Bauen mit einem starken Team!
Bei uns ist der Name Programm, denn bei direct-haus bekommen
Sie direkt mehr für Ihr Geld! Unser Team aus Handwerksfirmen der
Region Oberhavel realisiert seit Jahren hochwertige Eigenheime

Altersgerecht Wohnen im eigenen Heim.
zu besonders günstigen Preisen. Von der Planung
bis zur Schlüsselübergabe. Und das mit unserem
einzigartigen Gütesiegel für mehr Bauqualität und
einer Gewährleistung von 5 Jahren.

Bungalow „Rügen“ - 74 m², 3 Zimmer
Geräumig, praktisch, lichtdurchflutet und preisgünstig bauen wir Ihnen diesen schönen Bungalow auf Ihr Grundstück. Ob jung oder alt - unser
Planungsingenieur richtet den Grundriss nach Ihren Wünschen und individuellen Wohnbedarf aus. Entwickeln Sie Ihr zukünftiges Zuhause und
passen Sie es an Ihre Bedürfnisse an. Glasierte Dachziegel und ebenerdige Sprossenfenster sind zusätzliche Ausstattungsmerkmale, die „Rügen“
auch für anspruchsvolle Bauherren interessant macht. Selbstverständlich ist dieser Bungalow auch in verklinkerter Ausführung erhältlich.

Wir unterstützen Sie von Anfang an. Eine
individuelle Baufinanzierung hilft Ihnen, Ihr
Traumhaus zinsgünstig zu realisieren - und das
bereits zu mietähnlichen Konditionen.

Bungalow „Havelberg“ - 90 m², 4 Zimmer
Eine praktische Alternative zum Zweigeschösser ist das Wohnen in einem Bungalow. Eine ideale Lösung für Menschen, die
gerne auf Treppen und Hindernisse verzichten möchten. Das großzügige, zeitlose Haus auf einer Ebene bietet vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten. Es ist ausreichend Fläche zum Beispiel für zwei oder drei Schlafräume, einen großen Wohnbereich,
eine Küche und natürlich ein Bad vorhanden. Das Wohnzimmer und die Küche sind durch Terrassentüren begehbar. So
gelangen Sie stufenlos und hindernisfrei in den Garten. Ob Kleinfamilie oder Generation 50+ - je nach aktuellem Bedarf
lässt es sich komfortabel in diesem Bungalow leben.

Architektenhäuser in Massivbauweise

Der ideale Bungalow für junge Familien.

Unsere Häuser überzeugen durch eine hohe Wertbeständigkeit. Denn wer sich für ein direct-haus entscheidet,
entscheidet sich für ausgezeichnete Handwerksqualität in taditioneller Massivbauweise, individuelle Planung und
einen hochwertigen Ausstattungsstandard. Und das alles zu einem überaus attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Bungalow „Bärenklau“ - 107 m², 4 Zimmer

Winkelbungalow „Sommerfeld“ - 113 m², 4 Zimmer

Hell, freundlich und großzügig geschnitten präsentiert sich unser Modell „Bärenklau“.
Das Haus verfügt über großflächige, ebenerdige Glastüren im Terrassenbereich.
Dieser ist überdacht und ermöglicht Ihnen, den Tag auch bei wechselhaftem Wetter
ausklingen zu lassen. Dieses attraktive Modell bietet viel Platz auf einer Ebene und
ist nahezu optimal für jede Familiensituation. Sie erhalten diesen Bungalow bei freier
Grundrisswahl von 94 m² - 134 m². Eben ideal auf Sie zugeschnitten.

Winkelbungalows gelten von jeher als klassische und elegante Alternative zu traditionellen Einfamilienhäusern. In jedem Fall ist
der günstige Einstiegspreis ein unschlagbares Argument, wenn man sich für dieses Modell entscheidet. Unser Winkelbungalow
„Sommerfeld“ bietet viel Freiraum auf einer Ebene. Mit 113 m² Wohnfläche verfügt er über ein geräumiges Wohnzimmer, zwei
Kinderzimmer sowie ein Familienbad und einen Hauswirtschaftsraum. Einfach ideal für junge Familien!

traditionelle Massivbauweise

permanente Qualitätskontrolle

Durch die Verwendung von Porenbetonsteinen verfügen unsere Häuser
über besonders gute bauphysikalische Eigenschaften in Bezug auf die
Wärmedämmung. Das heißt, der Wärmebedarf ist von Hause aus sehr gering.

Eine fachgerechte Ausführung
aller Arbeiten, permanente
Qualitätskontrolle und absolute
Termintreue sind bei direct-haus
selbstverständlich.

Bungalow „Wandlitz“ - 91 m², 3 Zimmer
Dieser voll verklinkerte Bungalow wurde von uns zusammen mit dem Bauherren individuell geplant und gebaut. Sprossenfenster,
glasierte Dachziegel, Kupferdachrinnen und der dekorative Erker zur Straße hin, machen dieses Haus zu einem echten Schmuckstück.
Die Raumaufteilung wurde entsprechend den Vorgaben des Bauherren auf dessen Bedürfnisse zugeschnitten. Eine zentrale
Wohndiele, ein großes Wohnzimmer, eine geräumige Küche mit Essecke im Erker und ein Kinderzimmer machen diesen kompakten
Bungalow zu einem echten Raumwunder. Durch die angebaute Garage mit direktem Hauszugang wurde die Fläche des ökonomischen
Grundstückes optimal ausgenutzt, so dass ausreichend Platz für eine große Terrasse blieb.

