
PROHAUS  
 WISSEN, WAS DRIN IST!

Darauf können Sie sich freuen!  
Professionelle Beratung, perfekte Ausstattung, Premium-Qualität  
vom (H) Ausbauspezialisten.



HEREINSPAZIERT 

ENDLICH ANGEKOMMEN 
Damit der Traum vom eigenen Zuhause auch wirklich Realität wird, set-

zen Bauherren auf ProHaus: Ob Hobbyheimwerker oder gelernte Fach-

kraft, für jeden bietet das Team der (H)Ausbauprofis das passende Pro-

gramm. Individuelle Planung, bester Service und Top-Qualität machen 

dabei jeden Traum vom Zuhause wahr. Lassen Sie sich inspirieren!

EINE KOOPERATION VON   

 +   2021
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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen, kann geradezu berauschend 

wirken. Was wir selbst gebaut haben, behandeln wir mit Stolz, Freude und 

Respekt. Das gilt beim Hausbau im Besonderen: Wer sich für die oft zitierte 

Muskelhypothek entscheidet und als Bauherr selbst mit anpackt, investiert 

auf der einen Seite viel eigene Kraft, Leidenschaft und Zeit, spart aber an-

dererseits dadurch bares Geld. So kann man sich im Idealfall auch mit einem 

vermeintlich kleineren Budget den Traum vom Eigenheim erfüllen oder 

alternativ dank der reduzierten Kosten den ein oder anderen extravaganten 

Ausstattungswunsch leisten.  

Doch ist der Hausbau nicht nur etwas für die Profis? Ganz sicher nicht, wenn 

man auf die Spezialisten von ProHaus vertraut. Neben Ausstattungsfülle 

und Materialqualität bietet ProHaus seinen Bauherren XXL-Service während 

der gesamten Bauphase: Der komplette Bauablauf ist professionell getaktet, 

alles ist optimal vorbereitet, Support bei den Eigenleistungen ist garantiert. 

Ganz besonders erwähnenswert: ProHaus bietet Vieles bereits im Standard, 

was bei anderen Herstellern nur gegen Aufpreis inkludiert ist. Genau über 

diese Leistungsvielfalt und Servicequalität wollen wir auf den folgenden 

Seiten berichten. – Schluss mit träumen, jetzt wird gebaut! 

 

Herzlichst,  

Ihre Family Home Redaktion
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Mit der sogenannten Muskelhypothek können 

Baufamilien durchaus eine Menge Geld sparen. 

Das kann helfen, die Baufinanzierung zu erleich-

tern oder in zusätzliche Ausstattung zu inverstie-

ren. ProHaus bietet dazu den perfekten Service 

von Anfang bis Ende: Alle Elemente werden direkt 

bei ProHaus von den Bauherren ausgewählt – 

kein lästiges Baumarkt-Hopping mehr! Je nach 

gewählter Leistungsstufe wird die ausgesuchte 

und im Hauspreis enthaltene Ausstattung von 

ProHaus verbaut oder dem Bauherren bequem 

zu vorher festgelegten Terminen an die Baustelle 

geliefert. Darüber hinaus sind zahlreiche Leistun-

gen bei ProHaus bereits im Standard enthalten, 

die es bei anderen Herstellern nur gegen Aufpreis 

gibt. Das Unternehmen aus Nordhorn steht dabei 

für Rund-um-Service, der nicht bei Vertragsab-

schluss endet. Als Premium-Ausbauhausmarke 

des Nordhorner Fertighaus- Spezialisten Gussek-

Haus eröffnet ProHaus Bauherren die Möglich-

keit, dank Eigenleistung zusätzlich Geld zu sparen, 

ohne dabei auf die bekannte Top-Beratung und 

Bauqualität zu verzichten. Jedes ProHaus ist ein 

Unikat und wird individuell auf die Bedürfnisse 

der Bauherren zugeschnitten. Der firmeneigene 

Architektenservice ermöglicht jedem Bauherren 

sein Traumhaus.

PROHAUS – ERFOLG HAT VIELE VÄTER  

Nur wenige Dinge im Leben erfüllen mit mehr Stolz als das eigene Haus. Noch schöner – und wirtschaftlicher – ist es, 

wenn Bauherren beim Ausbau ihre handwerklichen Talente und/oder Beziehungen im Freundes- und Familienkreis 

 nutzen sowie die ein oder andere Leistung in Eigenregie erbringen. ProHaus ist dafür genau der richtige Partner.

