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Genießen Sie das Tageslicht, seien Sie eins mit Natur, er-
schaffen Sie sich ein neues gemütliches Zuhause und ge-
nießen Sie es wenn Sie sich in Ihrer Mitte befinden. Diese 
Möglichkeiten bietet Ihnen das Traditionsunternehmen 
KAGER-HAUS.

Bereits seit dem Jahre 1989 folgt unser Familienunterneh-
men KAGER-HAUS unseren persönlichen Werten “Qualität, 
Raffinesse und echte Individualität“. Unter den erfahrenen 
Augen unserer qualifizierten Handwerksmeister entste-
hen einzigartige Häuser die exakt nach Ihren Wünschen 
errichtet werden.

KAGER ist eine Hausbaumarke aus Slowenien die moder-
nes Bauingenieering, Architektenentwürfe, zahlreiche 
Handwerksleistungen und viele zufriedene Bauherren un-
ter einem Dach verbindet. In KAGER-HÄUSER leben schon 
mehr als 1000 glückliche Familien aus Slowenien, Deu-
schland, Österreich, Italien, der Ukraine und der Schweiz. 
Lassen auch Sie sich inspirieren von den Geschichten und 
Erfahrungen unseres Hauses auf dass wir mit Ihnen und 
ggf. Ihrem Architekten Ihr persönliches Traumhaus reali-
seren. Jedes Haus ist ein Unikat und erzählt seine eigene 
Geschichte - es gibt nicht zwei identische Häuser. Lassen 
Sie sich von dieser Broschüre inspirieren und wecken Sie 
Ihre eigene Kreativität!

Unsere Kunden schätzen die Leidenschaft und Hingabe mit 
der wir ihre neuen Traumhäuser realisieren. Seit jeher ist un-
ser Credo “kreatives Engineering in sehr hoher Qualität!“ Un-
sere Liebe zur Natur und unser tägliches Handeln indem wir 
nur ausgesuchte Baumaterialien verwenden, die Wünsche 
unserer Bauherren umsetzen, Details berücksichtigen und 
mit Leidenschaft Ihr neues Zuhause bauen führt zu dem 
Ergbenis, dass Sie von einem KAGER-HAUS erwarten!

So entsteht etwas Einzigartiges für die Ewigkeit! 

Licht. 
Natur. 
Zuhause. 
Leben.

Friderik Kager / Gründer, Inhaber und Geschäftsführer
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Sicherheit
Sicherheit resultiert bei uns aus professioneller Planung, 
definierten Zeitfenstern, einer Festpreisgarantie sowie der 
Qualität unserer Häuser. Nach präziser Planung unter Be-
rücksichtigung aller Bauherrenwünsche ermitteln wir de-
tailliert die Baukosten und erstellen für Sie eine seriöse 
Kostenkalkulation. 

Optimalste Ausführung
Ein optimaler Bauablauf erfolgt durch die Steuerung von 
KAGER-HAUS in allen Projektphasen. Angefangen vom De-
sign über die Produktion und einer aufwendigen Qualitäts-
prüfung bis hin zur Realisierung Ihres neuen Traumhauses.

Perfektion
KAGER-HÄUSER erfüllen höchste architektonische Anfor-
derungen in Bezug auf internes und externes Design, Ar-
chitektur sowie zeitlose Eleganz. Sämtliche Bestandteile Ih-
res neuen Hauses werden mit modernen CNC-Maschinen 
gefertigt. Qualifizierte Fachkräfte wie Schreiner und Tisch-
ler geben mit Ihrem speziellen “Know How“ dem von Hand 
verarbeitetem Holz den perfekten Abschluß.

Individualität
All unsere Häuser werden unter Berücksichtigung Ihrer 
Wünsche und Bedürfnisse individuell geplant. Eine präzi-
se Übereinstimmung der bisher erbauten Häuser mit den 
im Vorfeld entworfenen Zeichnungen sprechen für mehr 
als 1000 zufriedene Familien in Slowenien, Österreich, 
Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich und der Uk-
raine die uns ihre “persönliche Geschichte“ anvertrauten.