Einfamilienhaus „Leegebruch“ - 127 m², 3 Zimmer
Unser voll verklinkertes Modell ,,Leegebruch“ mit 127 m² Wohnfläche besticht durch einen großen Mittelgiebel,
der die gesamte Front zum Garten dominiert. Die raumhohen Fenster Iassen viel Licht und Natur ins Haus. Der
praktische Grundriss überzeugt durch ein überaus großzügiges Wohnzimmer mit offener Küche. Im Obergeschoss
befinden sich ein großes Schlafzimmer sowie ein Kinderzimmer, das Familienbad und der Hauswirtschaftsraum.
Unser Modell „Leegebruch“ erhalten Sie selbstverständlich auch mit Putzfassade.

Häuser mit hoher Wertbeständigkeit.

Voll im Trend: Niedrigenergiehäuser
Alle unsere Typen- und Architektenhäuser erhalten Sie auf Wunsch als Energiesparhaus
mit Solaranlage, Wärmepumpe und Dreifachverglasung. Das hilft dauerhaft Energie
zu sparen und schont die Umwelt. Ihr regionaler Erdgasversorger informiert Sie gern
auch in Bezug auf Förderprogramme. Standardmäßig sind unsere
Häuser mit energiesparenden Brennwertthermen ausgestattet.
Bei den heutigen Energiepreisen ein absolutes Plus!

Einfamilienhaus „Chorin“ - 125 m², 4 Zimmer
Das geräumige Einfamilienhaus begeistert durch helle, lichtdurchflutete Räume. Durch die optimale
Raumaufteilung und den Komfort zweier Bäder bietet das Haus idealen Wohnraum für die ganze Familie. Vom
großzügigen Wohn-/Essbereich haben Sie direkten Zugang zur Terrasse und zum Garten. Gestalten Sie Ihr
Haus nach Ihren Wünschen. Zum Beispiel haben Sie die Wahl zwischen Sattel- und Walmdach.

Stadthaus „Velten“ - 150 m², 5 Zimmer
Dieses moderne Stadthaus auf zwei Vollgeschossen gefällt durch seine besondere Optik. Im Innenbereich überzeugt
dieses Objekt mit einem komfortablen Raumprogramm - viel Platz und Helligkeit sorgen für exklusives Wohlbefinden.
Durch die quadratische Grundfläche ohne Schrägen bietet das Haus eine klare und großzügige Raumaufteilung. Der
offene Wohn- und Essbereich verleiht dem Objekt ebenso eine besondere Größe. Vor allem ist das geradlinige,
puristische aber doch elegante Stadthaus für kleinere Grundstücke geeignet.

Freie Grundrissplanung nach Ihren Wünschen.

Modell „Toscana“ - 175 m², 5 Zimmer
Wohnen, wie andere vom Urlaub träumen, denn mediterraner Lebensstil ist hier zu Hause. Dem
italienischen Baustil nachempfunden, wird diese luxuriöse Villa auf 175m² Wohnfläche allen
Ansprüchen gerecht. Die großzügige Wohnküche und das angrenzende Wohnzimmer bieten viel
Platz für ein intensives Familienleben, das sich bei schönem Wetter durch die vier bodentiefen
Terrassentüren bequem in den Garten verlegen lässt.

Mit uns bauen Sie „Stein auf Stein“.

Einfamilienhaus „Birkenwerder“ - 190 m², 4 Zimmer
Einliegerwohnung - 46 m², 2 Zimmer
Dieses beeindruckende Haus besticht durch zwei komplett getrennte Wohneinheiten. Die unterschiedlich
großen Gebäudekomponenten ermöglichen somit ein eigenständiges Zusammenleben in einem
gemeinsamen Zuhause. Ideal also für mehrere Generationen unter einem Dach.

Baufinanzierung zu mietähnlichen Konditionen.

Einfamilienhaus „Hameln“ - 215 m², 5 Zimmer
Dieses mit einer Wohnfläche von ca. 210 m² großzügig geschnittene Objekt besticht mit seinem Mansarddach und
der Schieferverkleidung an den Gauben. Der geräumige Wohnbereich ist offen gestaltet und mit dem Essbereich
im Erker verbunden - für viel Platz zum Wohlfühlen. Die zahlreichen Fenster lassen viel Licht und Natur ins Haus. Die
raumhohe und breite Terrassentür ist ein platzsparendes Schiebeelement, durch die man das Familienleben jederzeit
in den Garten verlegen kann.

individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Einfamilienhaus „Falkensee“ - 110 m², 3 Zimmer
Das Einfamilienhaus „Falkensee“ überzeugt durch moderne Architektur und einem intelligent geschnittenen
Grundriss. Auf ebenerdigen 110 m² befinden sich helle und großzügige Räume, die Spielraum für individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Das Haus begeistert durch Wohnkomfort für die ganze Familie und verfügt über
einen direkten Zugang zur eindrucksvollen Terrasse. Die Garage ist vom Haus aus direkt begehbar.