ENERGIEEFFIZIENZ 
Neue Gebäude müssen heutzutage dem geltenden Gebäudeenergiegesetz GEG 2020 entsprechen 

und sollten maximal energieeffizient sein. Jedes ProHaus bietet mehr und erfüllt bereits den KfW 55 

Standard. Selbstverständlich kann es problemlos auf KfW 40 oder KfW 40Plus aufgerüstet werden. 

Ebenfalls Standard in jedem ProHaus ist die umweltfreundliche Wärmepumpe inklusive Fußboden-

heizung im Erd- und Dachgeschoss. Weitere energiesparende Elemente wie Solar- und Photovoltaik-

Anlagen, mit oder ohne Stromspeicher sind optional aufbuchbar. Ab der Leistungsstufe „Premium 

E“ übernimmt ProHaus beispielsweise die komplette Elektroinstallation – Zählerschrank inklusive!  

Das ist bei ProHaus selbstverständlich.

4

PROFAMILY, PROSTYLE, PROLIFE …



Neben fristgerechter Lieferung, Festpreisgarantie, fachmännischer Beratung sowie hochwertiger Ausstattung ist 

auch die Bauqualität und -sicherheit gewährleistet. Dafür gibt’s 30 Jahre Garantie auf die Tragwerkskonstruktion 

sowie 5 Jahre Gewähr leistung auf alle  Werklohnleistungen. 

 SICHERHEIT

Damit es perfekt wird: ProHaus lässt Sie beim Ausbau nicht alleine. Komplette Materialpakete, wichtige 

Werkzeuge und detaillierte, leicht verständliche Ausbauanleitungen sind bei ProHaus selbstverständlich. 

Darüber hinaus steht der Bauleiter telefonisch oder vor Ort während der gesamten Ausbauphase beratend 

zur Verfügung.

 SERVICE

In der Ausstellung in Nordhorn präsentiert ProHaus Ihnen eine mustergültige Markenvielfalt. Die 

großartige Auswahl an Standard- und Sonderausstattungen wird Ihnen hier im Original vorgestellt.

 AUSSTATTUNGSQUALITÄT

Bei Finanzierung und Bauantragstellung lässt ProHaus Sie nicht alleine: Der haus-

eigene unabhängige Finanzierungsservice unterstützt Sie bei der Baufinanzierung. 

Die Planungsabteilung übernimmt die Erstellung der Bauantragsunterlagen und 

steht Ihnen mit gebündeltem Know-how bei Ihren Behördengängen zur Seite.

 FINANZIERUNG & BAUANTRAG

Der Aufbautermin für Ihr ProHaus steht frühzeitig fest und ist verbindlich. Anschlie ßend 

werden Ihnen entsprechend der gewählten Leistungsstufe ProHaus-Materialpakete für 

Ihren Innenausbau wunschgemäß nach Baufortschritt frei Haus an die Baustelle geliefert.

 TERMINSICHER

ProHaus liefert Ihnen Ihr Traumhaus wie in der Bau- und Leistungsbeschrei-

bung im Detail ausgeführt. Sie entscheiden mit der Wahl der Leistungsstufe 

welche Eigenleistungen Sie übernehmen. Die Materialien für die von Ihnen 

in Eigenleistung  zu erbringenden Arbeiten liefert ProHaus frei Baustelle.

 ALLES INKLUSIVE

Bei ProHaus haben Bauherren die Wahl zwischen drei Außenwand-Varianten: die zweischalige Hybridwand mit Verblen-

dern, mit verputztem Porenbeton, oder die einschalige Wand mit Wärmedämmverbundsystem. Egal welche Wand und 

Leistungsstufe: Nach der Hausmontage ist die Außenwand schon fix und fertig samt Fenstern, Haustüren und Rollläden! 
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Vergleichen lohnt sich: Bei ProHaus sind bereits  

im  Standard viel mehr Leistungen enthalten als 

beim Wettbewerb. Dazu zählen u. a. die individu-

elle Planung und die Erstellung des Bauantrags. 

Zur Grundausstattung zählt bei ProHaus auch 

die einzigartige Hybrid-Außenwand, komplett 

gedämmt und bereits beidseitig geschlossen 

mit den umweltfreundlichen und besonders 

stabilen GUSSEK NaPur-Platten. Hochwertige, 

3-fach verglaste Holzrahmenfenster aus der 

eigenen Fensterproduktion, eine Haustür der 

Edelmarke Kera sowie die komplette Treppen-

anlage (wird auf Abruf des Bauherren gegen die 

Bautreppe ausgetauscht) gehören auch bereits 

zur Standardausführung. Nicht zu vergessen: das 

Premium-Materialpaket – von den Innentüren, 

über die Boden-, Wand- und Deckenbeläge bis 

zur kompletten Sanitärausstattung – das ProHaus 

Ihnen zum eigenverantwort lichen Einbau frei 

Baustelle liefert.

