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Für alle hier vorgestellten Objekte erstellen wir Ihnen gerne ein 
Angebot. Dieses wird Ihnen in Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern Netto in EURO zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
erstellt. 

Verantwortlich für den Inhalt und die Gestaltung ist die

Ukrainisch-Deutsche ECO-Traumhaus oHG
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+49 (0)0174 / 46 47 104
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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns über Ihr Interesse an ökologischen Fertighäusern 
aus Naturmaterialien. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einige 
Beispiele, wie Ihr neues, gesundes zu Hause aussehen könnte. 
Unsere Fertighäuser passen wir gerne Ihren speziellen Wünschen 
an, denn es soll für viele, viele Jahre Ihr zu Hause sein, oder auch 
eine solide Investition für die Zukunft.

Wir, das ist die Ukrainisch-Deutsche ECO-Traumhaus oHG, 
mit den Gesellschaftern Alexander Schewchenko, Halyna 
Havryshkevych, Svitlana Löwenstrom und Svitlana Yavorska:

Wir möchten Ihnen ein preiswertes, komfortables und dennoch energiesparendes 
zu Hause ermöglichen, in dem Sie und Ihre Familien sich über Jahre wohlfühlen.

 Nähere Informationen finden Sie auf 
 unserer Webseite www.ECO-Traum-
haus.de. An dieser Stelle nur die kurze
 Erklärung, dass Ecopanele ein
 Holzrahmen mit gepressten Stroh- 
 oder Schilfballen sind.

 In Fertigbauweise werden diese zu-
 einander gefügt und verputzt. Mit dieser
 Bauweise können wir nahezu jedes ge-
 wünschte Objekt bis zu einer Höhe von 
 2 Stockwerken realisieren. Man mag es
 nicht glauben, aber die folgenden bei-
 spielhaften Objekte wurden alle mit
 Ecopanelen realisiert. Unsere Häuser
 sind alle aus nachwachsenden Roh-
 stoffen, abgesehen von den Versor-
 gungsinstallationen, und energiesparend 
 konzipiert. 
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Einfamilienhaus – Erdgeschoss und ausgebauten Dachboden

 Dieses Objekt verfügt über eine Wohnfläche im Erdgeschoss von etwas 
 über 80 m². Im ausgebauten Dachboden beträgt die Wohnfläche knapp 
 60 m². Das Objekt hat 2 Badezimmer und eine Wohnküche.

 

 
 Dieses Objekt kann selbstverständlich auch mit einem konventionellen
 Dach, einer geschlossenen Garage und einer anderen Raumaufteilung 
 für Sie geplant und gebaut werden. Die Häuser werden nach
 Kundenwunsch und Bauplan individuell errichtet. Die Ausstattung,
 Fenster, Türen, Dachkonstruktion, Treppen, Heizung, Gas-, Elektro- 
 und Wasserinstallation kann der Kunde gemäß seinen Vorstellungen
 einbauen lassen.

 Bitte setzen Sie sich mit uns bezüglich einer ersten Preiskalkulation in 
 Verbindung. Üblicherweise geben wir ein Angebot über das geplante
 Objekt ohne Grundstück, Keller und Außenanlagen.

 Die Angebotspreise sind Netto in EUR zuzüglich der gesetzlichen
 Mehrwertsteuer.



 Das hier gezeigte Objekt besticht durch ein großzügiges Raumangebot
 und eine außergewöhnliche Außenanlage. Die Wohnfläche beträgt ca.
 150 m², hinzu kommt eine Doppelgarage mit knapp 33 m² und Terras-
 sen- und Balkonflächen. 

 An diesem Objekt kann jeder erkennen dass 
 ein einmaliges Ambiente und eine ökologische
 Bauweise einander nicht ausschließen.
 Natürlich hat ein solches Objekt seinen Preis. 
 Gerne machen wir Ihnen für ein solch beson-
 deres Objekt ein ganz individuelles Angebot.
 Selbstverständlich ist die Raumaufteilung und
 Anordnung der Zimmer auch nur ein Beispiel
 und kann nach Ihren Wünschen gestaltet 

 werden. Zögern Sie nicht uns zu konsultieren per E-mail
 info@eco-traumhaus.de oder telefonisch unter 02241 9050822.
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  Ihr Domizil mit modernen Flach-
  dach! Für dieses zu Hause benötigt 
  man ein großes Grundstück, um den
  Feierabend und das Wochenende im
  Garten und auf der großzügigen Ter-
  rasse zu genießen. Die Grundfläche 
  dieses Objekts beträgt 12,48 X 7,98 m.

Die Farbe der Fassade und des Dach 
unterliegen alleine Ihrem Geschmack
und ansonsten nur den Auflagen der 
örtlichen Behörden. Wir haben bei  
diesem Objekt einmal gezeigt wie ein
Teil des Innenausbau am Ende aus-
sehen kann.

