1r gebürstet 
Mattlack
(Sonderausstattung)

Parkett eiche baltic wood - FIVe 
4hIM eiche Villa 1r Amber ge-
bürstet Mattlack
(Sonderausstattung)

Vinyl wineo 400 wood (Sonderausstattung)

desire Oak light  
(Sonderausstattung)

Summer Oak Golden
(Sonderausstattung)

Moonlight Pine Pale
(Sonderausstattung)

Adventure Oak rustic
(Sonderausstattung)

compassion Oak Tender  
(Sonderausstattung)

Spirit Oak Silver  
(Sonderausstattung)

Starlight Oak Soft
(Sonderausstattung)

romance Oak brillant
(Sonderausstattung)

eiche hamilton (Standard)eiche doncaster (Standard)

eiche Pasadena (Standard)eiche Springfield (Standard)
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rustikales bodenbild mit großformatigen Fliesen der Serie la Faenza cotto-
faenza (Sonderausstattung)

bodenfliese domino Silano beige 
59,8x59,8 (Standard)

bodenfliese ragno woodtale 30x120 betulla (Sonderausstattung)

bodenfliesen Iris Serie diesel 
living Metal Perf rus 60x60 
(Sonderausstattung)

bodenfliese ragno woodtale 30x120 Miele (Sonderausstattung)

bodenfliese domino entina grey 
MAT - 59,8x59,8 (Standard)

bodenfliese ragno woodtale 30x120 nocciola (Sonderausstattung)

bodenfliese ragno woodtale 30x120 Quercia (Sonderausstattung)

bodenfliesen Iris Serie diesel 
living Stage Metalic Grey 60x60 
(Sonderausstattung)

bodenfliese ragno woodtale 30x120 noce (Sonderausstattung)bodenfliese ragno woodtale (Sonderausstattung)

FUSSBöDEN UND DECKEN

bodenfliesen domino entina (Standard)

bodenfliesen Iris Serie diesel living Metal Perf rus (Sonderausstattung)

bodenflieden Peronda Serie Mitte (Sonderausstattung)

bodenflieden Kermos Serie Semento (Standard)
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Die FenSTer

Fenster sind unverzichtbar für 
den klaren Durchblick – nicht 
nur für neugierige. Sie holen 
Licht und Sonne durch Wände 
hindurch ins Haus. Wenn man 
einmal tiefer ins Glas schaut 
oder den rahmen betrachtet, 
wird auch der energetische 
Aspekt des Fensters als 
bauteil deutlich: es trägt 
große Verantwortung für 
den Wärmeschutz.
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Große Fensterfronten für schöne Ausblicke

Kunststoffenster mit 6-Kammer-Profil 
und 3-fach Isolierver glasung,  
Ug=0,5 w(m2K), weiß

Fenster und Terrassentüren

Wir bieten alle Fenster und Terrassentüren als hochwertige 
und gut dämmende Kunststofffenster mit einem 6-Kammer-
Profil und Dreifachisolierverglasung in der Farbe weiß. Der 
U-Wert der Verglasung beträgt Ug=0,5 W/(m2k), der des 
Komplettfensters Uw= ca. 0,8 W/(m2k). Die Fenster werden 
mit klarglas geliefert. 

Brüstungssicherung

Bodentiefe Fenster in oberen Stockwerken, die keinen Bal-
kon- oder Terrassenzugang bilden, werden bis in Brüstungs-
höhe mit absturzsicherer Verglasung oder gegen Aufpreis mit 
einem französischen Balkon versehen.

Die FenSTer

Dachflächenfenster

Soweit im Plan dargestellt, werden Wohndach-Schwingfens-
ter aus Kunststoff in der Farbe Weiß eingebaut. Die Wohn-
dachfenster erhalten eine Verglasung mit einem Zwei-
scheiben-Wärmeschutzglas sowie einen anthrazitfarbenen 
Eindeckrahmen aus Aluminium.

Der U-Wert des Glases beträgt Ug=1,0 W/(m2K), der U-Wert 
des Fensters beträgt bis zu ca. uw=1,1 W/(m2k) (abhängig 
von der Fenstergröße). Gegen Mehrpreis sind auch dreifach 
verglaste Dachflächenfenster erhältlich. Für Dachflächen-
fenster, die auf Grund ihrer einbauhöhe nicht erreichbar 
sind (z.B. in Treppenhäusern oder im Firstbereich) wird eine 
bedienungsstange zum Öffnen und Schließen mitgeliefert.

Griffe und Beschläge

alle Fenster, außer den feststehenden elementen, sind mit 
Einhanddreh- oder Drehkipp-Beschlägen in weiß ausge-
stattet.

Fensterbänke

Innenfensterbänke

Die Innenfensterbänke bestehen aus Konglomerat in einer 
Breite von 15 cm und einer Stärke von 2 cm. 

Als Sonderausstattung bieten wir Ihnen Innenfensterbänke 
aus kunstmarmor in verschiedenen Farben an, und es sind 
Natursteinfensterbänke in verschiedenen Granit- oder Mar-
morvarianten möglich.

Außenfensterbänke

Alle Fenster erhalten außen Aluminium-Fensterbänke in der 
Farbe Weiß oder Alu Natur. Bei einer der Terrassentüren 
wird ein begehbarer austritt aus aluminium montiert.

Als Sonderausstattung können Sie auch weitere begeh-
bare austritte aus aluminium sowie die Farben alu natur, 
Weiß (RAL 9016), Alu Grau (RAL 7016) oder Alu Braun  
(RAL 8017) wählen. 

Sonderausstattung für Fenster und Terrassentüren

Für Bad und WC bieten wir Ihnen auf Wunsch und als Son-
derausstattung mattglasscheiben. 

Sie können gegen Aufpreis Kunststofffenster oder Holz-Alu-
minium-Fenster in verschiedenen Farben bestellen. 

Für alle Häuser sind Sprossenfenster möglich. Es handelt 
sich um innen, also zwischen den Scheiben, liegende alumi-
niumsprossen, die in den Farben Weiß, Braun oder Gold und 
in Breiten von 18 oder 26 mm verfügbar sind. Es sind auch 
verschiedene Holztöne möglich. Für die Sprossenteilung 
können Sie aus symmetrischen oder asymmetrischen Vari-
anten wählen. 

Bei KfW-Energieeffizienzhäusern mit Sprossenfenstern 
sind unter umständen zusätzliche Dämmmaßnahmen er-
forderlich.

Auf Wunsch bauen wir Ihnen Rundbogen-, Dreiecksfenster 
oder andere Fensterformen ein. Diese sind – je nach techni-
scher Möglichkeit – fest eingebaut oder mit einem Dreh-Kipp-
beschlag ausgestattet.

Wenn Sie Rollläden wünschen, statten wir Ihre Fenster gern 
mit wandbündigen einbau-rollläden mit gedämmten alu-
minium-Lamellen aus. es handelt sich um hochwertige roll-
läden mit Lüftungsschlitzen in den Farben Weiß, Anthrazit, 
Grau, naturell Silber, hellbeige und braun, die über einen 
Elektroantrieb leicht zu bedienen sind. Die in der Wand lie-
genden wärmegedämmten Rollladenkästen lassen sich von 
unten zu Revisionszwecken öffnen.

Für Ihre Wohndachfenster sind ebenfalls Rollläden möglich.

Alternativ bieten wir Ihnen mit ZipTex ein neues High-
Tech-material, das Sie vor zu viel Sonneneinstrahlung und 
Wärme und gleichzeitig von Insekten schützt. Diese wet-
terfesten und windstabilen Textilvorhänge sind seitlich fi-
xiert und es gibt sie für außen und in verschiedenen Farben. 

Auch Raffstores als Beschattungssysteme für Glasfronten 
können wir Ihnen als Sonderausstattung gern anbieten.

Wenn Sie zusätzliche Sicherheit wünschen, bieten wir Ihnen 
Fenster mit einbruchhemmendem Glas, Fensterbeschläge 
mit Aufhebelschutz durch Pilzkopfverriegelung und ab-
schließbare Fenstergriffe.

Textiler Sonnenschutz ZipTex (Sonderausstattung)

Mit raffstores (Sonderausstattung) können Sie den lichteinfall regulieren.
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Eine Tür kann Welten trennen 
oder verbinden. auch ihre 
Rolle als „Empfangsdame” ist 
nicht zu unterschätzen. 
egal, ob sie diese im schlichten 
Gewand oder im Designeroutfit 
spielt, in jedem Fall verdient 
sie respektvollen Umgang 
und schöne beschläge.

Die Türen
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Die TÜren

Aluminium-Außentür berta (Sonderausstattung)

Kunststoff-Außentür eliza in Anthrazit (Sonderausstattung)

Kunststoff-Außentür lena (Standard) in der Farbe Anthrazit  
(Sonderausstattung)

Aluminium-Außentür Ida (Sonderausstattung)

Kunststoff-Außentür cleo 
(Sonderausstattung)

Aluminium-Außentür berta 
(Sonderausstattung)

Aluminium-Außentür Adela 
(Sonderausstattung)

Kunststoff-Außentür  
wiktoria (Standard)

Kunststoff-Außentür lena 
(Standard)

holz-Außentür Arbo Piceo  
Termo (Sonderausstattung)

holz-Außentür Mszczuj  
Termo (Sonderausstattung)

holz-Außentür Zawisza 
Termo (Sonderausstattung)

holz-Außentür Jaksa Termo 
(Sonderausstattung)

holz-Außentür Jagienka  
Termo (Sonderausstattung)

Haustüren

Ihr Haus erhält eine stabile und formschöne Außentür aus 
Kunststoff entsprechend der DAN-WOOD Musterkollek-
tion. Diese Haustüren sind einflügelig und mit einem Si-
cherheitsbeschlag und einer Dreifachverriegelung ausge-
stattet. Der U-Wert dieser Haustüren beträgt 1,1 W/(m2K).

Sonderausstattung rund um die Haustür

Sie können Ihre Haustür, sofern es der Grundriss erlaubt, zu-
sätzlich mit feststehenden Seitenteilen oder mit verglasten 
Oberlichtern versehen. Wir bieten Ihnen auf Wunsch auch 
Haustüren aus Holz oder Aluminium an. Wir können Ihre 
Haustüren mit einem elektrischen Türöffner ausstatten und 
für eine Gegensprechanlage vorbereiten. 

Für noch mehr komfort und Sicherheit bieten wir ihnen als 
Sonderausstattung Alarmanlagen und Gegensprechanlagen. 
Ist die Türsprechanlage zusätzlich mit einer integrierten Vi-

deokamera ausgestattet, sieht man über den im Haus instal-
lierten bildschirm, wer einlass begehrt. 

Eine Alternative zum herkömmlichen Schlüssel wäre ein 
Code-Schloss an oder neben der Haustür: Sie geben Ihre Zah-
lenkombination ein, und die Tür öffnet sich. Oder noch einfa-
cher: Sie öffnen Ihre Haustür per Fingerprint. Der Finger wird 
auf den Scanner gelegt, und das biometrische System erkennt 
die Person, die Einlass begehrt. 