Über 20 Jahre Erfahrung  
im Hausbau
Über zwei Jahrzehnte haben wir unsere Erfahrung im mo-
dernen Holzrahmenbau seit unseren Anfängen im Jahre 
1989 gesammelt. Basierend auf den neuesten Erkenntnis-
sen kombinieren wir diese mit ökologischen Baumateria-
lien und technischem Fortschritten. Unsere erste Berüh-
rung mit dem warmen und gesunden Baustoff Holz re-
sultiertiert aus den 70-iger Jahren. 
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KAGER-HAUS ist Synonym für Qualität, Vollendung und ech-
te Individualität!
Häuser die Ihr Leben respektieren und nach Inspiration in 
der Natur suchen! Tageslicht strahlt großflächig herein und 
Sie genießen jeden Moment in Ihrem neuen Traumhaus.
KAGER-HÄUSER können klein oder groß sein, sie können für 
eine oder für drei Generation gebaut werden. Sie können 
minimalistisch wirken oder die Eleganz einer “weißen Vil-
la“ verkörpern. Lassen Sie Ihre persönliche Note in die Pla-
nung einfließen - ob ausgesprochen Elegant, verblüffend 
einfach, ländlich rustikal oder kreativ - in jedem Falle aber 
immer individuell! 
KAGER-HÄUSER werden aus ausgewählten hochwertigen 
Baumaterialien hergestellt. Vollendet bis in das kleinste De-
tail erfüllen Sie anspruchsvollste Bauherrenwünsche. Auch 
wenn sich zwei Häuser nie gleichen werden, so verfügen 
dennoch alle Häuser über die gemeinsame makellose und 
von Hand gefertigte Holzstruktur. Für diese Qualität garan-
tieren ausgebildete und erfahrene Fachkräfte sowie unse-
re moderne Produktionstechnik.

Warum in einem 
KAGER-HAUS leben?
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Nur der Himmel begrenzt Ihre Phantasien & Visionen! 
Sie sollen wissen, dass bei uns alles möglich ist was die 
Bauphysik zulässt. Sie stellen sich vielleicht bereits vor wie 
Sie zukünftig in Ihrem neuen Zuhause leben und wohnen! 
Sie haben dieses spezielle Fingerspitzengefühl für Ihr Le-
ben und vertrauen Ihrer Intuition!
Sie wissen wie Sie Ihren Geist zum Ausdruck bringen! So 
spiegelt sich auch die vertraute Beziehung zwischen Ih-
nen, Ihrem neuen Zuhause und Ihrem Architekten wieder.

ARCHITEKTEN-HÄUSER repräsentieren die Unendlichkeit 
der Phantasie! Anspruchsvollste Details sind aus Holz ge-
fertigt und im Stil luxuriöser Villen, gemütlicher Landhäu-
ser oder modernster Architektur umgesetzt! 
Seien Sie ohne Sorge - KAGER-HAUS realisiert all Ihre kreati-
ven Ideen bzw. die Ihres Architekten und setzt den Schwer-
punkt auf sorgfältig geplante Details.

ARCHITEKTEN-HAUS bedeutet eine “Co-Kreation“ zwischen 
Ihnen, Ihrem Architekten und uns. Ihre Wünsche und Be-
dürfnisse, dass Sie ansprechende Design und Ihr persön-
licher “Lifestyle“ prägen die endgültige Architektur Ihres 
neuen Zuhauses. Vertrauen Sie Ihrem Architekten und 
nehmen Sie ergänzend aktiv an der Planung Ihres neuen 
Traumhauses teil.

ARCHITEKTEN-HÄUSER sind geeignet für Architekten, die 
wiederrum für ihre Kunden nur Spitzenqualität fordern 
und somit Ihr Wohngefühl mit einer ganz besonderen 
Einzigatigkeit “garnieren“.

Träume.  
Persönliches.  
Zusammenarbeit. 
Einfach alles.

ARCHITEKTEN
HÄUSER
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ARCHITEKT: WILLIAM BERTI
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Eine Kombination aus geschwungenem Dach, vielfältiger 
Architektur und einer Vielzahl von Materialien sorgt dafür, 
dass alle Hauselemente sich durch die Harmonie von For-
men, Texturen und Farben verbinden. Während das Äußere 
des Hauses durch den Kontrast von weichen und harten 
Akzenten geprägt ist, finden sich im Hausinnern minima-
listisch bearbeitete Oberflächen wieder.
Ein Einfamilienhaus mit drei Ebenen in optimaler 
Nord-Süd-Ausrichtung. Die Lage des Hauses lässt viel Glas 
auf der Südseite zu, und mit einer Photovoltaikanlage wird 
auch im Winter Energie produziert. Die tiefstehende Win-
tersonne findet ebenfalls den Weg zu Ihrer Familie in die 
wohlig warmen Wohnräume.
Die von uns verwendeten natürlichen Materialien leisten 
eine hohe Energieeinsparung und mit Hilfe des integrier-
ten Photovoltaiksystem sowie den Sonnenkollektoren wird 
dies zusätzlich optimiert.