STANDARD    
DIE GUTE BASIS

Über die Standard-Ausführung hinaus werden 

im Bundle 1 auch sämtliche Innenwände ge-

dämmt, mit Holzwerkstoffplatten plus Gipskar-

tonplatten beidseitig geschlossen und montiert. 

Die Außenwände werden mit Dampfdiffusions-

folie verkleidet und mit Gipskartonplatten be-

plankt. Zusätzlich wird in dieser Leistungsstufe 

die in der hauseigenen Treppen-Manufaktur 

hergestellte Treppe ins Ober-/Dachgeschoss 

von ProHaus bereits endmontiert.  

Im Vergleich zum Standard verkürzt Bundle 1 die 

Gesamtbauzeit um sechs bis acht Wochen.

BUNDLE 1: STANDARD  PREMIUM
SCHNELLER FERTIG

„PROFESSIONELL, PRAKTISCH, PERFEKT!“

Wählen Bauherren auch das Bundle 2 on top 

erledigt ProHaus auch die komplette Elektroins-

tallation und verlegt alle Elektroleitungen. Es wird 

eine Zähleranlage mit Sicherungs-/Brandschutz-

automaten 16 A und zwei  FI-Schutzschaltern 

installiert. Zum Lieferumfang gehören die 

Hauptzuleitung vom Anschlusskasten im Haus zur 

Zählertafel, der Klingeltrafo, die Erdungsleitung 

der Antenne sowie die Zuleitung zum Wärmeer-

zeuger. Sämtliche Innen- und Außenwände werden 

bereits werksseitig beidseitig geschlossen und ge-

mäß Qualitätsstufe Q2 komplett vorgespachtelt. 

Im Paket enthalten ist dabei auch die Lieferung und 

Montage eines Zählerschrankes.

BUNDLE 2: PREMIUM E
UNTER STROM

ProHaus-Bauherren entscheiden, ob sie entweder ProHaus beauftragen oder sich das komplette Materialpaket  

eines Bundles frei Haus auf ihre Baustelle liefern lassen, um es anschließend in Eigenregie zu verbauen. 
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Im Vergleich zur Standard-Ausführung wer-

den bei Beauftragung von Bundle 3 sämtliche 

Arbeiten aus den Bundles 1 und 2 ausgeführt 

sowie zusätzlich die gewünschte Heizungsanla-

ge aufgebaut, montiert und in Betrieb genom-

men. Die Böden im Erdgeschoss werden mit 

Gefitas-Folie gegen Feuchtigkeit geschützt, die 

Fußbodenheizung im Erd- und  Ober-/Dachge-

schoss verlegt und angeschlossen, der Estrich 

im Erd- und Ober-/Dachgeschoss aufgetragen 

sowie die Rohinstallation für Frischwasser/Ab-

wasser durchgeführt. Da in diesem Bundle also 

die komplette Haustechnik von ProHaus erledigt 

wird, eignet es sich ideal für Bauherren, die vor 

allem bei Türen, Sanitärobjekten, Böden, Wän-

den und Decken vollen Einsatz zeigen möchten.

BUNDLE 3: PREMIUM HT

Im Vergleich zur Standard-Ausführung werden alle 

Arbeiten aus den Bundles 1, 2 und 3 ausgeführt 

sowie zusätzlich bereits im Werk alle Decken und 

Dachschrägen mit Dämmung gefüllt, im DG alle 

Schrägen und Decken mit NaPur-Platten geschlos-

sen (im EG mit Sparschalung), mit einer Dampfdif-

fusionsfolie versehen (außer EG Decke) und mit 

Gipskartonplatten gefinisht. Darüber hinaus sind sie 

in Qualitätsstufe Q2 verspachtelt und bereit zum 

Tapezieren. Das spart im Schnitt 8.000 bis 10.000 

Euro gegenüber dem Wettbewerb, bei dem dies oft 

in Eigenleistung erledigt werden muss. Zusätzlich 

werden sämtliche Versorgungs- und Entsorgungslei-

tungen innerhalb der Wände verlegt und die Decke 

vom Obergeschoss zum Spitzboden mit einer Bo-

denauszugstreppe/Luke versehen. Darüber hinaus 

erbringt ProHaus hier den Nachweis einer vorbildli-

chen und normgerechten Ausführung aller Gewerke 

an der Gebäudehülle mittels Luftdichtheitsmessung 

(Blower-Door-Test).