Innentüren

Die innentüren aus unserem Standardangebot sind glatte 
laminierte Türen in weiß, ahorn-, eiche- oder buchefarben. 
(Siehe abbildungen Seite 32).
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Die TÜren

Glatte laminierte Tür cPl Authentic Grigio (Sonderausstattung)

Glatte laminierte Tür cPl 
Authentic Grigio  
(Sonderausstattung)

Glatte laminierte Tür 
cPl Authentic Asteiche 
(Sonderausstattung)

echtholztür bok 20, eiche 
furniert  
(Sonderausstattung)

Glatte laminierte Tür 
cPl Authentic  risseiche 
(Sonderausstattung)

eichtholztür Gre 25, eiche 
funiert (Sonderausstattung)

Profiltüre riva rl 4 
weißlack 9016  
(Sonderausstattung)

Profiltüre Milano M1 
weißlack 9010  
(Sonderausstattung)

Profiltüre riva rl 2 
weißlack 9010  
(Sonderausstattung)

Profiltüre riva rl 1 
weißlack 9010  
(Sonderausstattung)

normtür Ganzglas  
Mastercarre  
(Sonderausstattung)

Sonderausstattung bei Innentüren

Zusätzlich zu den Standard-Zimmertüren können Sie auch 
weiß lackierte Profiltüren, glatte laminierte Türen in Holz-
optik, G-Tech-Türen mit Antifingerabdruck-Eigenschaften 
oder echtholzfurnierte Zimmertüren mit glatter Oberfläche 
in diversen Holzdekoren wählen. Darüber hinaus stehen Ih-
nen weitere Sondermodelle zu Auswahl, zum Beispiel Türen 
mit Glasausschnitten oder Ganzglastüren. 

Glatte Tür Garant  
G-Tec nT-dA Graphitgrau
(Sonderausstattung)

Glatte Tür Garant G-Tec 
A851 Staubgrau  
(Sonderausstattung)

Glatte Tür Garant G-Tec 
A830 Seidengrau
(Sonderausstattung)

cepal buche exklusiv 
(Standard)

laminierte Zimmertür
(Standard)

Türklinken und Beschläge

Alle Türen sind mit einer formschönen Drückergarnitur aus 
edelstahl ausgestattet. Sie haben eine auswahl zwischen ver-
schiedenen Formen und Farben.

danwood Kl 8 Aluminium 
Alu F1 per  
(Sonderausstattung)

danwood Kl 5 chrom/edel-
stahl matt  
(Sonderausstattung)

danwood Kl 10 eF sat.  
(Sonderausstattung)

danwood Kl 9 schwarz matt  
(Sonderausstattung)

danwood Kl 2 edelstahl matt
(Standard)

danwood Kl 1 edelstahl matt
(Standard)

danwood Kl 3 edelstahl matt
(Sonderausstattung)

danwood Kl 7 edelstahl 
chrom/eS sat.
(Sonderausstattung)

Profiltür Milano M1 weißlack 9010  (Sonderausstattung).  
Profiltüren gibt es nur in weißlack-Oberflächen. 
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DIE TREPPEN

aufsteigen ist meist eine 
feine Sache. Doch auf diesen 
Treppen macht sogar das 
Absteigen Spaß. Man fasst 
immer wieder Tritt. und 
das auf schönem holz!
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Die Innentreppe

Vom Erd- ins Obergeschoss führt eine offene Holztreppe 
mit Geländer und Holzhandlauf. Die Treppenstufen sind 
passgenau zwischen die seitlichen Wangen gestemmt. Die 
Treppe ist aus Kiefernleimholz oder aus Buche stabverleimt 
gefertigt. Die Treppenform – gerade, halb, viertel oder ganz 
gewendelt oder mit Zwischenpodest – wird entsprechend 
der Grundrisszeichnung ausgeführt. Gibt es im haus eine 
Galerie, so wird das Treppengeländer hier als Brüstungsge-
länder fortgeführt.

Die Bodeneinschubtreppe

Für den Zugang zum Spitzboden wird eine Bodeneinschub-
treppe geliefert. Die Einschubtreppe liegt in einem gedämm-
ten kasten und ist mit hilfe einer Stange leicht zu bedienen. 
Diese Treppe liegt plan in der Decke und ist optisch harmo-
nisch integriert.

Buche
(Sonderausstattung)

buche stabvereimt
(Standard)

esche
(Sonderausstattung)

europäischer nussbaum  
stabverleimt (Sonderausstattung)

esche oder eiche gebeizt Vb322 
(Sonderausstattung)

esche oder eiche gebeizt u/41 
(Sonderausstattung)

Kiefer  
(Standard)

Ahorn
(Sonderausstattung)

eiche  
(Sonderausstattung)

wildeiche stabverleimt  
(Sonderausstattung)

esche oder eiche gebeizt 20923  
(Sonderausstattung)

esche oder eiche gebeizt u/19  
(Sonderausstattung)

Sonderausstattung Treppen

Alternative Treppengestaltung

Gegen Aufpreis liefern wir Ihnen auf Wunsch auch eine ge-
schlossene Treppe, andere Hölzer, Faltwerk- oder Holz-Stahl-
Treppen. Wir bieten Ihnen auch weitere Stabvarianten – zum 
Beispiel mit Edelstahl – an. Neben den Naturtönen können Sie 
die Treppe gegen geringen Aufpreis auch dunkel gebeizt oder 
in Weiß erhalten. 

Kellertreppe

Damit alles passt und wie aus einem Guss wirkt, bauen wir Ih-
nen die gleiche Treppe wie vom Erdgeschoss zum Ober- bzw. 
Dachgeschoss gern zusätzlich als Kellertreppe ein und bieten 
Ihnen das Brüstungsgeländer zur Kellertreppenöffnung in der 
gleichen Ausführung wie das Treppengeländer an.

Bei der Bestellung der Kellertreppe ist die Geschosshöhe des 
kellers verbindlich anzugeben.

DIE TREPPEN

Offene wangentreppe in Kiefer lackiert (Standard)

Offene wangentreppe lackiert, für das Geländer mit Füllung aus 
perforiertem Stahl geeignet, europäischer nussbaum stabverleimt  
(Sonderausstattung)

Geschlossene wangentreppe gebeizt, für Geländer 40 geeignet 
(Sonderausstattung)

Offene wangentreppe lackiert, buche stabverleimt (Standard)
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Offene Treppe in weiß und Mahagoni (Sonderausstattung)

DIE TREPPEN

Satteltreppen lackiert mit MdF-unterbauschrank, dunkelblau  
u/S6020r80b/AbP, Treppengeländer 38, (Sonderausstattung)

Offene wangentreppe lackiert, Treppengeländer 31, schwarz rAl 9005, 
für lackierte wangentreppe (Sonderausstattung)

Offene wangentreppe gebeizt (Sonderausstattung)

bolzentreppe lackiert, Treppengeländer 18 (Sonderausstattung)
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Offene wangentreppe - esche mit weißem decklack (Sonderausstattung)

DIE TREPPEN

Offene wangentreppe Typ w2, Stufen eiche lackiert, Glas-Stahl-Geländer, wangen esche mit weißem decklack (Sonderausstattung)



4342 Klare Perspektiven. BauBeschreiBung 2021

TREPPENGELäNDER

Treppengeländer 16 (Standard) Treppengeländer 33, nur für Treppe w2 (Sonderausstattung)

Treppengeländer 37, schwarz rAl 9005 (Sonderausstattung)holz-Geländer mit Füllung aus perforiertem Stahl, S3 (Sonderausstattung) Treppengeländer 31, schwarz rAl 9005 (Sonderausstattung)

Treppengeländer 26 (Standard)

Die Treppengeländer können Sie nach Ihrem Geschmack 
aus unserer Musterkollektion auswählen. Von traditionell 
schlichten Stäben (Standard) über Glasgeländer bis hin zu 
modernen, fast futuristischen Formen (Sonderausstattung) 
bieten wir ein umfangreiches Sortiment mit unterschiedlich 
angepassten Handläufen.
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SaniTÄrauSSTaTTunG

Badewonnen und Wasser-
spiele, Sinnenfreuden und 
Entspannungsmomente – Ihr 
Bad kann Ihnen vieles geben. 
Dafür verlangt es nicht mehr 
und nicht weniger als ein per-
sönliches ambiente.
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Sanitär-Grundinstallation und Sanitärverbindungen

Die Sanitärinstallation beginnt ab der im Gebäude vorhande-
nen Hauptwasserzuleitung (Wasseruhr). Die wasserführen-
den rohrleitungen werden mit kunststoffrohren in der Däm-
mung unter dem Estrich auf der Bodenplatte bzw. Kellerdecke 
verlegt.

Wichtig! Die Herstellung der Entwässerungsleitungen bis zur 
Oberkante Kellerdecke bzw. Bodenplatte sowie des Haus-
wasseranschlusses bis einschließlich der Wasseruhr ist vom 
Bauherrn in Auftrag zu geben, ebenso Druckminderer und 
Wasserfilter. Gern können Sie DAN-WOOD House zusätzlich 
mit dieser Leistung beauftragen.

Haus auf Bodenplatte

Die Versorgungsleitungen für Kalt- und Warmwasser wer-
den von den anschlussstellen für die in den Vertrags-Grund-
rissplänen enthaltenen Objekte an eine zentrale Stelle in 
den Technikraum geführt. Die Warmwasserleitung wird am 
Warmwasserbereiter angeschlossen. Die Entsorgungsleitun-
gen werden direkt an das Entwässerungssystem in der Bo-
denplatte angeschlossen.*

Haus auf Keller

bei einem haus auf keller werden die Leistungen wie bei dem 
Haus mit Bodenplatte ausgeführt, die Entsorgungsleitungen 
werden jedoch bis Unterkante Kellerdecke geführt. Der An-
schluss an das Entwässerungssystem ist vom Bauherrn zu 
übernehmen bzw. in auftrag zu geben.

Befinden sich Heizung und Warmwasserspeicher ebenfalls im 
Keller, wird die Warmwasserleitung an den Warmwasserspei-
cher angeschlossen.

Die Kaltwasserleitung wird bis in den Installations-/Heizraum 
geführt.

Die Leitungen im Installations-/ Heizraum bzw. im Hauswirt-
schaftsraum werden auf der Wand verlegt.*

* Warmwasserzirkulationspumpen und -zirkulationsleitungen sind 
nur in Häusern geplant, in denen sie zwingend notwendig sind. 
Ansonsten können sie auf speziellen Kundenwunsch installiert wer-
den, sofern ihre installation nicht den anforderungen an einen be-
stimmten Energieeffizienzstandard widerspricht. 

wc und waschbecken aus der Serie roca Victoria (Standard) wc und waschbecken aus der Serie Vitra S20 (Standard)

SaniTÄrauSSTaTTunG
Sanitär-Wandinstallation

Die Ver- und entsorgungsleitungen bestehen aus hochwerti-
gen, wärmegedämmten und gütegeprüften Kunststoffrohren, 
wobei die entlüftungs- und abwasserleitungen heißwasser-
beständig sind. Die entlüftungsleitungen werden über das 
Dach geführt.

Sämtliche Ver- und entsorgungsleitungen zu und von den in den 
Vertragsplänen enthaltenen Objekten verlaufen in den Wänden. 
Für die wandhängenden Toiletten sind Spülkästen und Tragrahmen 
eingebaut.

Als Zusatzausstattung bereiten wir Ihnen auf Wunsch den 
Spülkasten zur Nutzung von Regenwasser vor. Dazu erhalten 
alle Spülkästen einen Anschluss mit getrennten Versorgungs-
leitungen aus kunststoff. in allen Sanitärräumen werden 
Warm- und Kaltwasseranschlüsse installiert und für folgende 
Objekte angeschlossen:

Küche: Kalt- und Warmwasseranschluss für die Spüle

Bad: Kalt- und Warmwasseranschluss jeweils für die Bade-
wanne und/oder Dusche, 1 Waschbecken, Kaltwasseran-
schluss für das WC

Dusche/WC: Kalt- und Warmwasseranschluss jeweils für Du-
sche und 1 Waschbecken, Kaltwasseranschluss für das WC

Gäste-WC: Kalt- und Warmwasseranschluss für 1 Waschbe-
cken, Kaltwasseranschluss für das WC

Technikraum (soweit vorgesehen): Kaltwasseranschluss für 
die Waschmaschine

außerdem erhält ihr haus außen einen Gartenwasseran-
schluss.