Architektoni-
sche Elemente und 
Farben in Harmo-
nie kombiniert
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Ihr Zuhause –  
Der Mittelpunkt  
Ihres Lebens
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Ein großzügiges Wohnzimmer und eine offene attraktive 
Küche - hier fällt viel natürliches Licht ein und daher lädt 
diese Küche zum verweilen mit Familie und Freunden ein. 
Die hochwertigen 
Möbel sind in weiß gehalten und haben ihren paasen-
den Platz wie von selbst gefunden. So auch die elegante 
Couchgarnitur, deren Couchtisch es Ihnen am Ende ei-
nes arbeitsreichen Tages erlaubt auch einmal die “Beine 
hochzulegen“. Aktiver Bereich des offenen Wohnraums ist 
die Küche mit ihrer “Insel“, und im angrenzenden Ess-und 
Wohnbereich deutet alles auf eine entspannende beruhi-
gende Atmosphäre hin. 
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ARCHITEKT: FRANCO FORTUNATO
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Inmitten eines urbanen Umfelds, dass durch eine emoti-
onslose Architektur geprägt ist wurde die Idee geboren, 
eine “Oase der Ruhe und Erholung“ zu erschaffen.
Stilelemente die eindeutig die Architektur charakterisieren 
öffnen das Dach dieses Traumhauses. Große Glasflächen 
lassen ausgesprochen viel Tageslicht einfließen und sor-
gen somit für ein hohes Maß an Wohnkomfort. Unser Haus 
“Vercelli“ verfügt über einen mittleren Wohnbereich auf 
zwei Ebenen. Die Nord- und Westseite ist von Arbeitsberei-
chen umgeben deren offene Deckenkonstruktionen eine 
natürliche Tagesbelichtung im gesamten Haus zulassen.

Geö�nete 
Dach�ächen  
und jede Menge 
Glas
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Galerie und 
Balkon sorgen für 
ein Spiel aus Licht 
und Schatten
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Um den “Fluss des Lichtes“ in die Wohnräume nicht zu un-
terbrechen wurde die Galerie und der Balkon auf “offenen“ 
Holzbalken errichtet. So entsteht bei sonnigem Wetter ein 
wahres Spiel aus Licht- und Schatten. 
Die Dachneigung ist so ausgelegt, dass während der Som-
mermonate die direkte Sonneneinstrahlung durch eine 
Pergola über der Terrasse reduziert wird, und während der 
Wintermonate - wenn die Sonne tief steht spüren Sie je-
den wohlig warmen Sonnenstrahl in jedem Winkel dieses 
Designer-Hauses.
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ARCHITEKT: FLAVIO MOLTENI
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Mediterrane Architektur direkt über dem Comer See. Unser 
„Casa Rita“, mit einem atemberaubenden Blick über dem 
Comer See gelegen, fügt sich harmonisch in die hügelige 
Landschaft der umliegenden alpinen Sonnenhänge ein. 
Das Design ist nach Bauherrenwunsch “in Einheit mit der 
Natur zu leben“ unter Berücksichtigung weiterer Wohnbe-
dürfnisse entwickelt worden. 
Zentral im Garten ist der Aussenpool positioniert, der über-
dachte Pavillon sowie die Terrasse mit ihrer überdachteten 
Schattenspendenden Fläche runden dieses wunderbare 
Ambiente harmonisch ab..
Dekorative Faschen an Fenstern und Türen, in einem von 
der Fassade abweichenden Farbton unterstreicht die me-
diterrane Architektur, die sich im Einklang mit der landes-
typischen Tradition darstellt.