BUNDLE 4: PREMIUM TOP

TECHNIK DRIN

RUNDUM SORGLOS

Das Materialpaket „FINISH” ist – unabhängig von 

der gewählten Leistungsstufe – grundsätzlich im 

Hauspreis enthalten und beinhaltet die Innentü-

ren, die Boden-, Wand- und Deckenbeläge, die 

Bodenfliesen sowie die komplette Sanitärausstat-

tung. Anstatt nächtelang im Internet zu surfen und 

an Wochenenden unzählige Baumärkte abzuklap-

pern, wählen Bauherren in der ProHaus-Ausstel-

lung aus einer Riesenauswahl an Top-Marken ihre 

komplette Hausausstattung an einem Termin, 

an einem Ort. Selbstverständlich können Sie auf 

Wunsch (gegen Mehrpreis) auch extravaganteres 

auswählen bzw. „on top“ buchen.   

An auf die Ausbauplanung des Bauherrn abge-

stimmten Terminen werden die Materialen in Fach-

händlerqualität dann ganz bequem frei Baustelle 

geliefert. Das spart nicht nur Zeit, sondern ist auch 

noch besonders komfortabel.

 MATERIAL PAKET FINISH
TOP-MARKEN
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DAS STANDARDPAKET

Der ProHaus Standard definiert die Grundaus-

stattung, die jedem ProHaus zugrunde liegt. Allem 

voran gehört dazu die einzigartige Hybrid-Außen-

wand. Die zweischalige Konstruktion verbindet 

die Vorteile von Holzfertig- und Massivbau. Die 

äußere Schale aus vorgemauerten Verblendsteinen 

oder verputztem Porenbetonsteinen ist extrem ro-

bust, wetterfest und langlebig. Mittels Luftschicht 

thermisch getrennt, folgt eine 100 mm dicke 

Dämmplatte mit sehr hohen Wärmedämmeigen-

schaften. Tragendes Element der inneren Schale ist 

das hochwärmegedämmte Holzständerwerk. Auf 

der Innenseite verwendet ProHaus die qualitativ 

hochwertigste NaPur-Holzwerkstoffplatte aus na-

turbelassenem Fichtenholz. Die 13 mm starke Plat-

te erlaubt selbst die Montage von Hängeschränken 

ganz ohne Dübel. Was wäre eine Außenwand ohne 

Fenster? Die 3-fach verglasten Holzrahmenfens-

ter aus eigener Herstellung, wahlweise in fünf 

Farben erhältlich, sind ebenfalls bereits im Stan-

dard inkludiert. Nach Abruf durch den Bauherrn 

und im Austausch gegen die Bautreppe wird die  

Treppe aus der hauseigenen Treppenmanufaktur 

einschließlich der Geländer montiert. Bauherren 

würden sicherlich kein Haus ohne Heizung kau-

fen, darum ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe 

von Daikin wie auch viele weitere komfortable 

Komponenten bereits im Hauspreis enthalten. 

Entscheiden sich die Bauherren darüber hinaus 

beispielweise für einen Keller, kann dieser auch 

von der eigenen Kellerbaufirma erstellt werden – 

das optimiert die Terminplanung, schließt Maßun-

genauigkeiten aus unterstützt einen entspannten, 

reibungslosen Projektablauf. 

Das Minimum eines jeden ProHaus ist bereits ein Maximum an 
Leistungen, die standardmäßig im Hauspreis inklusive sind. Dazu 
gehören nicht nur die hochwertige Gebäudehülle vom Fertig-
haus-Spezialisten, sondern auch zahlreiche Serviceleistungen, die 
 Bauherren bei anderen Herstellern nur gegen Aufpreis erhalten. 
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Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer denn 

auf ihrer Baustelle für das Dixi-Klo verantwortlich 

ist? – Nicht die einzige „Nebenbaustelle“, an die 

Bauherren nicht automatisch im Vorfeld denken. 

Spätestens wenn der Bedarf  anfällt, fällt es 

ihm ein. Wie gut, wenn diese Probleme bereits 

im Vorfeld vom Hersteller gelöst werden. Dazu 

zählt bei ProHaus nicht nur die Bereitstellung der 

Baustellentoilette während vertraglich vereinbar-

ter Leistungen oder eines Baumischcontainers 

(ab Bundle 4), sondern auch eine Bauleistungs-

versicherung für den Zeitraum von Montage-

beginn bis Hausübergabe, der Ausbauordner 

mit detaillierten Anleitungen zu den einzelnen 

Arbeitsschritten, die kompetente Fachberatung 

und Hilfestellung auch bzw. gerade  in der Zeit 

des Ausbaus und viele weitere praxisbewährte 

Services sind Teil einer ganzheitlichen ProHaus-

Betreuung. 