Sanitärobjekte

In Bad, Dusche/WC und Gäste-WC werden Sanitärobjekte 
aus der DAN-WOOD Musterkollektion eingebaut. Es handelt 
sich um hochwertige Markenprodukte in der Farbe weiß. Far-
bige Objekte sind gegen einen geringen Mehrpreis lieferbar.

Badezimmer

Badewanne

Wir bauen Ihnen eine hochwertige und formschöne Acryl-
badewanne in der Größe 160 x 70 cm oder 170 x 75 cm ein. 

Duschwanne und -kabine

Wir bauen Ihnen eine eckige Duschwanne aus Acryl in den 
Maßen 80 x 80 x 5 cm oder 90 x 90 x 5 cm ein, die teilweise in 
den Estrich eingelassen ist. Dazu erhalten Sie eine passende 
Duschkabine aus gehärtetem Sicherheitsglas. 

Waschbecken und Toiletten 

Wir bieten Ihnen keramische Sanitärobjekte aus zwei ver-
schiedenen Serien im Standard an. Darunter sind Waschbe-
cken in vier verschiedenen Größen und Hänge-WC.

Die WC sind mit Sitz und soft schließendem Deckel in weiß 
(bzw. gegen Mehrpreis in der von Ihnen gewünschten Sanitär-
farbe) und einem geräuscharmen Einbauspülkasten mit Was-
serspartaste ausgestattet.

waschbecken von roca, Serie debba (Sonderausstattung)

Sanitärkeramik von roca, Serie debba (Sonderausstattung)

Sigma 01 schwarz 
(Sonderausstattung)

Sigma 01 edelmessing  
(Sonderausstattung)

delta 51 chrom matt 
(Sonderausstattung)

delta 11, chrom glänzend  
(Sonderausstattung)

delta 21, weiss (Standard)delta 11, weiss (Standard)
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Spiegel ruke Sunny black (Sonderausstattung)

badmöbel cersanit Serie crea (Sonderausstattung) badmöbel Kolo Serie Traffic (Sonderausstattung)

SaniTÄrauSSTaTTunG

Um Ihr Bad zu komplettieren, bieten wir Ihnen für viele unse-
rer Sanitärserien die passenden Badmöbel an. Waschtischun-
terschränke, Hochschränke und Regale sorgen für Ordnung 
und Stauraum in Ihrer Wellness-Oase. Moderne Spiegel oder 
Spiegelschränke, teilweise mit LED-Beleuchtung, ergänzen 
dieses angebot.
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SaniTÄrauSSTaTTunG

Villeroy & boch Serie Architectura (Sonderausstattung)

duravit Serie Me by Starck (Sonderausstattung)

Kolo Serie Modo (Sonderausstattung)

Spiegelschrank MOduO

Kolo nova Pro
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SaniTÄrauSSTaTTunG

duschkabine von Kermi, Serie Acca, quadratisch 80 x 80, 90 x 90  
(Standard)

Flügeltür von Kermi, Serie Osia, 100 x 90, 90 x 90  
(Sonderausstattung)

duschkabine von Kermi, Serie Pega, quadratisch, 90 x 90  
(Sonderausstattung)

duschkabine von Kolo, Serie Geo, rechteckig 100 x 90 cm, 120 x 90 cm 
(Sonderausstattung)

duschkabine von Kermi, Serie nica, rechteckig, 120 x 90 (Sonderausstattung)

duschkabine von Kermi, Serie Filia XP, rechteckig, 120 x 90 
(Sonderausstattung)

duschbecken Aquila von Schaedler
quadratisch 90 x 90 x 4,5
(Sonderausstattung)

duschbecken cres anthrazit  
struktur 80 x 80 x 3 cm, 90 x 90 x 3 cm  
(Sonderausstattung)

duschbecken cres weiss struktur  
halbrund 90 x 90 x 3 cm  
(Sonderausstattung) 

duschbecken roca Stonex Terran 20 grauer 
Schiefer halbrund (90 x 90 x 2,8 cm) 
(Sonderausstattung)
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eckbadewanne riho winnipeg 
(Sonderausstattung)

riva 170, riva 0002, freistehende badewanne, 
ohne Überlauf (Sonderausstattung)

badewanne riho Adore 180 x 86 cm  
(Sonderausstattung)

eckbadewanne riho winnipeg (Sonderausstattung)

riva 170, riva 0002, freistehende badewanne, ohne Überlauf (Sonderausstattung)

Kaldewei cayono duo, rechteckige  
Stahl-badewanne, Abfluss zentral 180 x 80 cm 
(Sonderausstattung)

Kaldewei cayono duo, rechteckige Stahl-badewanne, Abfluss zentral 180 x 80 cm  
(Sonderausstattung)

badewanne riho Adore 180 x 86 cm (Sonderausstattung)

badewanne Scansani Keos 170 x 75 
Abfluss zentral (Standard)

badewanne Scansani Keos 170 x 75 Abfluss zentral (Standard)

SaniTÄrauSSTaTTunG

badewanne Scansani dida 160 x 70, 170 x 70,  
Abfluss seitlich (Standard)

badewanne Scansani dIdA 160 x 70, 170 x 70, Abfluss seitlich (Standard)
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SaniTÄrauSSTaTTunG

waschtischarmatur hansgrohe Talis e (Sonderausstattung)

waschtischarmatur Kludi balance black (Sonderausstattung)

waschtischarmatur
Kludi Pure & easy
(Standard)

waschtischarmatur  
Grohe eurosmart
(Standard)

waschtischarmatur Kludi e2
(Sonderausstattung)

waschtischarmatur Kludi Ameo
(Sonderausstattung)

waschtischarmatur Kludi bozz
(Sonderausstattung)

waschtischarmatur Grohe essence 
(Sonderausstattung)

unterputz - waschtischarmatur 
hansgrohe logis  
(Sonderausstattung)

waschtischarmatur Grohe eurosmart 
cosmopolitan e mit Infrarot-Sensor 
(Sonderausstattung) 

Grohe essence new 
(Sonderausstattung)

wannenarmatur Kludi e2
(Sonderausstattung)

wannenarmatur Kludi Pure & easy 
(Standard)

wannenarmatur Grohe eurosmart 
(Standard)

wannenarmatur Kludi Ameo 
(Sonderausstattung)

wannenarmatur Grohe essence  
(Sonderausstattung)

wannenarmatur Kludi bozz  
(Sonderausstattung)

Kludi Pure & easy mit Kludi logo 1S badewannenset (Sonderausstattung)

Armaturen

Für die badewanne installieren wir ihnen einen verchromten 
Einhandmischer, Handbrause mit Wandhalter und verchrom-
tem Wannengriff. Das Waschbecken wird ebenfalls mit einem 
verchromten einhandmischer versehen.

Die Dusche ist mit verchromtem einhandmischer und brause-
garnitur mit verchromter handbrause ausgestattet.

Duschbad

Das Duschbad erhält die gleiche ausstattung wie das bade-
zimmer, jedoch ohne Badewanne.

Gäste-WC

Das Gäste-WC erhält ein WC (Beschreibung wie im Badezim-
mer) und ein Handwaschbecken mit einer Breite von 50 cm 
sowie einer einhandmischbatterie.
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Kludi bozz unterputz-duschsystem 
(Sonderausstattung)

hansgrohe duschsystem raindance Select S 
mit Thermostat-batterie (Sonderausstattung)

Kludi Pure & Style duscharmatur
(Sonderausstattung)

Grohe euphoria cube (Sonderausstattung) Kludi e2 unterputz-duschsystem (Sonderausstattung)

Kludi Freshline duschsystem  
mit Thermostatbatterie (Sonderausstattung)

SaniTÄrauSSTaTTunG

duscharmatur hansgrohe Talis e mit duschsystem 
crometta (Sonderausstattung)

Kludi Ameo duscharmatur mit Kludi Fizz 3S 
duschset (Sonderausstattung)
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SaniTÄrauSSTaTTunG

Kludi e2 duscharmatur mit Kludi-Fizz dusch-Set (Sonderausstattung) Kludi balance duscharmatur mit Kludi Fizz duschset weiß  
(Sonderausstattung)

Sonderausstattung in Bad und WC

neben der Standardausstattung haben Sie selbstverständlich 
die Möglichkeit, gegen Mehrpreis aus vielen anderen Serien 
wählen zu können. So bieten wir bei Duschen z.B. auch 80 x 90 
cm, 100 x 100 cm oder 90 x 120 cm große Duschbecken, die 
zum Teil extrem flach gehalten sind, oder auch bodengleiche 
geflieste Duschen an. Passend zu den Duschwannen gibt es 
Duschkabinen in allen Abmessungen. Sie sind mit modernen, 
pflegeleichten Türen aus glattem oder wahlweise gemustertem 
Sicherheitsglas ausgestattet. 

badewannen sind in vielen Größen und Formen erhältlich, 
falls Sie etwas anderes als das Standardmodell wünschen. Sie 
können auch Eckbadewannen ordern.

Waschbecken gibt es ebenfalls in diversen Formen, dazu Halb-
säulen.

Passend zu den Waschbecken finden Sie weitere formschöne 
Toiletten und bidets.

als Zusatzausstattung bieten wir ihnen außerdem eine sehr 
umfangreiche auswahl an Designarmaturen.

wannenarmatur Kludi Ameo (Sonderausstattung)wannenarmatur Kludi Pure & easy (Standard)

waschtischarmatur Grohe eurosmart  (Standard)waschtischarmatur Kludi Pure & easy (Standard)

duscharmatur Kludi Pure & easy (Standard)
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SaniTÄrauSSTaTTunG

Aran Grand cave Graphite (Sonderausstattung)

domino Tempre (Standard)

domino nesi (Standard)

wandfliesen Tempre graphite  
(60,8 x 30,8 cm) (Standard)

wandfliese nesi grey  
(60,8 x 30,8 cm) (Standard)

wandfliesen Tempre grey  
(60,8 x 30,8 cm) (Standard)

wandlfiese nesi white  
STr (60,8 x 30,8 cm) (Standard)

bodenfliesen Tempre grey  
(45 x 45 cm) (Standard)

bodenfliese nesi grey  
(45 x 45 cm) (Standard)

Tubadzin Grand cave Grey 
(59,8 x 59,8 cm)  
(Sonderausstattung)

Tubadzin Persian Tale blue 
(59,8 x 59,8 cm)  
(Sonderausstattung)

Tubadzin Marmo d’Oro 
MAT (59,8 x 59,8 cm)  
(Sonderausstattung)

Tubadzin rust Stain lAP 
(59,8 x 59,8 cm)  
(Sonderausstattung)

Tubadzin Torano Grey 
MAT (59,8 x 59,8 cm)  
(Sonderausstattung)

Fliesen für Wand und Boden

Für Badezimmer und Gäste-WC steht eine moderne und 
umfassende Fliesenauswahl zur Verfügung – sowohl im 
Standardsortiment als auch im bereich der Sonderausstat-
tung. Unterschiedlichste Formate, Oberflächen, Farben und 
Muster, Dekore und Bordüren garantieren, dass Sie sich  Ihr 
Traumbad gestalten können. Klar oder eher romantisch, war-
me Farben oder cooler Eindruck, nostalgisch oder exotisch – 
für jede Vorliebe finden Sie schöne und hochwertige Marken-
fliesen und die passenden Fugenfarben.