Entwickelt 
aus der Idee “Leben 
in der Natur“
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Design, 
Funktion sowie helle 
Wohnräume
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Beeindruckend ist der Eingangsbereich mit dem großen 
Rundbogen. Durch die filigran verarbeitete Haustüre errei-
chen Sie das Atrium und von dort haben Sie einen Blick über 
die komplette helle Galerieebene dieses “Unikats“.Stilvoll ist 
diese Villa mit ihren strategisch aufgeteilten Wohnbereichen 
errichtet worden, wie z.B. dem Schlaf- auf der einen und dem 
Wohnbereich auf der anderen Seite dieses imposanten Bau-
körpers. Minimalistisch eingerichtet ist das großzügige, helle 
und vor allem komfortable Arbeitszimmer. Wer träumt nicht 
auch von einem Schreibtisch mit solch einem atemberauben-
den Blick auf die umliegenden Berge ? Hier kann sich der Geist 
wirklich frei entfalten & seiner Kreativität freien Lauf lassen!
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ARCHITEKT: FRANCESCO PARACHINI
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In den Hügeln von Verbania mit Blick auf den Lago Mag-
giore gelegen steht dieses wunderschöne Haus mit ei-
nem zentral positionierten “Turm“. Ausgezeichnet ist die 
Nord-, Süd – Ausrichtung dieses Planungsentwurfes, denn 
durch die großen Glasflächen auf der Südseite fließt in den 
Wintermonaten ungehindert warmes wohliges Sonnen-
licht in die Wohnräume. Während der warmen mediterra-
nen Sommermonate schützen Außenjalousien vor zuviel 
Sonnenenergie und steuern mit variablen Lamellen die 
Übergänge des Sonnenlichts harmonisch in das Innere 
des Wohnhauses.
Die Idee der Architektin war es die Gebäudegeometrie mit 
zwei symmetrischen Hausflügeln an dem zentralen, mit 
Steinwänden verblendeten, Turm anzugliedern. Voll zur 
Geltung kommt die Symbiose der miteinander verbunden 
Naturmaterialien aus “Holz und Stein“.
Sehr selten finden Sie eine wie hier mit einer Pergola über-
dachten Terrasse deren Abschluss in einem hellen und 
geräumigen Wohnraum fließend mündet. Eine makellos 
Trennung der Wohnräume durch große Glas-Schiebetüren 
unterstreicht den einmaligen Charme dieses Traumhauses. 
Nahtlos fügt sich dieses Traumhaus in seine umliegende 
natürliche Umgebung ein und verursacht ein wunder-
schönes ästhetisches Spiel von Licht und Schatten. 

Zentraler 
Turm 
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Traditionelle 
Materialien in 
Verbindung mit 
moderner  
Bauweise
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Klassische Architektur und die Verwendung traditioneller 
Hausbaumaterialien unterstrechen das Flair dieses moder-
nen und großzügigen Wohnhauses. Ausgesprochen hell 
und geräumig ist das großzügige Wohnzimmer sowie der 
charmante Essbereich – und der mittig gelegene “Turm“ 
erschließt neben den Schlafräumen im Dachgeschoss das 
Familienbad.



22 Licht. Natur. Zuhause. Leben.

ARCHITEKTEN: NICOLA DI CAMILLO, LORENZO RAGGI in LUIGI GARDINI
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Ziel dieser Familie war es ein Einfamilienhaus mit ausrei-
chendem Platz für vier Kinder und zwei Erwachsene so-
wie Gästezimmer zu realisieren. Um hier glücklich leben 
zu können sollte es aus natürlichen Materialien bestehen 
und einen geringen Energieverbrauch garantieren. 
In Zusammenarbeit mit dem Architekten-Team Nicola di 
Camillo, Lorenzo Raggi und Luigi Gardini sowie der Pro-
jektierungsabteilung von KAGER-HAUS wurden diese ein-
zigartige Architektur mit ihrer besonderen Lärchenverklei-
dung, der Pergola sowie der Natursteinverkleidung an der 
Fassade verwirklicht. 
Gerade dieser Naturstein, gewonnen aus den lokalen 
Sandsteinen, gibt diesem Traumhaus “Forli“ seine ganz 
besondere architektonische Note. Unsere Bauherren ver-
bringen viel Zeit in ihrem “luftigen Wohnzimmer“ unter 
der einladenden Lärchenpergola. Natürlich gewachsene 
Laubblätter bieten im Sommer ein kühles Plätzchen und 
im Herbst, wenn die Blätter weniger werden, fällt warmes 
Sonnenlicht durch die Pergola direkt auf die Terrasse.