Apropos: Zum Ausstattungstermin  in Nordhorn 

übernachten Bauherren selbstverständlich kosten-

frei in einem Vertrags hotel in der Nähe.

Bewährte Bauweise

Die einzigartige 

 Kombination aus Holz- und 

Massivbauweise macht die 

Hybridwand besonders 

energiesparend und robust. 

EIN SCHRITT NACH OBEN

Marke: Eigenbau

Die hochwertigen Holz-

fenster stammen aus 

eigener Herstellung .

GEG 2020 
Das mit Wirkung vom 01.11.20 geltende Gebäudeenergiegesetz löst die bislang geltenden Richtlinien der 

Energieeinsparverordnung (EnEV) ab. Zwar wurden die energetischen Anforderungen nicht weiter ver-

schärft, doch gibt das GEG neue Impulse zur Nutzung innovativer Ansätze beim energieeffizienten Bauen. 

Da ProHäuser grundsätzlich dem KfW 55-Standard entsprechen (und sich auf Wunsch auch als KfW 40 

und 40plus ausführen lassen) sind  ProHaus-Bauherren in Sachen Energieeffizienz bestens gerüstet. 
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Aus Erfahrung

Jede Treppe, die in der 

hauseigenen Treppen- 

Manufaktur entsteht, ist 

ein mit Können und Sorgfalt 

hergestelltes Unikat.

EIN SCHRITT NACH OBEN

Mit dem Bundle 1 „Standard Premium“ werden 

bereits alle Innen- und Außenwände von Pro-

Haus geschlossen montiert – und das inklusive 

Dämmung, Holzwerkstoffplatten, Dampfdiffu-

sionsfolie (Außenwände) und Gipskartonplat-

ten. ProHaus montiert die von den Bauherren 

ausgewählte Treppe fix und fertig. Damit entfällt 

die Lieferung und Montage der Bautreppe. 

Das Besondere: Wie die Holzrahmenfenster wird 

auch die Treppe in der hauseigenen Schreinerei 

in Top-Qualität und mit maximaler Präzision auf 

Maß hergestellt. Die Gestaltungsoptionen von 

Konstruktions- und Holzart, Farbe, Material und 

Ausstattung sind dabei nahezu unbegrenzt. So 

wird jede Treppe in jedem ProHaus zum perfekt 

abgestimmten Designobjekt.

Bundle 1 nimmt den Bauherren zeitintensive  erste  Arbeitsschritte ab,  
die für den Laien schon eine erste  Herausforderung darstellen können und  
spart so sechs bis acht Wochen Bauzeit im Vergleich zum Standardpaket.
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E WIE ELEKTRO

Mit dem Bundle 2, das automatisch alle Standardleis-

tungen plus Bundle 1 inkludiert, wird die komplette 

Elektroinstallation und das Verlegen aller Elektrolei-

tungen innerhalb der Montagewände und Decken 

seitens ProHaus ausgeführt. Dazu zählt auch die 

Installation einer Zähleranlage mit Sicherungs- und 

Brandschutzautomaten sowie FI-Schutzschaltern. 

Und, aufgepasst:  Auch der Zählerschrank ist in 

diesem Bundle inklusive! 

ProHaus bietet hier viel Spielraum: Für alle Räume 

sind ausreichend Schalter und Steckdosen vorgese-

hen und können unter Berücksichtigung der Statik 

frei verteilt werden – man kann schließlich nie genug 

Steckdosen planen. Bei ProHaus selbstverständlich 

inklusive: der Klingeltrafo, die Erdungsleitung der 

Antenne und die Zuleitung zum Wärmeerzeuger. 

Über die Elektroinstallation hinaus werden außer-

dem die Außen- und Innenwände bereits komplett 

geschlossen sowie in Qualitätsstufe Q2 verspach-

telt. Nachdem die Bauherren Decken und Dach-

schrägen geschlossen haben, kann direkt mit den 

Tapezier- und Malerarbeiten losgelegt werden.

Wer vom Thema „Strom“ und „Verkabelung“ 
lieber die Finger lässt, dem kommt Bundle 2 
 gerade recht. Bei der Wahl dieser Leistungs-
stufe übernimmt ProHaus unter anderem  
die komplette Elektroinstallation. Da geht  
so  manchem Bauherrn schnell ein Licht auf. 
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Alles richtig gemacht

Von der selbstgebauten 

Terrasse aus haben die 

 Bauherren einen wunder-

schönen Blick in die  

 unverbaute Landschaft.