6564 Klare Perspektiven. BauBeschreiBung 2021

Projekte vom Innenarchitekten

Komplette Kreationen für Bad und Gäste-WC finden Sie in 
unserem WohnArt-Programm. Unsere Innenarchitekten bie-
ten darin fertige Projekte für viele Häuser, in denen vom Was-
serhahn bis zur Fliese alles aufeinander abgestimmt ist, und 
die wir gern für Sie in unseren einzugsfertigen häusern rea-
lisieren. Beispiele finden Sie auf www.danwood.de. Das ganze 
Programm zeigt Ihnen gern Ihr Dan-Wood-Berater.

SaniTÄrauSSTaTTunG

domino burano (Standard)

domino dover (Standard)

wandfliesen dover graphite  
(60,8 x 30,8 cm) (Standard)

wandfliesen dover graphite  
(60,8 x 30,8 cm) (Standard)

wandfliesen burano white  
(60,8 x 30,8 cm) (Standard)

wandfliesen dover grey  
(60,8 x 30,8 cm) (Standard)

bodenfliesen dover graphite 
(45 x 45 cm) (Standard)

bodenfliesen dover 
graphite (45 x 45 cm) 
(Standard)

bodenfliesen dover grey 
(45 x 45 cm) (Standard)

bärwolf delft  dekor Modern Vintage (Sonderausstattung)

bärwolf delft dekor Modern Vintage 
(Sonderausstattung)
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SaniTÄrauSSTaTTunG

bärwolf Jungle green  (Sonderausstattung)

bärwolf Jungle (Sonderausstattung)

bärwolf Jungle (Sonderausstattung) bärwolf Jungle (Sonderausstattung)

bärwolf delft Palais (Sonderausstattung)

 bärwolf delft dekor Palais  (Sonderausstattung) bärwolf delft dekor Palais (Sonderausstattung)

bärwolf delft SP2 Single Pat-
tern (Sonderausstattung)

bärwolf delft SP4 Single  
Pattern (Sonderausstattung)

bärwolf delft SP1 Single 
Pattern (Sonderausstattung)

bärwolf delft SP3 Single 
Pattern (Sonderausstattung)
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SaniTÄrauSSTaTTunG

bärwolf wallpaper Fruits (Sonderausstattung) bärwolf wallpaper blossom (Sonderausstattung)

bärwolf wallpaper Fruits  
Akzent (Sonderausstattung)

bärwolf wallpaper Fruits uni 
(Sonderausstattung)

bärwolf wallpaper blossom 
Uni (Sonderausstattung)

bärwolf wallpaper Akzent 
blossom (Sonderausstattung)
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ELEKTROINSTALLATION

Der Strom kommt aus der 
Steckdose – zumindest bei 
ihnen zu hause. Damit Sie 
nicht im Dunkeln sitzen und 
Ihren Gerätepark betreiben 
können. Doch wir bieten 
noch mehr aus der Steckdose...
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Die Elektro-Grundinstallation

Die gesamte Elektroinstallation ist in Ihrem schlüsselfertigen 
haus enthalten.

Die in unseren Leistungen enthaltene Elektroinstallation 
wird nach VDe-Vorschriften durchgeführt und beginnt mit 
der Installation des Zählerschrankes (Stromzähler) und um-
fasst das gesamte Haus ab Oberkante Bodenplatte bzw. 
Kellerdecke. Die möglicherweise notwendigen Fehlerlicht-
bogen-Schutzeinrichtungen (aFDD), sind nicht im Leis-
tungsumfang inbegriffen. Falls erforderlich, werden diese 
separat in der Planungsphase angeboten. Der Platz für den 
Zählerschrank ist üblicherweise im Technikraum vorgese-
hen, wo er auf der Wand montiert wird. Die Lieferung des 
Zählerschrankes ist Bauherrenleistung. Die Installation in-
klusive Verdrahtung erfolgt von DAN-WOOD House. Sie 
können uns gern damit beauftragen, die behördliche Anmel-
dung und die Ausführung des Elektro-Hausanschlusses, die 
Lieferung des Zählerschrankes und Elektrozählers sowie die 
Abnahme der gesamten Elektro-Installationsanlage gemäß 
den geltenden Vorschriften des zuständigen Elektrizitäts-
werkes durch einen örtlich zugelassenen Elektromeister zu 
veranlassen. Diese Leistungen sind ansonsten als bauher-
renleistungen vorgesehen.

Die Elektro-Rauminstallation

beleuchtungsinstallation:

2 Deckenauslässe mit Schalter im Wohnzimmer bzw. Wohn-/
Esszimmer; in sonstigen Räumen außer Diele und Flur je 1 De-
ckenauslass mit Schalter

1 Wandauslass mit Schalter in Nassräumen

1 Deckenauslass mit 2 Wechselschaltern in der Diele

1 Deckenauslass mit 2 Wechselschaltern und 1 Kreuzschalter im Flur

1 Wandauslass für Außenbeleuchtung neben der Haustür (mit 
innenschaltung)

1 Decken- oder Wandauslass auf dem Balkon oder der Terras-
se (mit innenschaltung)

Steckdosen

Doppelsteckdosen: Wohnzimmer bzw. Wohn-/Esszimmer 4 
Stück, Küche 3 Stück, Zimmer sowie Bad jeweils 1 Stück,

Einzelsteckdosen: Küche 4 Stück, Technikraum 3 Stück, Zim-
mer, Studio sowie Flur und Diele je 2 Stück, Gäste-WC/ sowie 
Abstellraum/Garderobe, Speisekammer jeweils 1 Stück,

Außensteckdose von innen schaltbar 1 Stück

herdanschluss

Türklingelanlage mit Klingel im Flur des EG

Telefonsteckdose mit Kabel zum Technikraum

Datasteckdose mit Kabel zum Technikraum (Dose und Kabel CAT 6)

Antenne: 2 Steckdosen mit Kabeln zum Technikraum bzw. mit 
Kabeln und Potenzialausgleichsleiter zum Spitzboden

Platzierung, Farben und Formen

Die Platzierung der Elektroanschlüsse wird von Ihnen indi-
viduell während der bemusterung festgelegt, wobei wir sie 
beratend unterstützen. Selbstverständlich können Sie zusätz-
liche Steckdosen, Decken oder Wandauslässe installieren las-
sen.

Wir bauen Ihnen Steckdosen und formschöne Großflächen-
schalter in Weiß ein. 

Weitere Formen und Farben wie Edelstahleffekt, Alueffekt, 
Lichtgrau u.a. stehen gegen Aufpreis zur Wahl.

Elektro-Sonderausstattung 

Homeway®-Multimedia-Steckdosen

Gern rüsten wir Ihr Haus mit Multimediasteckdosen von Home-
way® für Telefon (analog und ISDN), Radio, Fernsehen und Com-
puter aus.

Das Homeway®-System bündelt alle Medienanschlüsse in 
nur einem Kabel und in einer Steckdose. So können Sie dank 
der raumübergreifenden Infrastruktur in jedem Wohnraum 
und sogar in der küche oder auf der Terrasse mit einer multi-
media-Steckdose auf Fernseher, Internet, Radio und Telefon 
zugreifen – ganz ohne kabelsalat. Die mehrfach geschirmten 
HomeWay®-Komponenten sorgen für kristallklare Signale 
und vermeiden gesundheitsgefährdenden Elektrosmog.

Die Anschlüsse der Multimediadosen werden im Technikraum 
in einer Aufputzzentrale zusammengeführt.

Smart-Home-System für mehr Komfort und Sicherheit

Mit Funk-Smart-Home-Lösungen können Sie Ihr Zuhause 
sicherer und komfortabler machen. Das von uns genutzte 
System Delta Dore bietet Ihnen nicht nur mehr Komfort und 
Sicherheit, es hilft auch, Energie zu sparen. Sie können damit 
alltägliche Aufgaben nach eigenen Bedürfnissen selbst pro-
grammieren und zentral steuern: z.b. Licht, rollläden und 
Raffstores oder Steckdosen. Das System ist einfach und un-
kompliziert, lässt sich dem individuellen Bedarf anpassen, ist 
jederzeit erweiterbar und aus der Ferne zu steuern. 

Für mehr komfort: Zentralstaubsauger

Ein zentral und abseits der Wohnräume installiertes Saugag-
gregat mit entsprechendem Rohrsystem sorgt dafür, dass Sie 
bequem und sehr geräuscharm dem Staub zu Leibe rücken 
können. Sie stecken lediglich einen Schlauch mit Teleskop-
rohr und Düse in eine der Saugdosen, die Ihren Wünschen 
entsprechend installiert wurden.

ELEKTROINSTALLATION
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HEIZ- UND ENERGIESPARTECHNIK

Für romantische Stunden 
braucht es Behaglichkeit und 
Wärme. Dafür sorgt unsere 
hardware. Die Software, 
sprich: die Romantik, fällt 
unter die bauherrenleistungen.

Foto: Schiedel GmbH & Co. KG, München – www.schiedel.de
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Alle DAN-WOOD-Häuser sind standardmäßig mit dem 
Technikpaket 1 – energiesparender und umweltscho-
nender Gas-Brennwerttechnik und einer zentralen kont-
rollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 
deutscher Markenhersteller – ausgestattet. Ein Blower-
Door-Test bestätigt und garantiert die Luftdichtigkeit des 
Gebäudes.

Technikpaket 1:

Gas-Brennwerttherme mit integriertem 150-l-Schichtla-
despeicher + kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärme-
rückgewinnung

Das Gas-Kompaktgerät kombiniert Heizung und Warmwas-
serversorgung in einem kompakten Gehäuse. Die Brennwert-
technik nutzt nicht nur die direkt durch die Verbrennung von 
Gas entstehende Wärme zum Heizen und zur Erhitzung des 
Brauchwassers, sondern auch die sekundäre Abgaswärme. 
Die abgase werden bis zur kondensatbildung herunterge-
kühlt, die freiwerdende Energie wird erneut dem Heizkreis-
lauf zugeführt. Das senkt den Brennstoffverbrauch und die 
Betriebskosten, aber auch die umweltbelastenden Abgasmen-
gen deutlich.

Das Heizgerät ist mit einem digitalen Raumtemperaturregler 
ausgestattet, der den brenner stufenlos auf den gewünschten 
Wärmebedarf einstellt. Über ein elektronisches Steuergerät 
können Sie außerdem die Temperaturen individuell Ihrem 
Zeitrhythmus anpassen, zum Beispiel eine Nachtabsenkung 
eingeben, und den energieverbrauch damit weiter minimie-
ren.

Der Gasanschluss einschließlich Gasuhr wird vom Gasver-
sorgungsunternehmen (GVu) auf antrag und auf kosten des 
Bauherrn installiert. Gern können Sie auch DAN-WOOD 
house mit der antragstellung beauftragen.

Für die brennwerttherme wird ein abgasrohr geliefert und 
montiert, das in einem nach geltenden Feuerschutzbestim-
mungen ausgeführtem Schacht über das Dach geführt wird.

Wärmeverteilung

bei installation einer Gasheizung werden zur beheizung der 
Räume formschöne endlackierte Flachheizkörper in der Farbe 
weiß mit Thermostatventilen eingebaut. Die anzahl und Grö-
ße richtet sich nach der Wärmebedarfsberechnung entspre-
chend DIN EN 12831.

Im Bereich von großen Fenstern können als Sonderausstat-
tung Heizkörper auf Standkonsolen eingebaut werden.

Gemäß den geltenden Vorschriften verwenden wir isolierte 
Kunststoffrohre. Sämtliche Installationen im Objekt sind bis 
zum anschluss an den kessel enthalten.

Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewin-
nung 

Die dichten Hüllen Ihres DAN-WOOD Hauses erfordern 
sachgemäße Lüftung mit einer Lüftungsanlage. 

Technikpaket 1 Gas-brennwerttherme mit integriertem 150-l-Schichtla-
despeicher + kontrollierte wohnraumlüftung mit wärmerückgewinnung

Fußbodenheizung können Sie bei Gasheizung als Sonderausstattung wäh-
len, für wärmepumpenheizungen ist diese Sonderausstattung notwendig. 