Harmonie aus 
Stein und Holz
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Zwei “Schi�e“ 
direkt miteinander 
verbinden
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Architektonischer Ansatz war es, dieses Wohnhaus wie 
“zwei Schiffe“ zu errichten, die durch eine “Brücke“ in Form 
eines hellen architektonisch markanten Flures miteinander 
verbunden sind. Eine Lärchenverkleidung mit eingefügten 
Holzfenstern unterstreicht dies eindrucksvoll.
Ausgesprochen helle und offene Wohnräume sind das Er-
gebnis. Die Liebe der Bewohner zum Holz spiegelt sich in 
der Holzdecke und den sichtbaren Sparren wieder. Aber 
auch der Sandstein der Region findet sich als Dekor teil-
weise auf den Innenwandflächen wieder. Optimal werden 
bei diesem Traumhaus die energetischen Eigenschaften 
genutzt.
Ausschließlich Dämmstoffe aus Holzfasern wurden in der 
Wand- und Dachkonstruktion verwendet. Somit ist ge-
währleistet, dass im Winter ein ausgesprochen geringer 
Wärmeverlust entsteht und an heißen Sommertagen die 
angenehme kühle Temperatur im Hausinnern nicht er-
wärmt wird.
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ARCHITEKT: GIANFRANCO ORNOFFI
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Argenta, eine antike Stadt in der Provinz von Ferrara. Hier 
stand einst ein wunderschönes Gebäude, dass im Laufe 
der Jahre zu einer Ruine verfiel. Aufgrund seiner besonde-
ren architektonischen Struktur stand es unter dem Schutz 
eines Einzelkulturdenkmals. 
Aufgrund der besonderen Situation mussten wir die Anfor-
derungen der Denkmalbehörde “1:1“ beim Neubau dieses 
“Unikats“ erfüllen. Die Herausforderung war, die gleichen 
Abmessungen wie die des seinerzeit erbauten Hauses zu 
berücksichtigen sowie identisches Baumaterial für die Fas-
sade und die Dacheindeckung zu verwenden. Es war ledig-
lich gestattet unsere moderne Fertigungsweise zu nutzen, 
um zukünftig eine gute Energiebilanz unter Verwendung 
von natürlichen und organischen Baustoffen zu erzielen.

Traumhaus 
unter Berücksichti-
gung der Denkmal-
schutzau�agen
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O�enes  
großes Fotostudio 
ohne  
Stützpfeiler
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Dieses einzigartige Wohnhaus verfügt im Erdgeschoss 
über eine große offene und ausgesprochen helle Wohnflä-
che mit 90 Quadratmetern inklusive einem professionellen 
Fotostudio. Die clevere Planung, Statik und die hochwer-
tige Holzkonstruktion erlaubten es uns, ohne besondere 
Stützen die Wohnfläche im Dachgeschoss zu realisieren. 
Und dies alles in einem Erdbebengefährdeten Gebiet – 
hier haben wir bereits einen ausgezeichneten Live-Test 
“erlebt“ .



30 Licht. Natur. Zuhause. Leben.

ARCHITEKT: FURIO SANDRINI



31www.kager.si

Inmitten der Hügel der italienischen Provinz Reggio Emilia 
hat sich dieser “Diamant“ vollständig in seine natürliche 
Umwelt integriert. Besonderes Augenmerk galt der Ma-
terialauswahl mit Blick auf die Harmonie zwischen dem 
sichtbaren Holz, den Säulen aus Metall sowie dem verwen-
deten Naturstein. Dieser wurde dekorativer Bestandteil der 
Fassade sowie des Interieurs.
Eine traditionelle Bauweise die auf moderner Architektur 
mit Naturstein und technologischen Detaillösungen ba-
siert ermöglicht es uns solch ein besonderes Traumhaus in 
höchster Qualität zu errichten. Natursteinelemente, hoch-
wertige Holzfenster sowie Holztüren unterstreichen die 
Verbindung zwischen der Moderne und der Tradition.