BEIM 2. MAL WAR’S NOCH ENTSPANNTER
„Never change a winning team“, das gilt wohl auch für Familie D. Sie hat bereits das zweite Mal mit Pro-

Haus gebaut. „Unverhofft kommt oft“, eine nicht geplante, entsprechend überraschende Familienver-

größerung machte den Neubau notwendig. Die Bauherren entschieden sich für das Bundle Premium E 

und legten fleißig Hand an. Besonders von der reibungslosen Abwicklung ist die Baufamilie begeistert. 

Wie abgesprochen wurden sowohl die Aufbauarbeiten als auch die späteren Materiallieferungen von 

ProHaus just in time ausgeführt, sodass der Verkauf und Auszug aus der bisherigen Immobilie und der 

Einzug in das neue Domizil perfekt zusammenfielen. Besonders freut Bauherrn D., dass ProHaus wirklich 

individuell baut. „Bei ProHaus versteht man es, wenn ich sage, dieses oder jenes Detail ist ein Muss.“ Im 

konkreten Fall war es ein zusätzlicher Wintergarten/Erker Richtung Abendsonne, der ohne Probleme 

in das bestehende Konzept integriert wurde. Entstanden ist ein großzügiges Haus mit versetzten Pult-

dächern und großen Fensterfronten. Die Gestaltung fällt modern und pflegeleicht aus, denn „bei zwei 

Kindern und zwei Hunden muss beispielsweise der Fußboden vor allem eines sein:  robust.“
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RAN AN DIE HAUSTECHNIK!

Entspannter wird’s für Bauherren mit dem Bundle 

3, bei dem ProHaus zusätzlich zu den Leistungen 

der Bundles 1 und 2 auch noch die vollständige 

Installation der gewählten Heizung übernimmt. 

ProHaus hat hier für jeden Bauherren die passen-

de Heizungslösung parat, ganz individuell. Dazu 

gehört auch das Verlegen einer vor Feuchtigkeit 

schützenden Gefitas-Folie sowie die komplette In-

stallation der Fußbodenheizung und des Estrichs 

im Erd- und Dachgeschoss – damit sind die Böden 

in beiden Geschossen fertig für die ausgewählten 

Bodenbeläge, die von den Bauherren verlegt 

werden. Doppelpack: Zur Wärmepumpe gehört 

ein integrierter Warmwasserspeicher, damit im-

mer ausreichend warmes Wasser zur Verfügung 

steht. Auch die Installation der Rohre für Frisch- 

und Abwasser übernimmt ProHaus in diesem 

Bundle. Übrigens: Bei Mehrgenerationen- oder 

Doppel häusern sind auf Wunsch gegen Mehrpreis 

getrennte Zähler zur Erfassung des Warm- und 

Kaltwasserverbrauches und der Wärmemenge 

erhältlich.

Für alle Fälle

Die Wärmepumpe von 

Daikin gehört zum Standard 

bei ProHaus. Auch andere 

 Heizsysteme sind für jeden 

Bauherren individuell planbar.

Wer die Installation der Haustechnik lieber den Profis überlässt, 
greift zu Bundle 3: Premium HT. Hier übernimmt ProHaus die 
komplette Installation der Heizungs anlage – und nimmt sie na-
türlich direkt in Betrieb, damit auch alles funktioniert.  Außerdem 
wird die Rohrinstallation für Frisch- und Abwasser werkseits 
 durchgeführt.
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PROHAUS  

BIETET 2021  

SPEZIELLE  

FÖRDERPAKETE 

FÜR DIE WÄRME- 

PUMPE AN. 

ENERGIEEFFIZIENZ AM HAUS

Wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung, die Zukunft so energieeffizient wie möglich zu gestalten. 

Dazu gehört auch ein energiesparendes Haus, das einen großen Teil seiner Energie aus erneuerbaren Quel-

len bezieht. Das sieht auch der Gesetzgeber vor: Neubauten müssen den strengen Vorgaben des Gebäu-

deenergiegesetzes GEG 2020 entsprechen. Diese erfüllen ProHäuser spielend: Die hochwärmegedämmte 