HEIZ- UND ENERGIESPARTECHNIK

Bei der kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnräumen 
oder Häusern wird eine konstante Menge Frischluft von außen 
angesaugt, dem Zentralgerät zugeführt und gefiltert. Danach 
passiert die gefilterte Luft einen Wärmetauscher, wo sie 
aufgeheizt wird und angewärmt in die Wohnräume gelangt. 
Die gleiche menge verbrauchter Luft wird in küche und 
Bad abgesaugt; ihre Restwärme durch den Wärmetauscher 
entzogen und an die frische Zuluft abgegeben. Türen oder 
Lüftungsschlitze sorgen dafür, dass die Luft innerhalb der 
Wohnung gleichmäßig zirkulieren kann. 

DAN-WOOD House bietet Ihnen: 

Wohnungslüftungssystem mit Wärmerückgewinnung 

Zwei Leistungsgrößen: 260 und 360 m3 Luftdurchsatz pro 
Stunde für Wohnflächen bis zu 250 m2 

zeitgesteuerte Filterüberwachungsanzeige 

Bypass für Sommerbetrieb 

Das Lüftungssystem setzt sich aus dem Lüftungsgerät selbst 
und einem Bypass zusammen. Mit dem Bypass wird die Wär-
merückgewinnung im Sommer umgangen; Außenluft wird di-
rekt in die Wohnräume geleitet. 

Durch integrierte Wärmerückgewinnung nutzt das System 
bis zu 95% der Wärme aus der Abluft. Die Konstant-Volu-
menstrom-Ventilatoren garantieren einen extrem leisen Be-
trieb und sparen Strom durch die optimale Nutzung der An-
triebsenergie.

Technikpaket 2

Gasbrennwert-Kompaktgerät mit 190-Liter-Schichtenspei-
cher + 2 Solarkollektoren für Trinkwassererwärmung + kont-
rollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. 

Das Technikpaket 2 bietet Ihnen zusätzlich zum Technikpaket 
1 eine Solaranlage zur erwärmung des brauchwassers und 
einen großen Schichtladespeicher mit 190 Litern, der in der 
Gasbrennwerttherme integriert ist.

Technikpaket 2 C

Gas-Brennwerttherme + Warmwasserspeicher ca. 400 Liter 
+ 3 Solarkollektoren für Trinkwassererwärmung + kontrollier-
te Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

Technikpaket 3 A

Abluftwärmepumpe mit integriertem 180-Liter-Warmwas-
serspeicher und integrierter Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung (Zuluft dezentral, abluft zentral)

Technikpaket 3 B

Abluftwärmepumpe mit zusätzlichem separaten 200-Liter-
Warmwasserspeicher (ingesamt 380 Liter) und integrierter 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Zuluft dezentral, 
abluft zentral)

Technikapaket 3 A+

Abluftwärmepumpe mit integriertem 180-Liter-Warmwas-
serspeicher und zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung 

Technikpaket 3B Abluftwärmepumpe mit separatem 200-liter-warm-
wasserspeicher und integrierter lüftungsanlage mit wärmerückgewin-
nung (Zuluft dezentral, Abluft zentral)

Technikpaket 2 Gasbrennwerttherme mit integriertem 190-liter-Schicht-
ladespeicher, zentrale lüftungsanlage und Sonnenkollektoren für die 
brauchwassererwärmung
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Technikpaket 4A leistungsvariable Sole-wasser-wärmepumpe mit 
integriertem warmwasserspeicher 180 liter und lüftungsanlage mit 
wärmerückgewinnung (Zuluft dezentral, Abluft zentral)

Technikpaket 4B leistungsvariable Sole-wasser-wärmepumpe mit sepa-
ratem 300-liter-warmwasserspeicher und lüftungsanlage mit wärme-
rückgewinnung (Zuluft dezentral, Abluft zentral)

Technikapaket 3 B+

Abluftwärmepumpe mit zusätzlichen separaten 200-Liter-
Warmwasserspeicher (ingesamt 380 Liter) und zentrale Lüf-
tungsanlage mit Wärmerückgewinnung 

Technikpaket 4 A

Leistungsvariable Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärme-
pumpe) mit integriertem Warmwasserspeicher 180 Liter und 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Zuluft dezentral, 
abluft zentral)

Technikpaket 4 B

Leistungsvariable Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärme-
pumpe) mit separatem Warmwasserspeicher 300 Liter und 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Zuluft dezentral, 
abluft zentral) 

Technikpaket 5 A

Leistungsvariable Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärme-
pumpe) mit integriertem Warmwasserspeicher 180 Liter und 
kontrollierter Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Technikpaket 5 B

Leistungsvariable Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärme-
pumpe) mit separatem Warmwasserspeicher 300 Liter und 
kontrollierter Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Technikpaket 6 A und 6 A+

Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Hydraulikzentrale und zent-
raler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Technikpaket 6 B und 6 B+

Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Warmwasserspeicher 350  l 
und kontrollierter Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Wärmepumpen:

Abluftwärmepumpen

Abluftwärmepumpen nutzen, wie der Name sagt, die Wärme 
der abluft in einem haus. Die gebrauchte raumluft wird, nach-
dem ihr die Wärme entzogen wurde, abgeführt. Gleichzeitig 
wird über spezielle Nachströmventile frische Luft von außen 
zugeführt. Mit solch einer Abluftwärmepumpe wird das Haus 
beheizt und gleichzeitig kontrolliert belüftet.

HEIZ- UND ENERGIESPARTECHNIK

Technikpaket 6A luft-wasser-wärmepumpe mit hydraulikzentrale und 
zentraler lüftungsanlage mit wärmerückgewinnung

Technikpaket 5A leistungsvariable Sole-wasser-wärmepumpe mit integ-
riertem warmwasserspeicher 180 liter und kontrollierter lüftungsanlage 
mit wärmerückgewinnung

Erdwärmepumpen

Eine Erdwärmepumpe entzieht der Erde über eine Sonde 
oder einen Absorber/Kollektor benötigt für die Erzeugung 
von Wärme eine Wärmequelle. Die Herstellung von der nach-
folgend beschriebenen Einspeisung/Wärmequellen – Varian-
te 1 und 2 ist von Danwood nicht angeboten. Die gespeicherte 
Wärme und transportiert sie mittels Sole, einem Gemisch aus 
Wasser und Frostschutzmittel, in einem geschlossenen Kreis-
lauf.

Variante 1 – Grabenkollektoren Der Grabenkollektor ist die 
flexiblere Variante des Flächenkollektors. Die Soleleitungen 
werden in einem Graben ca. 1,5 m unter der Erdoberfläche 
verlegt. Der Rohrabstand variiert zwischen 0,5 und 0,7 m. 
Das ermöglicht die bessere ausnutzung der verfügbaren 
Grundstücksfläche. 

Variante 2 – Erdsonde Die durch eine Bohrung in 30 bis zu 
100 m senkrecht oder schräg eingebrachten Rohrsysteme 
sind sehr platzsparend und nutzen die in den tieferen Erd-
schichten gespeicherte Wärme.

Luft-Wasser-Wärmepumpen

Luft-Wasser-Wärmepumpen nutzen die Luft als Wärmequel-
le. Im Vergleich zu anderen Wärmequellen ist der Investitions- 
aufwand gering, denn Luft ist überall vorhanden und ihre 
Wärme kann leicht entnommen werden: Außenluft wird durch 
Ventilation am Verdampfer der Wärmepumpe vorbeigeführt, 
wobei der Luft die Wärme entzogen wird.

Solaranlage

Die Solaranlage besteht aus zwei oder drei hochleistungs-
flachkollektoren (bzw. nach errechnetem Bedarf) und wird 
auf dem Dach montiert. Auf Wunsch kann gegen Aufpreis 
auch ein Röhrenkollektor mit Wärmetauscher im Vakuum-
Röhrensystem installiert werden.

Die Sonnenkollektoren für die Warmwasserbereitung sind an 
den Solarspeicher angeschlossen, der bei Bedarf automatisch 
auf konventionelle Brauchwassererwärmung umschaltet.

Photovoltaik

Mit Hilfe von Photovoltaikanlagen wird elektrischer Strom 
aus Sonnenenergie gewonnen. Diese umwandlung von Son-
nenenergie in Strom findet mit Hilfe von Solarzellen, die zu 
sogenannten Solarmodulen verbunden werden, in Photovol-
taikanlagen statt. Die erzeugte Elektrizität kann entweder vor 
Ort genutzt, in Akkumulatoren gespeichert oder in Stromnet-
ze eingespeist werden.

Die Photovoltaik-Anlage umfasst folgende Komponenten:

Das Photovoltaikmodul:

Das Photovoltaikmodul besteht aus Solarzellen (Siliziumwa-
fer), die bei Sonneneinstrahlung durch die unterschiedlichen 
Dotierungen (positiv und negativ) elektrischen Strom in Form 
von Gleichstrom erzeugen. Die Stromstärke ist dabei direkt 
proportional zur Sonneneinstrahlung.

Der Photovoltaikgenerator:

Mehrere Photovoltaikmodule werden in Reihe zu einem 
Strang verschaltet. Dieser oder auch mehrere parallel ge-
schaltete Stränge bilden den Generator.
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Der Wechselrichter:

Er wandelt den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, 
der vorrangig im haushalt selbst verbraucht wird. Der Über-
schuss wird in das öffentliche netz abgegeben und nach dem 
eeG vergütet. 

DAN-WOOD House vermittelt Ihnen Photovoltaikanlagen 
von Partnerunternehmen.

Die hocheffizienten Siliziumzellen sind in UV-beständigen 
kunststoff eingebettet und werden von einem verwindungs- 
steifen Modulrahmen, der aus eloxiertem und korrosionsbe-
ständigem aluminium besteht, eingefasst. Durch die stabile 
Bauweise kann das Modul auf vielfältige Weise montiert 
werden. Die Frontseite des Photovoltaik-Moduls besteht aus 
thermisch vorgespanntem Solarglas. Dieses garantiert einer-
seits eine hohe Lichtdurchlässigkeit und schützt andererseits 
die kristallinen Solarzellen vor äußeren Witterungseinflüssen 
wie Hagel, Schnee und Eis. Die Montage kann quer oder hoch-
kant ausgeführt werden.

Umfassendere Informationen zu den Technikpaketen er-
halten Sie in unserer Technikbroschüre „Wohlige Wärme, 

frische Luft und eigener Strom“

HEIZ- UND ENERGIESPARTECHNIK

Handtuchheizkörper

Badezimmer bzw. Duschbad statten wir auf Wunsch gegen 
Mehrpreis zusätzlich mit einem elektrischen oder kombinier-
ten Handtuchheizkörper aus. Er muss unter Umständen auch 
notwendigerweise und ebenfalls gegen Mehrpreis eingebaut 
werden, wenn bei einer Fußbodenheizung der höhere Wärme-
bedarf im Bad nicht durch diese abgedeckt wird. Bei Technik-
paketen mit Wärmepumpen ist ein elektrischer Handtuchheiz-
körper enthalten.