Besondere 
Aufmerksamkeit 
widmen wir  
Holz, Metall  
und Stein 
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Eine gesch-
wungene Galerie 
dient als “Aussicht-
splattform“
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Selten aber wahr – hier wurde aus drei separaten Baukörpern 
ein Traumhaus auf verschiedenen Ebenen errichtet. “High-
light“ im Erdgeschoss ist der großzügige Wohnbereich mit 
einer halbrunden Galerie im Obergeschoss. Ein wunderbarer 
“Aussichtspunkt“! Direkt neben der Haustür befinden sich der 
Aufzug und die Treppenanlage. Diese verbinden die oberen 
Ebenen mit dem Keller und der Garage. Helle Wohn- und 
Schlafräume befinden sich im Obergeschoss sowie ausrei-
chende Flächen für eine Gastwohnung im Dachgeschoss.
Diese besondere Planungsidee ermöglicht einen fließenden 
Übergang zwischen separaten Wohnräumen in denen jeder 
Bewohner seiner “individuellen Ader“ freien Lauf lassen kann. 
Gleichermaßen ist das Zusammenleben von Generationen 
unter einem Dach problemlos gewährleistet.
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ARCHITEKT: MIHA MIHOLIČ
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Eine Architektur die ein Flach- und Satteldach miteinander 
kombiniert sowie einen eindrucksvollen Giebel mit Lär-
chenholzverkleidung integriert. Ein offener Blick bis zum 
First erzeugt eine ganz besondere Wohnatmosphäre und 
ein großzügiger Tageslichteinfall lässt die Fusion mit der 
Aussenwelt im Wohnzimmer “verspüren“. Ein optisches 
Spiel dass den Wohnraum zusätzlich vergrößert – einfach 
mal frei durchatmen!
Transparente Glasflächen setzen die Designsparache im 
Hausinneren über das Treppengeländer fort..
Großzügige Verglasung im Süden bedeutet nicht automa-
tisch eine zu geringe Verschattung während der heißen 
Sommertage. Elektrische Raffstores sowie die “natürlichen 
Schatteneffekte“ im Wohnbereich sorgen neben den Holz-
jalousinen und dem “Überbau“ der Terrasse für ausreichen-
den Schatten . 
Architektonisch ist dieses avantgardistisch geprägte 
Wohnhaus so konzipiert, dass in den Wintermonaten die 
tiefstehende Wintersonne ausreichend warmes Sonnen-
licht in die Wohnräume “transportiert“. Viele Oberlichter im 
Bürobereich, in dem täglich gearbeitet wird, lassen eben-
falls viel Sonnenlicht zu und reduzieren dieses im Bedarfs-
falle per Sensor über eine Beschattungsanlage.

Kombination 
von Flach- und 
Satteldach 
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Freiliegende 
Holzkonstruktion  
in der Galerie 
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Ein Traumhaus in dem Eltern ungestört im Erdgeschoss ih-
ren Alltag genießen können und die Kinder sich bei Bedarf 
in den eigenen Bereich zurückziehen.Über dem großzügi-
gen und hellen Wohnraum befindet sich eine Galerie die in-
zwischen zum Spielzimmer umfunktioniert wurde - und die 
Kinder schauen von dort den Eltern “über die Schulter“. Wie 
“aus einem Guss“ fühlt sich der helle fließende Übergang 
vom Küchen- und Essbereich auf die Terrasse an. Sichtbare 
Tragwerkskonstruktionen unterstreichen die mit Liebe zum 
Detail bearbeiteten Holzoberflächen. Eine offene Treppe, 
aus weißen und warmen Farbtönen, bildet den eleganten 
Abschluss dieser filigranen handwerklichen Holzbaukunst.
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KAGER-HÄUSER bestehen aus mindestens 300 mm starken intelligenten Außenwänden die Ihre 
persönliche und individuelle Hausplanung professionell unterstützen.
Somit bietet Ihnen KAGER-HAUS ein hohes Maß an Sicherheit, Langlebigkeit, Wertbeständigkeit 
sowie eine optimale Wärme- und Schalldämmung. KAGER-HÄUSER erfüllen problemlos die neue 
Energieeinsparverordnung 2014 (ENEV 2014). 
P.S: Aufgrund einer Installationsebene sind unsere Hauswände im Installationsbereich doppelt 
geschützt.
Angenehmes und gesundes Wohnen ist für unser persönliches Wohlbe�nden sehr wichtig! Erst 
wenn Ihre “Haushülle“ optimal bescha�en ist sind Sie vor äußeren Ein�üssen geschützt!