Gebäudehülle entspricht bereits im Standard KfW 55 und kann leicht auf KfW 40 oder 40 Plus aufgerüs-

tet werden. Die dreifach-verglasten Fenster sorgen ebenfalls für geringe Wärmeverluste. Wie wird so ein 

energiesparendes Haus beheizt? Bereits im Standard wird bei ProHäusern eine Luft/Wasser-Wärmepumpe 

verbaut. In allen Wohnräumen ist eine komfortable Fußbodenheizung vorgesehen, die weniger Vorlauf-

temperatur benötigt als klassische Heizkörper und dabei noch Platz spart. Zusätzlich lässt sich eine Lüf-

tungsanlage mit Wärmerückgewinnung einbauen. Sparfüchse erzeugen auch noch ihren Strom selbst: Mit 

der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach (gegen Aufpreis). Wer energieautark leben möchte, installiert auch 

einen Batteriespeicher. So kann ein Haus übers Jahr mehr Energie erzeugen, als es verbraucht. Egal für wel-

che Effizienzklasse sich Bauherren entscheiden, für jede gibt es entsprechende Fördermöglichkeiten durch 

die KfW-Bank.
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MAXIMALE VORBEREITUNG

Wer den größtmöglichen Komfort beim Selber-

bauen haben möchte, greift zu Bundle 4. Hier 

werden nun auch alle Dachschrägen und Decken 

mit Dämmung gefüllt und wie schon die Wände 

ab Bundle 2 geschlossen und in Q2 verspachtelt. 

Dazu gehört auch die hochwertige und tragstabile 

NaPur-Platte, die sogar in den Dachschrägen 

angebracht wird. Darüber hinaus werden sämt-

liche Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

innerhalb der Wände verlegt und die Decke vom 

Obergeschoss zum Spitzboden mit einer Boden-

auszugstreppe oder Luke versehen. 

Damit ist das Haus nahezu fertig. Im Bundlepreis 

mit inbegriffen ist auch der Blower-Door-Test, 

der jetzt durchgeführt wird. Das garantiert, dass 

das Haus mit geschlossenen Türen und Fenstern 

luftdicht ist und so die Anforderungen an ener-

gieeffiziente Neubauten erfüllt. So können sich 

die Bauherren ganz entspannt auf ihren Ausbau 

konzentrieren und wissen, dass ihr Haus den 

Anforderungen für die Förderung entspricht. 

Die Materialien für den weiteren Ausbau liegen 

natürlich wie vereinbart schon bereit.

Das umfangreichste Bundle vereint alle bisherigen Premium- 
Vorteile und setzt noch den letzten Schliff on top. Mit diesem 
Bundle können sich Bauherren ganz auf die Wand-, Decken- und 
Bodenbeläge und den Einbau von Küche und Bad konzentieren. 

BLOWER-DOOR-TEST
Damit ein energieeffizientes Haus möglichst wenig 

 Wärme nach draußen abgibt, reicht es nicht, hochwärme-

gedämmte Wände und gut isolierende Fenster zu haben 

– es muss auch dicht sein! Der Blower-Door-Test prüft, 

ob dies der Fall ist. Mithilfe eines Ventilators, der einen 

Unterdruck erzeugt, misst der Energieprofi, ob das ge-

schlossene Haus noch undichte Stellen hat und falls ja, 

wo diese sind. Für alle Neubauten mit Lüftungsanlage und 

solche, für die eine KfW-Förderung beantragt wird, ist ein 

 bestandener Blower-Door-Test Pflicht. 
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Die Baufamilie griff bei ihrem Zuhause zum Bundle 1: Standard 

Premium, und verrichtete dadurch sehr viele Ausbauarbeiten 

in Eigenleistung. Besonders profitierten sie dabei vom Service 

bei ProHaus. Sie konnten jederzeit bei Ihren Ansprechpartnern 

anrufen und sich Hilfe holen oder nochmal erklären lassen, 

wie bestimmte Arbeiten auszuführen sind. Entstanden ist ein 

gemütliches Familienhaus mit ganz persönlicher Note. Wichtig 

war den Bauherren beispielsweise der direkte Zugang von 

der Garage zum Haus. Trockenen Fußes betreten sie nun den 

Technik- und Waschraum, um Getränkekisten dort direkt 

abstellen zu können. Einen Teil des durch ihre Eigenleistung ein-

gesparten Geldes konnten die Bauherren in die Erfüllung eines 

lang gehegten Traums stecken: eine besonders extravagante 

Wellnessdusche im Badezimmer plus Badewanne.

Andreas und Manuela P. haben sich bei ihrem Traumhausprojekt richtig viel 

zugetraut und ihr ProHaus nur in der Standardausführung bestellt. Sämtliche 

weiteren Ausbaumaßnahmen, vom Dämmen und Schließen der Innenwände 

über die Elektro- und Heizungsinstallation bis hin zur Verlegung der Boden-

beläge haben die Beiden selbst erledigt. Im Laufe des Ausbaus haben sie nicht  

nur einmal auf die schnelle Hilfe der ProHaus-Fachberater zurückgegriffen.  