Kamin und Schornstein

Wenn Sie einen Kamin in Ihr Haus einbauen möchten, un-
terbreiten wir ihnen dazu gern ein angebot. Dazu liefern wir 
Ihnen auf Wunsch einen ein- oder zweizügigen raumluftunab-
hängigen Fertigschornstein ab Kellerboden bzw. Bodenplatte. 
Im Bereich angrenzender Wände wird der Schornstein ent-
sprechend der geltenden Feuerschutzbestimmungen hinter-
füttert. Der sichtbare Schornsteinbereich über Dach ist in der 
Dachfarbe gestrichen, oder er kann optional verklinkert wer-
den. Trittsteine für den Schornsteinfeger bzw. eine Dachluke 
mit austritt müssen Sie bei kauf eines Schornsteins ebenfalls 
bestellen. Außerdem ist bei der Elektroplanung die Vorberei-

tung (Verdrahtung vom Schornstein bis zum hausanschluss-
kasten) für einen eventuell vom Schornsteinfeger verlangten 
und dann vom Bauherren nachzurüstenden elektronischen 
Unterdruckwächter zu berücksichtigen.

Der Kamin im Schornstein

Als besonders komfortable und platzsparende Variante emp-
fehlen wir ihnen einen in den Schornstein integrierten kamin. 
Dieser kaminofen beinhaltet eine Luft- und abgasführung mit 
Wärmerückgewinnung, arbeitet also raumluftunabhängig. 
Eine große Glasscheibe sorgt für Atmosphäre und Behaglich-
keit. Die Wärmeübertragung erfolgt über dezent angeordne-
te Konvektionsluftöffnungen. Dieser Kamin kann von Ihnen 
auf vielfältige Weise gestaltet und an jeden Einrichtungsstil 
angepasst werden. Danwood übergibt Ihnen sowohl den 
Schornstein als auch den Kamin im Schornstein gespachtelt 
und gestrichen.

wärme und Sicherheit bietet der Kamin im Schornstein* handtucherheizkörper für das bad (Sonderausstattung)

*Foto: Schiedel GmbH & Co. KG, München – www.schiedel.de
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ARCHITEKTURELEMENTE

es ist nicht immer der Teufel, 
der im Detail liegt. bei einem 
haus ist es eher der reiz. eine 
schöne Balkonbrüstung, das 
mini-Dach über der haustür, 
eine Pergola, eine Giebelver-
zierung... Diesen reizen dür-
fen Sie erliegen!
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Die nachfolgend aufgeführten Architekturelemente sind 
im Leistungsumfang enthalten, sofern und wie sie in den 
Grundrissplänen eingezeichnet sind. Sie können gern auch 
als Zusatzausstattung geordert werden.

Eingangsüberdachung

eingangsüberdachungen bieten wir in unterschiedlichen Grö-
ßen – bis hin zum integrierten Carport – als Dachabschlep-
pung, als Sattel-, Walm-, Flach- oder Pultdach an. Es handelt 
sich um eine Holzkonstruktion mit Dachsteineindeckungen 
entsprechend der Wahl Ihrer Dachsteine. Bei Dach neigungen 
unter 16° erfolgt die Abdeckung wie beim Dach mit EPDM-
bahnen.

Alternativ ist gegen Aufpreis eine Ausführung als Glas-Metall-
Konstruktion möglich. Die Entwässerung erfolgt über die 
Dachrinnen oder über Ablaufketten.

Erker

Die Erker werden als Trapez-, Spitz-, Rechteck- oder Seg-
mentbogenerker ausgeführt. Der Wandaufbau entspricht 
dem Aufbau der Außenwand. Die Erker sind mit einem Balkon, 
einem abgeschleppten Dach oder separat mit dem Standard-
Dachaufbau abgedeckt.

Balkon

Wir bieten Ihnen zwei Balkon-Versionen an: Balkone über 
einem Erker oder Balkone auf Stützen. Die Ausführung er-
folgt entsprechend dem Grundrissplan. Alle sichtbaren Holz-
elemente mit ausnahme des bodenbelages sind mehrfach 
lasiert. Die Farben entsprechen den Holzfarben aus der DAN-
WOOD-Musterkollektion. Entwässert werden die Balkone 
über eine Rinne aus Kunststoff. Alle Balkone sind mit einem 
Geländer ausgestattet.

Balkon über einem Erker

Balkone über einem Erker sind wie der Erker in Spitz-, Recht-
eck- oder Bogenform ausgebildet und bestehen aus einer 
Holzbalkenkonstruktion. Über den Erker überstehende Flä-
chen werden auf der Unterseite mit einer weißen Profilholz-
schalung verkleidet. Die Balkonfläche ist vollständig mit einer 
Werkstoffplatte beplankt und abgedichtet. Der Balkonbelag 
besteht aus auf Abstand verlegten druckimprägnierten Holz-
dielen.

Balkon mit Stützen

Der vorgeständerte Holzbalkon wird an der Frontseite auf 
Holzstützen gestellt und rückseitig an der Hauswand befes-
tigt. Die Holzkonstruktion ist mehrfach lasiert und endbehan-
delt. Diese Variante ist sowohl als Rechteckbalkon als auch 
trapezförmig möglich. Die Balkonfläche wird als geschlossene

Holzbalkenkonstruktion ausgeführt: Unter dem Trittrost aus 
druckimprägniertem Holz befindet sich eine mit Folie abge-
dichtete 22 mm starkte Holzwerkstoffplatte, die an der Un-
terseite mit Schalungsbrettern in der Farbe des Dachüber-
standes verkleidet ist.

Balkongeländer

Das Balkongeländer wird als feuerverzinktes Stahlgeländer 
gemäß der DAN-WOOD-Musterkollektion angeboten. Weite-
re ausführungen sind auf anfrage und als Zusatzausstattung 
möglich.

ARCHITEKTURELEMENTE

Auf eleganten Säulen ruht das ebenfalls großzügige walm-Vordach.Solides dach über der Terrasse Moderne Flachdachversion einer eingangsüberdachung leicht und modern wirkt eine haustürüberdachung aus Stahl und Glas 
(100 x 160, 100 x 260, 100 x 125)

Gauben

Gauben sind in verschiedenen Größen und ausführungen 
möglich:

• Satteldachgauben

• Walmdachgauben 

• Spitzgauben 

• Schleppgauben

• Trapezgauben 

• Quergiebel

Die Gaubenwände entsprechen dem Wandaufbau des ge-
wählten Standards bzw. des Daches und werden wie das 
Dach bekleidet.

Rollläden als Zusatzausstattung sind je nach technischen 
Gegebenheiten bedingt möglich.

Giebelverzierung

Giebelverzierungen bieten wir als Sonderausstattung in drei 
Varianten und aus Holz farblich passend zum Haus an. 

Pergola

Holz-Pergolen dienen als Schmuck- oder Beschattungsele-
mente und können, sofern sie nicht im Grundrissplan stan-
dardmäßig enthalten sind, als Zusatzausstattung geordert 
werden. Die Überdachung besteht aus einer druckimpräg-
nierten Rahmenkonstruktion auf Pfosten.
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Separate doppelgarage 

ARCHITEKTURELEMENTE

Separate doppelgarage 

Mögliche Variante eines carports Garage und carport unter einem dach

Dachabschleppung

Dachabschleppungen dienen als Terrassenüberdachung oder 
eingangsüberdachung. eine ungestützte Verlängerung ist um 
zwei Ziegelreihen möglich, längere Abschleppungen liegen auf 
Stützen und einer Pfette aus Leimholz.

Die untersicht erhält einen anstrich in weiß.

Bei Binderdachkonstruktionen werden die Dachabschleppun-
gen als von unten verkleidetes Kastengesims in weiß bzw. als 
Sonderausstattung in allen raL-Farben ausgeführt.

Die entwässerung erfolgt analog der Dachentwässerung.

Garagen

Alle im Haus integrierten Einzel- oder Doppelgaragen haben 
einen Wand- und Dachaufbau wie das Haus. Die Innenwand 
zwischen Haus und Garage besteht aus Konstruktionshöl-
zern mit einer 180 mm Dämmung (REI 30). Die Decke hat 
eine 12,5-mm-Gipskartonplatte (REI 30).* Die Wände und 

Decken der Garage werden weiß gestrichen. Fenster und 
Nebeneingangstüren sind entsprechend dem Grundrissplan 
vorhanden. Die Garage ist ohne bodenbelag, heizung und 
Lüftungsanlage geplant. 

Die Garage erhält ein Sektionaltor ohne Elektroantrieb (bei 
einer Torbreite von 5 m mit Elektroantrieb) sowie eine einfa-
che Elektroinstallation mit 3 Steckdosen, 2 Deckenauslässen 
und einem Doppelschalter. 

Ist Ihr Haus mit einer Putz- oder Holzfassade ausgestattet, 
wird die Garage ebenso ausgeführt.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gern zusätzliche Ausstattun-
gen wie Heizung oder Elektroantrieb für Ihr Garagentor.

Einzeln stehende Garagen oder Carports haben wir ebenfalls im 
angebot. 

* Sehen die Landesbauvorschriften spezielle Anforderungen an den 
Brandschutz vor, so werden diese berücksichtigt.
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Übersicht bau- und Leistungsbeschreibung
schlüsselfertige häuser “tOdaY“ auf bodenplatte  gültig ab 01.03.2021

Wände/decken/dach*
Sockelbereich 
ePdM-abdichtung lt. Fußpunkt-detail

außenwand U=0,118 W/(m2k)
acrylputz auf gewebearmiertem unterputz, fugenlos in Weiß

Polystyrol als zusätzlicher Vollwärmeschutz (WLg 032) 120 mm

holzwerkstoffplatte 12 mm

holzständerwerk 180 mm

Wärmedämmung Mineralwolle (WLg 035) 180 mm

holzwerkstoffplatte 12 mm

dampfsperre Pe-Folie

gipskartonplatte 12,5 mm

Innenwand
gipskartonplatte 12,5 mm

holzwerkstoffplatte 12 mm

holzständerwerk 180 mm/120 mm/80 mm

Schalldämmung Mineralwolle 50 mm         

holzwerkstoffplatte 12 mm

gipskartonplatte 12,5 mm

Geschossdecke eG
holzwerkstoffplatte 22 mm

holzbalken nadelholz gehobelt 220 mm

Schalldämmung Mineralwolle 50 mm         

Lattung **

gipskartonplatte 12,5 mm

Geschossdecke zum Spitzboden/kehlbalkendecke
Laufbohlensteg ca. 0,8 m breit

holzbalken nadelholz gehobelt laut statischer berechnung

Wärmedämmung Mineralwolle (WLg 035) 220 mm

holzwerkstoffplatte 22 mm

dampfsperre Pe-Folie

gipskartonplatte 12,5 mm

Satteldach / Walmdach im ungedämmten Bereich ***
betondachstein, Farbe laut Musterkollektion

dachlattung

Konterlattung

diffusionsoffene unterspannbahn

sparren/dachbinder nadelholz gehobelt laut statischer berechnung

Satteldach im Bereich von bewohnten Räumen ***
betondachstein, Farbe laut Musterkollektion

dachlattung

Konterlattung

diffusionsoffene unterspannbahn

sparren/dachbinder nadelholz gehobelt laut statischer berechnung

Wärmedämmung Mineralwolle (WLg 035) 220 mm

holzwerkstoffplatte 22 mm

dampfsperre Pe-Folie

gipskartonplatte 12,5 mm

Pultdach ***
ePdM - Folie

Pir schaum therma 60 mm

dampfbremse

holzwerkstoffplatte 22 mm

Wärmedämmung Mineralwolle 220 mm

holzbalken 220 mm

dampfsperre Pe-Folie

Lattung

gipskartonplatte 12,5 mm

Flachdach
Flachdächer erhalten als abschluss eine ePdM-bahn. der randbereich ist 
durch eine attika abgeschlossen.

dämmung /gefälledämmung min 230 mm

dampfbremse

holzwerkstoffplatte 22 mm

holzbalken 220 mm

Lattung

gipskartonplatte 12,5 mm

Dachüberstände
nut-Feder-schalung, Farbe weiß

DachentWäSSeRung
regenrinnen aus Kunststoff, Farbe weiß

Fallrohre, 15 cm unterhalb des haussockels endend, aus Kunststoff, Farbe 
weiß (anschluss an entwässerungsinstallation ist bauherrenleistung)

BaLKOn / FRanZÖSISche BaLKOne 
/DachteRRaSSen
sofern im Plan enthalten: stahlgeländer laut Musterkollektion.

der balkonbelag besteht aus auf abstand verlegten druckimprägnierten 
Lärchenholzdielen in der Farbe laut Musterkollektion.