System OPTIMA 
Dieses System bietet die 
optimale Zusammen-
setzung verschiedener 

Wand- und Deckenele-
mente mit sehr Isola-
tionseigenschaften. 

Diese unterstreichen 
das attraktive Preis-/
Leistungsverhältnis. 

System BIO - HAUS
Unser Hausbaukonzept 
“BIO“ baut auf unserem dif-
fussionsoffenem Hausbau-
konzept (DOH) auf. Dies 
bedeutet, dass alle posi-
tiven Eigenschaften des 
Hausbausystems “DOH“ mit 
Dämmstoffen aus Holzfa-
sern aufgewertet werden 
und somit unser Hausbau-
konzept “BIO“ entsteht.

Deutlich mehr Gewicht der 
verwendeten Dämmstof-
fe die mit hervorragenden 
wärmedämmtechnischen 

Eigenschaften sorgen 
für die positive und gute 
Energiebilanz eines jeden 
“BIO-Hauses“ sorgen.

An langen und heißen 
Sommertagen genie-
ßen Sie angenehme Tem-
peraturen im Innern Ihres 
Traumhauses! 

Unser Hausbaukonzept 
“BIO“ zeigt gerade unter ex-
tremen Hitzebedingun-
gen seine Stärken. Die-
se Hauskonstruktion ist so 

konzipiert, dass trotz hoher 
Temperaturen die Wärme 
nicht in das Hausinnere ein-
dringt. Somit verfügen Sie 
auch an heißen Sommerta-
gen über angenehme Tem-
peraturen in Ihren Wohn-
räumen - und dies alles 
ohne zusätzliche Kühlung. 
Also eine definitiv positi-
ve Auswirkung auf Ihr Por-
temonaise und Sie leisten 
einen aktiven Beitrag zum 
Schutze unserer Umwelt!

System Di�ussionso�enes (DOH)
Wir alle wissen wie wichtig 
“atmungsaktive Kleidung“ 
ist. Wir tragen Kleidung die 
wir mögen und in der wir 
uns ausgesprochen wohl 
fühlen, wie z.B. ein Kleid. 
Und eines der wichtigsten 
Eigenschaften dieses Klei-
des ist das es “atmet“!

Diffussionsoffene KA-
GER-HÄUSER tragen eben-
falls “atmungsaktive Klei-
dung“, bestehend aus Au-
ßenwänden und dem 
Dach. Um ein angenehmes 
und gesundes Wohn- und 
Lebensgefühl zu spüren, ist 
eine diffussionsoffene Bau-
weise unerlässlich!

“Atmungsaktive“ Häuser sor-
gen dafür, dass der “Diffusi-
onsstrom“ die Luftfeuchte 
aus den Wohnräumen über 
die Aussenwände und das 
Dach abtransportiert. Unse-
re diffussionsoffenen Häu-
ser erfüllen problemlos die 
Anforderungen an die Ener-
gieeinsparverordnung 2014 
(ENEV 2014).

KAGER - WANDSYSTEME
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Prinzip eines jeden KAGER-HAUSES ist es die wirtschaftliche und ökologische Komponente beim 
Hausbau in Einklang zu bringen um alle energetischen Ressourcen ausgewogen zu nutzen. Im 
wesentlichen betri�t dies die Solarenergie. Unsere hochwertige Holz-Glas-Konstruktion ermög-
licht sehr viel Transparenz und bei einem in “Süd-West“ ausgerichteten Traumhaus unterstützt die 
direkte Sonneneinstrahlung Ihren Wohnkomfort im Winter maßgeblich. Mit einer intelligenten 
Haustechnik reduziert Ihr neues Zuhause den Energeiverbrauch automatisch auf ein Minimum. 
Ihre Kosten für Warmwasser und Heizung fallen somit zukünftig deutlich geringer aus als bisher. 
“Intelligence inside“!

System BIO & PASSIV - HAUS 
Zunehmende Energieab-
hängigkeit Europas, stark 
steigende Energieprei-
se sowie ein wachsendes 
Bewusstsein für zukünf-
tige mögliche Umwelt-
schäden hat uns dazu 
motiviert, eine Antwort 
auf alle diese Herausfor-
derungen zu suchen. Un-
sere umweltschonende 
Antwort hierauf lautet 
“KAGER-BIO-PASSIV-HAUS“.