Den Preis ohne Grundstückskosten, 
mit oder ohne Keller und Außenan-

  lagen kalkulieren wir gerne für Sie und unterbreiten Ihnen ein sehr
  gutes Angebot. 

  Bei dem Kamin handelt es sich um einen Ofen  für Holzpellets. Pellets
  als Brennstoff bringen viele Vorteile: Sie sind umweltfreundlicher, da 
  sie aus Sägemehl bestehen, dessen Verbrennung mit der Umwelt im 
  Einklang steht und deutlich kostengünstiger als herkömmliche
  Brennstoffe. Die Wärme kann durch entsprechende Kanalisierung der
  Luft auch die Nebenräume mit heizen. Lassen Sie sich beraten, damit
  die Kosten für Ihr neues zu Hause auch in den kommenden Jahren im
  unteren Bereich bleiben.



 Ein weißer Traum – Raumwunder auf 2 Etagen

Dieses Traumhaus erfordert natürlich das passende Grundstück. Wer 
jedoch seinen Traum an einem See, einem Fluss oder an einer Küste 
verwirklichen will, sollte sich mit diesem Objekt, natürlich aus Eco-
Panelen, eingehend befassen. 

 Bewusst haben wir nur
 den Grundriss einer Eta-
 ge hier gezeigt, denn wir
 gehen mit Sicherheit zu 
 Recht bei diesem Top-
 Objekt davon aus, dass
 der zukünftige Eigen-
 tümer viele eigene Wün-
 sche und Ideen bei der
 Verwirklichung seines
 Traums in die Planung
 einfließen lassen will. 
 Die Gestaltung der
 Außenanlage sollte in 
 jedem Fall gemeinsam 

an den Erfordernissen des Grundstücks angepasst werden.

Lassen Sie sich von uns ein Konzept nach Ihren Wünschen und 
Bedürfnissen erstellen. Unser Angebot wird Sie überzeugen.



Last but not least – ein günstiges Einfamilienhaus mit Komfort

 Viele Familien
 träumen von ihren 
 eigenen vier Wän-
 den. Manch ein 
 hier vorgestelltes
 Objekt sprengt den
 Rahmen eines nor-
 malen Familien-
 budgets. Wir bieten
 auch Personen, die 
 hart kalkulieren 
 müssen, ein kom-
 fortables, ökolo-
 gisches Wohnen 
 im eigenen zu
 Hause an.

 Dieses schmucke 
 Einfamilienhaus 

mit 100 m² Wohnfläche ist bereits für einen günstigen Preis ohne 
Grundstückskosten, Keller und Außenanlagen zu erhalten. Der 
Dachboden ist in diesem Beispiel nicht ausgebaut. Gerne erstellen 
wir Ihnen ein Angebot mit verschiedenen Optionen der technischen 
Installation. Auf Wunsch erweitern wir dieses Angebot für einen 
Keller, einen Dachbodenausbau oder eventuelle Außenanlagen. 

Unsere Angebotspreise sind Netto in EUR zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.  



 
 Einige Objekte ohne Grundriss – Preis auf Anfrage
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 Zum Schluss zeigen wir noch ein Objekt, dass wir zwar auch realisieren,
 können, aber natürlich nicht mehr unter „ökologisches Fertighaus“ fällt.
 Dafür sind zu viele Komponenten dieses Haus nicht mit 100%igen öko-
 logischen Materialien zu errichten. Dennoch erhalten Sie einen Einblick
 was mit verschiedenen Komponenten von uns gebaut werden kann.

Solch ein Objekt ist sicher nicht 
für jede Familie interessant und 
wird ganz sicher nicht von jedem 
Bauamt genehmigt. Dennoch 
sollen Sie sich einen Eindruck 
davon verschaffen welche, man 
kann es zurecht extravagant 
nennen, Wünsche wir in eine
Planung mit aufnehmen. Wer 
sich für die Errichtung eines 
Gewerbeobjekt, Ferienhaus, 
Fitnesscenter, Wellnessstudio, 
Tennishalle oder ähnliche 
Einrichtung, mit hohen Energie-
sparpotenzial und einem hohen 
Anteil an ökologischen Bau-
stoffen interessiert, sollte auf 
jeden Fall mit uns Kontakt 
aufnehmen. 

E-Mail: info@eco-traumhaus.de; Telefon: +49 (0) 2241 - 9050822

© Copyright 2018 Ukrainisch-Deutsche ECO-Traumhaus oHG
Verantwortliche Gesellschafter(innen) Alexander Schewchenko, 
Halyna Havryshkevych, Svitlana Löwenstrom, Svitlana Yavorska

mailto:info@eco-traumhaus.de


Ukrainisch – Deutsche ECO-Traumhaus oHG

Telefon: 02241 – 9050822
Mobil: +49 (0)157 / 50 68 31 39
E-Mail: info@eco-traumhaus.de
Internet: www.eco-traumhaus.de

Zurück zur Startseite 

http://www.eco-traumhaus.de/
mailto:info@eco-traumhaus.de
http://www.eco-traumhaus/index.html