FenSteR 
Weiße Kunststofffenster mit 6-Kammer-Profil, 3-fach Isolierverglasung  
ug=0,5 W/(m²K), uw=ca. 0,8 W/(m²K) abhängig von der Fenstergröße; 
sämtliche Fenster sind mit Klarglas versehen

alle Fenster (außer feststehende elemente) sind mit einhanddreh-oder drehkipp-
beschlägen ausgestattet (bei Fenstern mit sonderformen je nach technischer 
Möglichkeit). griffe für Kunststofffenster in Weiß.

brüstungssicherung bei bodentiefen Fenstern im Og ohne balkon- oder terrassen-
zugang erfolgt über absturzsichere feste Verglasung bis in brüstungshöhe

sofern im Plan enthalten: dachflächenfenster aus Kunststoff, Farbe weiß, mit 
Zweischeiben-Wärmeschutzglas sowie anthrazitfarbenem eindeckrahmen aus 
aluminium (ug=1,0 W/(m2K); uw=1,1 W/(m2K)) und ggf. mit bedienungsstange

FenSteRBänKe
sämtliche Fenster erhalten außen aluminium-Fensterbänke. bei einer der  
terrassentüren im erdgeschoss und bei einem balkon (falls vorhanden) wird eine 
begehbare austrittsbank aus aluminium montiert. Farbe laut Musterkollektion.

innenfensterbänke aus Kunstmarmor laut Musterkollektion

tüRen
außentür aus Kunststoff mit sicherheitsbeschlag und Mehrfachverriege-
lung, ud=1,1 W/(m2K)

innentüren glatt, laminiert in Farbe weiß oder holzdekore laut Musterkol-
lektion, drückergarnituren entsprechend Musterkollektion

InnentReppe
endlackierte offene Wangen-Leimholztreppe in Kiefer oder buche  
stabverleimt, mit sichtbarer Keilzinkung der Wangen. geländerpfosten 
und -stäbe entsprechend Musterkollektion.

gedämmte bodeneinschubtreppe mit weißer Klappe bei spitzboden

FuSSBÖDen ****
Bodenbeläge
Keramische Bodenfliesen entsprechend Musterkollektion in Küche, Diele, 
bad, Wc, speisekammer und technikraum im eg sowie im bad Og. MdF-
sockelleisten. im bad, Wc und technikraum Fliesensockel. Fliesenfuge 
laut Musterkollektion.

Laminat ensprechend Musterkollektion im Wohn-Zimmer/esszimmer, MdF-
sockelleisten

teppichboden entsprechend Musterkollektion in den Zimmern, teppich-
sockelleisten 

bodenbeläge in garderobe und Flur: Fliesen oder teppichboden lt.  
beschreibung in den Plänen

Übergangsleisten zwischen bodenbelägen laut Musterkollektion

Fußbodenaufbau eg
bodenbelag s. Pos. bodenbeläge

schnelltrocknender estrich ca. 55 mm (bei Fußbodenheizung in den jewei-
ligen räumen ca. 65 mm)

Wärmedämmung aus Ps-hartschaumplatten gemäß din 100 mm (bei 
Fußbodenheizung, in den jeweiligen räumen 90 mm)

Feuchtigkeitssperre nach din (nur bei bodenplatte)

FuSSBODenauFBau Og
bodenbelag s. Pos. bodenbeläge

schnelltrocknender estrich ca. 55 mm (bei Fußbodenheizung, in den 
jeweiligen räumen ca. 65 mm)

dämmung Ps 20 gemäß din 90 mm (bei Fußbodenheizung: in den jeweili-
gen räumen dämmung 50 mm, trittschalldämmung 30 mm)

DecKen- unD InnenWanDBeSchIchtung
decken/dachschrägen: hochwertiger dispersionsanstrich in Weiß auf 
fugenlos gespachteltem untergrund

Wände: raufasertapete mit hochwertigem dispersionsanstrich in Weiß

Wände im bad und Wc: Fliesen laut Musterkollektion, 1,2 m hoch, im duschbereich 
raumhoch. Fliesenfuge laut Musterkollektion. Kantenausführung laut Muster-
kollektion. alle horizontale und vertikale abschlussfliesenkanten der Fläche, bei 
schlüsselfertigen ausführung, sind weiß gestrichen. die restliche Wandfläche wird 
fugenlos gespachtelt und mit weißer dispersionsfarbe gestrichen.

Wände im technikraum: hochwertiger dispersionsanstrich in Weiß auf 
fugenlos gespachteltem untergrund

technISche InStaLLatIOn*****
Lüftungsanlage
automatische be- und entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Flachkanalsys-
tem, Zu- und abluftgerät, Wärmetauscher). bei einem haus mit einliegerwohnung 
wird fürdie einliegerwohnung eine separate dezentrale Lüftungsanlage ausgeführt 
werden.

blower-door-test

heizungsinstallation
 gas-brennwerttherme mit integriertem speicher ca. 150 l.

Zur beheizung der räume werden endlackierte Flachheizkörper mit thermostat-
ventilen eingebaut. die anzahl und größe richtet sich nach der Wärmebedarfsbe-
rechnung.

Wärmedistribution über isolierte Kunststoffrohre gemäß den geltenden Vorschriften. 
sämtliche installationen im Objekt bis anschlussstelle Kessel sind enthalten.

Sanitärinstallation
Kalt- und Warmwasserleitungen aus Kunststoff, abwasserleitungen in 
Kunststoff nach din

Warmwasserzirkulatiospumpen und -leitungen sind aufgrund der 
Energieeffizienzanforderungen nicht enthalten. Betrifft Häuser wo die 
Zirkulationspumpe nicht notwendig ist. sie können u.u. auf Wunsch und 
gegen Mehrpreis installiert werden.

armaturen: einhebelmischbatterien gemäß Musterkollektion

in bad und Wc werden standardmäßig Markensanitärobjekte in der 
Farbe weiß eingebaut. die ausstattung/anordnung der badezimmer bzw. 
duschbäder erfolgt nach den grundrissplänen

1 Waschmaschinenanschluss, 1 spülbeckenanschluss mit Verteilerventil 
für spülmaschine als aufputzinstallation (Kaltwasseranschluss)

ein gartenwasseranschluss als frostsichere armatur an der außenfassade 
als aufputzinstallation. anschluss laut grundrispläne.

elektroinstallation
die elektrischen installationen beginnen ab Zählerschrank (stromzähler). 
die elektrische installation wird laut Vde-Vorschriften ausgeführt. die 
Fehlerlichtbogen-schutzeinrichtungen (aFdd) sind nicht im  Leistungs-
umfang  inbegriffen. Falls erforderlich, werden die aFdd separat in der 
Planungsphase angeboten.

der Zählerschrank ist bauherrenleistung. der Platz für den Zählerschrank 
ist üblicherweise im technikraum vorgesehen und nach Vorschrift des 
jeweiligen Versorgungsunternehmens zu installieren

elektroschalter und -dosen in Weiß gemäß Musterkollektion

Beleuchtungsinstallation
2 deckenauslässe mit schalter im Wohnzimmer bzw. Wohn-/esszimmer;  
in sonstigen räumen außer diele und Flur je 1 deckenaulass mit schalter

1 Wandauslass mit schalter in nassräumen

1 deckenauslass mit 2 Wechselschaltern in der diele

1 deckenauslass mit 2 Wechselschaltern und 1 Kreuzschalter (Lichtschal-
tung aus den drei Punkten) im Flur

1 Wandauslass für außenbeleuchtung neben der haustür (mit innenschaltung)

1 decken oder Wandauslass auf dem balkon oder der terrasse (mit innenschaltung)

Steckdosen

doppelsteckdosen: Wohnzimmer bzw. Wohn-/esszimmer 4 st., Küche 3 
st., Zimmer sowie bad je 1 st.

einzelsteckdosen: Küche 4 st., technikraum 3 st., Zimmer, studio sowie 
Flur und diele je 2 st., Wc sowie abstellraum/ garderobe/ speisekammer 
je 1 st., außensteckdose von innen schaltbar 1 st.

herdanschluss

türklingelanlage mit Klingel in der diele des eg

1 telefonsteckdose mit Kabel zum technikraum

1 datasteckdose mit Kabel zum technikraum (dose und Kabel cat. 6) 

antenne: 2 steckdosen mit Kabeln zum technikraum bzw. mit Kabeln und 
Potenzialausgleichsleiter zum spitzboden

gaRage IM hauS IntegRIeRt (sofern im plan enthalten)

alle im haus integrierten garagen haben einen Wand- und dachaufbau 
wie das haus. die innenwand zwischen haus und garage besteht aus 
Konstruktionshölzern mit dämmung 180 mm (rei30). die decke hat eine 
gKF Platte 12,5 mm (rei30). sehen die Landesbauvorschriften spezielle 
anforderungen an den brandschutz vor, so werden diese wenn möglich 
gegen Mehrpreis berücksichtigt.
die dampfsperre von der außenwand ist auf die innenseite des Funda-
ments aufgeklebt. Fenster und nebeneingangstüren in Weiß sind entspre-
chend dem grundrissplan vorhanden. die garage erhält ein sektionaltor in 
Weiß ohne elektroantrieb (bei einer torbreite von 5 m mit elektroantrieb 
inkl. steckdose und schalter) sowie eine elektroinstallation mit 3 steckdo-
sen, 2 deckenauslässe und einem doppelschalter. die sicherungen für die 
Elektroinstallation der Garage befinden sich im Zählerschrank des Hauses.  
die Wände und decken der garage werden mit hochwertiger dispersi-
onsanstrich in Weiß auf fugenlos gespachteltem untergrund gestrichen. 
die garage wird mit estrich auf trennlage und Faserbewehrung mit 
einem 0,75% gefälle zum tor min. 40 mm ausgeführt. die garage ist ohne 
bodenbelag, heizung und Lüftungsanlage geplant.

* Die Konstruktion ist bis zu einer Schneelast von sk = 1,50 kN/m² (charakteristischer Wert der 
Schneelast auf dem Boden), einer Windlast der Windzonen 1 bis 2 (Binnenland) und für die 
Erdbebenzonen 0 bis 2 ausgelegt. Außenwände haben einen Schalldämmwert Rw = 51 dB. 
Das Haus erfüllt brandschutztechnisch die Anforderungen der Gebäudeklasse 1.

** In Badezimmern, Gäste-WC und Technikraum kann eine zusätzliche Unterkonstruktion 
nötig werden, die zur Absenkung der Deckenhöhe führen kann.

*** Pultdach: bei Dachneigung ≥ 10° statt EPDM-Bahn auf Holzwerkstoffplatte 22 mm: 
Dachziegel, Lattung und Unterspannbahn. Der Dachaufbau kann bei Sonderlösungen an 
die Richtlinien des Herstellers der Dacheindeckung angepasst werden.

**** Die Höhe des Rohestrichs ist im ganzen Haus durchgehend gleich. Es können daher 
nach Ausführung der Bodenbeläge Ungleichheiten im Bodenniveau entstehen, die von 
der Stärke des verwendeten Bodenbelags abhängen und die durch Übergangsleisten 
kaschiert werden.