Unser Hauskonzept “BIO 
& PASSIV“ ist ein Upgrade 
unseres Hausbaukonzep-
tes “BIO“. Zusätzliche Isolie-
rungsmaßnahmen über-
treffen die Anforderungen 
des Passivhaus-Standards. 
“Passivhaus“ bedeutet, 
dass ein Haus ohne eine 
konventionelle Heizung 
beheizt wird und lediglich 
passive Heizelemente so-
wie die natürliche Sonne-
neinstrahlung zur Behei-
zung ausreichen. 

Genießen Sie in solch ei-
nem unabhängigem 
Traumhaus eine vor Ener-
giepreisentwicklungen 
“geschützte Zukunft“ in 
der Sie unabhängig von Öl 
& Gas Ihr Leben genießen 
können.

Im Prinzip bedeutet “Passiv“ 
eigentlich das Gegenteil, 
denn wenn wir energieun-
abhängig werden sind wir 
“Aktiv“ und demzufolge 
„Frei“.

System VITA NOVA
“VITA NOVA“ spiegelt den 
ganz individuellen Lebens-
stil seiner Bewohner wieder! 
Ihr Charakter sowie Ihr per-
sönliches Verhalten - dies ist 
einfach anders als bei Men-
schen die in “gewöhnlichen“ 
Häusern leben!

VITA NOVA ist eine Kombi-
nation all unserer excellen-
ten Hausbaukonzepte. Für 
jeden Zweck haben wir aus 
unseren Hauskonzepten die 
“Spezialität“ ausgewählt, die 
für das jeweilige Detail eines 
“VITA NOVA´s “ die besten Ei-
genschaften erfüllt.

VITA NOVA - große Glas-
flächen “fangen“ das war-
me Tageslicht des Südens 
und des Westens ein – im 

Norden schützt eine ge-
schlossene Fassade Sie vor 
fremden Einblicken und im 
Osten genießen Sie die fri-
sche Morgensonne!

Um an sehr heißen Som-
mertagen die Wohnräume 
unter dem Dach vor zu ho-
her Sonneneinstrahlung zu 
schützen verwenden wir 
dort unser “BIO-Dachsys-
tem“. Diese hochwertigen 
Dämmstoffe garantieren auf 
Basis natürlicher Holzfaser 
und aufgrund ihrer bauph-
sikalischen Eigenschaften 
maximalen Schutz vor ext-
remer Sonneneinstrahlung. 

Aufrgund der langen Pha-
severschiebung ist es der 
Sonneneinstrahlung nicht 

möglich die Dachhaut zu 
durchdringen. Im Umkehr-
schluss bedeutet dies, dass 
im Winter nahezu keine 
Energeiverluste über das 
Dach erfolgen. 

Ergänzend verwenden wir 
eine hochwertige Dreifach-
verglasung die aktiv die 
natürlichen Sonnenstrah-
len nutzt und mühelos die 
Energieeinsparverodnung 
2014 (ENEV 2014) erfüllt.

Wir freuen uns Ihnen mit 
diesen angenehmen Fak-
ten zeigen zu können, wie 
durchdacht und anspruchs-
voll unsere hochwertigen fi-
ligranen Häuser “VITA NOVA“ 
konzipiert sind.
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Die Entscheidung ein Haus zu bauen ist keine fixe Idee sondern auch häufig die 
größte Investition in Ihrem Leben. Aus genau diesem Grunde ist es umso wichtiger, 
dass Ihr neues Zuhause sorgfältig geplant und errichtet wird, damit Ihre Erwartun-
gen vollständig erfüllt werden! - Geschmack, Gewohnheiten, gesunder Biorhyth-
mus und Ihr Lebensstil! Kreative KAGER-Ingenieure ebnen Ihnen mit ihrem “KNOW-
HOW“ und dem Blick auf ein gemeinsames Ziel komfortabel & sorgenfrei den Weg 
in Ihr neues Traumhaus!Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen! 
Gerne besuchen wir Sie zuhause oder  begrüßen Sie ebenso gerne bei uns in Ptuj! 
Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns ganz unkompliziert eine E-Mail um 
einen Termin zu vereinbaren.
Gerne laden wir Sie zu uns ein!

Herzlich Willkommen bei KAGER-HAUS!!!

Gerne laden wir Sie zu einer 
langjährigen Freundschaft ein
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