So entstand ein Haus, das seinen Bewohnern auf den Leib geschnitten ist. Mit 

offenen Räumen, in denen sich die Baufamilie pudelwohl fühlt. Besonders  

die Elektroinstallation war für den Bauherrn als gelerntem Elektriker natür-

lich unproblematisch. Bei den extragroßen Fliesen hat er sich aber doch von 

einem Freund Rat geholt und musste prompt Kleber nachbestellen. „Aber der 

ProHaus-Berater hatte mir vorher angekündigt, dass ich alles erforderliche 

Material bekomme, ohne Mehrkosten. Und so war es dann auch.“  

  HEIMWERKERSTOLZ

  UNSER UNIKAT 
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Wie am Schnürchen

Das Traumhaus der Bauher-

ren ist genau so geworden, 

wie sie es sich vorgestellt 

haben. Dafür konnten sie 

sich auf die termingerechten 

Lieferungen aller notwendi-

gen Materialien verlassen. 

So gingen alle Arbeiten 

zügig und reibungslos voran. 

ALLES, WAS SIE BRAUCHEN!

Im Gegensatz zu vielen anderen Ausbauhaus-Herstellern bekommen  ProHaus- 
Bauherren alles, was sie zum Ausbau benötigen direkt von ProHaus zur Baustelle 
geliefert – pünktlich und in Premium-Qualität.
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In aller Regel entscheidet sich ein Ausbauhaus-

Kunde bei Vertragsanschluss für die Ausbaustufe 

seiner Wahl und startet mit seinen Aktivitäten, 

sobald der Hersteller das Haus montiert und über-

geben hat. Oft beginnt es mit einer Schnäppchen-

jagd durch die Baumärkte in der Absicht, günstige 

Ausstattungselemente zu finden. Leider mangelt 

es hier nicht selten an der Qualität. Auch gesche-

hen in der Ausbauphase viele Fehler am Bau, weil 

den Bauherren das Fachwissen fehlt. Die Quittung 

bekommen sie meist Jahre später, wenn aufwändig 

saniert werden muss.  

Nicht so bei ProHaus: Generell im Hauspreis ent-  

halten und Teil des besonderen Service ist das 

Materialpaket FINISH. Am Firmenstandort in  

Nordhorn können Bauherren aus einer großen 

Auswahl hochwertiger Produkte genau ihre 

Wunschausstattung zusammenstellen. Auch wenn 

die im Standard enthaltene Qualität und Auswahl 

bereits überdurchschnittlich sind, gibt es immer 

besondere Produkte und Ausführungen, die trotz 

Mehrpreis Bedürfnisse wecken. Die Ausstattungs-

berater helfen dabei mit ihrem Fachwissen und 

Stilempfinden, die beste Wahl zu treffen.  

Zur Ausbauphase liefert ProHaus dann die Ma-

terialpakete auf Bauherren-Abruf pünktlich und 

bedarfsgerecht an die Baustelle. Wenn‘s also mal 

etwas länger dauert oder Sie vielleicht mal eine 

kreative Schaffenspause brauchen, kein Problem: 

Sie geben den Takt vor!

Bei den Innentüren finden Bauherren eine um- 

fangreiche Auswahl an Drückern und Dekoren 

der laminatbeschichteten Türblätter. Auf Wunsch 

sind zahlreiche Schiebe- und Glastüren, höhere 

Schallschutz- und Klimaklassen sowie Brand- 

schutzausführungen erhältlich.  

 

Auch bei den Wand- und Bodenbelägen gibt es 

eine großartige Auswahl: Fliesen und Feinstein-

zeug, Teppichböden, Laminate und Vinylböden  

in unterschiedlichen Formaten und Dekoren 

– alles stets optimal auf die Fußbodenheizung 

abgestimmt. Der besondere Service: Für die 

genannten Beläge ist sämtliches Verlegezubehör 

wie Trittschalldämmung und Fußleisten standard-

mäßig im Festpreis inbegriffen; es ist alles da, um 

sofort loszulegen. Ebenfalls in der Ausstellung 

bequem vor Ort zu finden sind alle sanitären 

Ausstattungselemente. Ausschließlich Marken-

produkte garantieren, dass beispielsweise die 

Badausstattung hochwertig, geschmackvoll und 

langlebig ist. Dieser Auszug aus dem Vorteils-

katalog beschreibt bereits, die Service-  und 

Leistungs qualität, auf die  sich ProHaus-Bauher-

ren freuen dürfen.
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www.prohaus.com

MACH WAS

EIGENES
DRAUS

Das Premium-Ausbauhaus

Jetzt kostenlosen 
Katalog bestellen:

www.prohaus.com/info