***** Gilt für Häuser mit Bodenplatte. Die Bodenplatte muss mit einer mindestens 100 mm 
lastabtragender Perimeterdämmung (WLG 041) unter der Bodenplatte ausgeführt werden. 
Bei Häusern mit Keller sind zusätzliche haustechnische Einrichtungen notwendig. In 
Technikräumen liegen die Installationen teilweise auf der Wand. 
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bauSTeLLe unD hauSÜberGabe

DAN-WOOD Häuser werden als Großtafelelemente geliefert 
und innerhalb von ein bis zwei Tagen einschließlich Dachstuhl 
montiert. 

Je nach hausgröße und ausstattungswünschen wird ihr 
Haus innerhalb von ca. sechs bis zwölf Wochen innen aus-
gebaut, mit der Dacheindeckung und dem Fassadenfinish 
versehen und, falls ihr Vertrag das so vorsieht, schlüsselfer-
tig an Sie übergeben. 

Zur hausabnahme und -übergabe begehen Sie mit unserem 
Bauleiter das gesamte Haus und überprüfen entsprechend 
der umfangreichen Checkliste im Abnahmeprotokoll die ord-
nungsgemäße ausführung unserer Leistungen. Sollten rest-
arbeiten nötig oder mängel zu beseitigen sein, so werden die-
se im Protokoll vermerkt und schnellstmöglich erledigt.

Zur Übergabe ihres hauses erhalten Sie einen Satz mit fünf 
Wohnungsschlüsseln und einer Identifikations-Sicherheits-
karte. Sie bekommen ein Handbuch für Ihr DAN-WOOD 
Haus, in dem Sie sowohl Wissenswertes über Pflege und War-
tung als auch wichtige hinweise für die anstehenden außen-
arbeiten finden.

... auf lKw zum bauplatz transportiert...

nach ca. 12 wochen ist die Villa fertig...

...und das erdgeschoss auf das Fundament montiert.

... und die bauherren können die Schlüssel in empfang nehmen.

die wände werden in der Fabrik vorgefertigt...

Anschließend wird das Obergeschoss aufgesetzt.
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bauherrenLeiSTunGen SERVICE

Bevor wir mit dem Aufbau Ihres Hauses starten können, kom-
men einige aufgaben und kosten auf Sie zu. Diese Leistungen 
sind vor der baufreigabe und dem baubeginn zu erbringen.

So gehören Vermessungs- und baugenehmigungsgebühren, 
eventuelle Prüfstatiker-, Behörden-, Schornsteinfeger- oder 
sonstige Gebühren nicht zum Leistungsgegenstand ihres 
hausvertrages und sind gesondert zu organisieren und in ihre 
Kostenplanung mit aufzunehmen. 

Dasselbe gilt für die Leistungen von Architekten, die Ihre 
Hauspläne für die Baugenehmigung nach der Landesbau-
ordnung erstellen und einreichen sowie für das erstellen der 
Lage- und Entwässerungspläne.

Ihr DAN-WOOD-Berater nennt Ihnen von uns zertifizierte 
Architekten und ist Ihnen auch bei der Vermittlung der ande-
ren Fachleute gern behilflich.

Für den Bau der Bodenplatte oder des Kellers bieten wir Ih-
nen die Leistungen unserer langjährigen und sehr erfahrenen 
Partnerfirmen. Der Anschluss aller Versorgungsleistungen 
entsprechend den DAN-WOOD-Plänen obliegt organisato-
risch und kostenmäßig Ihnen als Bauherr. 

Auf der Baustelle benötigen wir Wasser, Strom und Kraft-
strom einschließlich eines baustromverteilers. bitte stellen 
Sie als bauherr uns diese medien vor baubeginn bereit und 
berücksichtigen Sie die Einrichtung des Stromkastens und die 
Strom- und Wasserentnahme während der Bauzeit in Ihrem 
kostenbudget. 

Bitte stellen Sie auch einen Schuttcontainer und ein Bau-WC 
während der Bauzeit kostenlos für DAN-WOOD zur Verfü-
gung.

Wenn Sie die Baustelleneinrichtung komplett in die Hände Ih-
res DAN-WOOD-Beraters legen möchten, können Sie gern 
das entsprechende Leistungspaket bei ihm bestellen.

Bitte bedenken Sie, dass die Baustelle und die Baugrube vor 
baubeginn und während der bauzeit für schwere baufahrzeu-
ge anfahrbereit sein müssen und dass während der gesamten 
Bauzeit auch eine ausreichende Lagermöglichkeit für Materia-
lien und Platz für die Baustelleneinrichtung gewährleistet sein 
muss. unsere mitarbeiter werden die baustelle begutachten 
und im bedarfsfall notwendige maßnahmen vorschlagen.

als bauherr obliegen ihnen die anbringung des behördlichen 
bauschildes und eventuell dafür anfallende kosten.

Zu allen Fragen können Ihnen unsere Vertriebspartner vor 
Ort Tipps und Hinweise geben, und sie helfen Ihnen gern bei 
der erfüllung der oben genannten aufgaben. eine detaillierte 
Checkliste zur Vorbereitung für Ihren Hausbau geben wir Ih-
nen außerdem in die hand.

Preissicherheit

Wir bieten Ihnen eine einjährige Festpreisgarantie für Ihr 
Haus ab dem Datum der Vertragsunterzeichnung. Wenn Ihr 
haus innerhalb dieser 12 monate erbaut wird, ist ihr bauvor-
haben von eventuellen Preiserhöhungen ausgenommen. Un-
ter bestimmten Umständen verlängern wir diese Preisgaran-
tie um weitere drei monate. 

Gewährleistung und Garantie

Für alle tragenden Konstruktionsteile gibt Danwood eine Ga-
rantie von 30 Jahren. Auf Grundlage der VOB/B gilt im Übri-
gen die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren. 

Kundendienst

unser kundendienst steht ihnen während der Gewährleis-
tungsfrist kostenlos zur Verfügung und wird eventuell auftre-
tende mängel schnellstmöglich zu ihrer Zufriedenheit erledi-
gen.

Dienstleistungen

Gern nehmen wir ihnen notwendige behördengänge wie die 
einreichung der baugenehmigung oder die anträge bei örtli-
chen Versorgern ab. 

Außerdem können Sie uns mit der Installation der Anschluss-
leitungen für die haustechnischen Gewerke (Sanitär, Kanali-
sation, Wasser, Strom und evtl. Gasversorgung) oder mit der 
Bereitstellung von Schuttcontainern und Baustellen-WC be-
auftragen. Auch die Vorbereitungen für Wärmepumpenhei-
zungen können Sie in unsere Hände legen.

Versicherungsschutz

Sichern Sie ihr bauvorhaben und ihr eigenheim noch vor bau-
beginn durch die notwendigen Versicherungen, insbesondere 
durch 

Bauherrenhaftpflichtversicherung* 

Die Bauherren-Haftpflichtversicherung schützt Sie vor den 
finanziellen Folgen von Haftpflichtansprüchen, die gegen Sie 

als bauherren im Zusammenhang mit ihrem bauvorhaben ge-
stellt werden. Sie beinhaltet die Haftpflicht für das Baugrund-
stück und das zu errichtende Bauwerk bis zur Beendigung der 
bauarbeiten, längstens für zwei Jahre. 

Bauleistungsversicherung* 

Die Bauleistungsversicherung schützt Sie vor finanziellen Ver-
lusten durch unvorhergesehen eintretende beschädigungen 
oder Zerstörungen der versicherten bauleistung während der 
Bauzeit (längstens für zwei Jahre), zum Beispiel für Schäden 
durch höhere Gewalt, elementarereignisse, ungewöhnliche 
Witterungseinflüsse, Fahrlässigkeit oder Ungeschicklichkeit 
der erfüllungsgehilfen, Vandalismus, Glasbruch oder Verlust 
durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener versi-
cherter bauteile. 

Wohngebäudeversicherung* 

Die Wohngebäudeversicherung bietet insbesondere Schutz 
gegen Schäden durch Feuer, Leitungswasser und Sturm/Ha-
gel, sowie – sofern vereinbart – auch gegen Schäden durch 
Elementargefahren. Während der Bauzeit besteht beitrags-
freier Feuerversicherungsschutz, mit Bezugsfertigkeit be-
ginnt der Versicherungsschutz für die übrigen Gefahren bei 
einer Grundlaufzeit von drei Jahren. 

Bei Interesse an einem speziellen Versicherungspaket spre-
chen Sie bitte mit Ihrem DAN-WOOD Berater, der Ihnen gern 
einen Ansprechpartner vermittelt.

* Die Informationen beziehen sich auf den durch die Helvetia Versi-
cherungen angebotenen Versicherungsschutz und ersetzen nicht die 
entsprechenden Versicherungsbedingungen
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STARKE PARTNER

Zu Recht erwarten Sie höchste Qualität von uns. Da diese auch 
von den eingesetzten Materialien und Objekten bestimmt 
wird, verwenden wir für unsere häuser ausschließlich hoch-
wertige Markenbaustoffe und -artikel europäischer Hersteller.  
Viele Produkte folgender bekannter Marken werden Sie als 
„Bausteine“ in Ihrem Haus wiederfinden:

Copyright

Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, dass 
die verwendeten Bilder und Grafiken frei von Schutzrechten 
Dritter sind. Wir sind bestrebt, die Urheberrechte der ver-
wendeten Grafiken und Fotos zu beachten. Sollte dennoch ein 
ungekennzeichnetes und durch fremdes Copyright geschütz-
tes Element verwendet worden sein, konnte das Copyright 
nicht festgestellt werden. in einem solchen Fall werden wir es 
nach Benachrichtigung mit dem entsprechenden Copyright 
kenntlich machen bzw. entfernen.

Copyrights by

Alsecco, Baltic Wood, Braas, Cal, Cersanit, Chudziński Schody, 
Classen, Creaton, Domino, Duravit, Garant, Geberit, Grohe, 
Hansgrohe, Hüppe, Kaldewei, Keramundo, Kermi, Klenk, 
Kludi, Koło, Komfort, Laufen, Marmite, Nibe, Novellini, 
Oras, Ravak, Rehau, Rigips, Riho, Roca, Roto, Salamander, 
Scansani, Schiedel, Schneider, Simas, Tubądzin, Ursa, Vaillant, 
Villeroy&Boch, Vitra, Wineo, Zehnder

Alle anderen Bilder: DAN-WOOD, KONCEPT, iSTOCK

Hinweis

alle informationen in dieser broschüre haben wir mit größter 
Sorgfalt zusammengestellt. Die technischen angaben und 
Produktinformationen entsprechen dem aktuellen Stand vor 
der Drucklegung. Technische änderungen behalten wir uns 
vor, sofern Sie eine Verbesserung oder Weiterentwicklung ei-
nes Produktes darstellen.

Die abgebildeten Produkte können geringfügig in Form und 
Farbe vom aktuell angebotenen Produkt abweichen. Auch 
drucktechnisch bedingte Farbdifferenzen sind möglich.
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SiE bauEn!
Sie haben „Ja” gesagt und wollen eine der wichtigsten Entscheidungen in ihrem Leben in die Tat umsetzen: ein Haus bauen.  
Es soll ihr Traumhaus, ihr schönes Zuhause werden.

und jetzt gehen Sie das vielleicht größte abenteuer ihres Lebens an. Mit Freude, Entschlossenheit und Hoffnung. Mit tausend 
Fragen und vielleicht auch ein wenig Sorge. Wird alles gutgehen? Viele ihrer tausend Fragen beantwortet ganz gewiss diese bau- 
und Leistungsbeschreibung. Den Rest übernimmt ihr Dan-WOOD-berater. und dass wirklich alles gut wird, dafür tun wir alle 
von Dan-WOOD alles. Darin haben wir Erfahrung.

Danke für Ihr Vertrauen!


