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Helles Tageslicht, Naturverbundenheit, Wohngesunde 
individuelle hochwertige Wohnhäuser lassen ein echtes 
Zuhause entstehen. Jeder spürt hier wie er sich in der Mitte 
seines Lebens befindet.  Alle diese Emotionen erleben  Sie  
in qualitativ hochwertigen KAGER-Häusern.

Das Familienunternehmen KAGER glaubt  seit seiner 
Gründung im Jahre 1989 an die Werte „Qualität, Perfektion 
und Einzigartigkeit“.

KAGER ist eine Hausbau-Marke die Bauingenieure, 
Architekten, zahlreiche Handwerker und viele zufriedene 
Bauherren zusammenbringt. Einzigartige, maßgeschnei-
derte Traumhäuser „entstehen“ unter den wachsamen 
Augen der gut ausgebildeten  Tischler und Schreiner.

Mehr als 1000 Familien in Slowenien, Deutschland, 
Österreich, Italien, der Schweiz, Frankreich und der 
Ukraine leben bereits glücklich in KAGER-Häusern.  Ihre 
Erfahrungen und Geschichten können auch für Sie und Ihre 
Bauherren eine Inspiration  sein,  in Zusammenarbeit mit 
uns ein weiteres  wunderschönes Haus zu erbauen. Jedes 
einzelne Haus hat natürlich seine eigene  Geschichte-es 
gibt einfach keine  identischen Projekte.

Diese Broschüre soll Ihre Kreativität und Inspiration 
„wecken“.

KAGER steht für umgesetzte kreative Konstruktionen die 
mit Liebe und Hingabe im modernen Holzrahmenbau 
gefördert werden. Unsere Liebe zur Natur, die von uns 
geleistete Detailarbeit unter Berücksichtigung der 
Bauherrenwünsche sowie die ausgewählten Materialien 
verbinden sich zu einer  Baukunst für die Ewigkeit!

Licht.  
Natur.  

Zuhause.  
Leben.

Friderik Kager / Gründer und Eigentümer 
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Das Glas-Holzhaus „VITA NOVA“ ist etwas  ganz  anderes.   
“Charakter” und “Verhalten”  eines VITA NOVA´s  sind nicht 
die eines klassischen  Hauses.

In  einem  VITA NOVA verbirgt sich das Know-how  
und die jahrzehntelange Erfahrung  unseres Hausbaus. 
Gesammelte Erfahrungen tausender Handwerkerhände 
die die Begeisterung zum erbauen dieser Häuser mit-
einander teilen. Alle am Bau beteiligten Akteure haben 
aufgrund dieser Erfahrungen stetig dazugelernt und ihre 
Fähigkeiten ausgebaut.

VITA NOVA ist keine Revolution - nur Evolution.  
Zudem eine Ansammlung von Know-how und 
Erfahrungswerten von Generationen, die Sie sehen und 
fühlen können – wirklich etwas ganz Besonderes.

VITA NOVA  - wie unser Leben.  Wollen Sie ein VITA NOVA  
erleben – bitte  einfach eintreten!  Morgendlicher Wald-
Duft  nach dem Spaziergang in der Frühe oder nach  einer 
Runde Jogging, der Klang der Vögel,  die das Frühjahr 
einläuten – willkommen im echten Leben!

Konstruktion und Realisierung – dies  ist nicht nur unser 
Beruf - es ist die Berufung. 

Unsere ausgereifte ökologische Bauweise kommt dem 
Gemeinwohl zugute.

Jedes neue Haus ist  ein „Buch“ aus dem wir lernen und 
eine Selbst-Reflektion wofür wir „Unterschreiben“.  Wir sind 
stolz darauf für unsere Baukunst bedenkenlos   „gerade ste-
hen zu können“ -  und natürlich auch diese handwerkliche 
Präzisionsarbeit der Welt  zu präsentieren. 

Jedes Produkt ist ein Spiegelbild unserer Philosophie - Unsere Signatur 
bzw. DNA. Wir sind stolz, dieses hochwertige Produkt der Öffentlichkeit 
vorstellen zu können, da es  das Beste in uns selbst  widerspiegelt. 

System 
KAGER
Glas–Holz Hybrid

Diese Entwürfe stellen natürlich keine Re-
volution in Architektur oder Design dar. Häuser 
in ähnlicher Konstruktion und Baukonzepte er-
schienen bereits vor Jahren.

Was jedoch revolutionär ist, spiegelt sich in der 
technischen Perfektion und der Genauigkeit je-
den Details, sowie in der Perfektion der Verarbei-
tung wieder.

(Peter Pahor, Architekt) 

Die Anfänge  von KAGER-HAUS, 1991



Lassen Sie die Sonne jeden Tag aus allen Richtungen in  das neue Haus Ihrer Bauherren 
scheinen!

Ein wunderbares Gefühl - morgens ausgeschlafen aufzuwachen – die Gedanken sind  frei 
und  man atmet,  als ob man auf dem Gipfel  der Welt stehen würde. 

Ja,  es ist ein Leben, das auch den Begriff „Leben“ verdient - leicht, fließend, synergetisch.

 Traditionen werden  in einen zeitgenössischen Kontext aufgenommen.

VITA NOVA – helle Wohnräume  und gut konzipierte Gebäudedetails vermischen sich mit  
der Umwelt  und werden so  „unsichtbarer Bestandteil“  dessen. Licht und die Offenheit, die 
Ihnen innerhalb des Wohnhauses folgen, sind ein lebendiges nicht vergleichbares Privileg.

Sie leben in der Natur und die Natur  im  VITA NOVA.  Innovative Grundrisse führen zu 
einem Gefühl von unbegrenzten   Wohnräumen.  Ausgesprochen individuell kann die 
Planung eines VITA NOVA´s  an die Idee des Architekten, an den Lebensstil des Bauherrn 
oder an das Grundstück  angepasst werden.

VITA NOVA - eine Symbiose des  „Innen- und Außen“.

Reine Liebe für die natürlichen Baustoffe Holz und Glas vereinen  Wohnräume mit der 
Umwelt!

Atemberaubend diese  Symbiose!  Eine außergewöhnliche Offenheit und Weite  verleiht 
diesen Traumhäusern eine  ganz neue Bedeutung.  Handgefertigte Holzbehandlung und 
durchdachte formvollendete  Details geben ihm die Eleganz und „Leichtigkeit der Sinne“. 

VITA NOVA – diese Architektur muss gesehen, geschmeckt, gehört und gerochen 
werden.

VITA NOVA  Hauskonzepte aus unserer Schublade bieten  Ihnen Referenzpläne, die  völlig 
auf Ihre Ideen oder die des Bauherrn übertragen werden können – wir unterstützen Sie 
natürlich von der Planungsphase bis zum Einzug Ihrer Bauherren.

Freiheit. Eleganz. Offenheit. Logik.
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System 
KAGER
„Glas –Holz“ Hybrid
VITA NOVA

Merkmale, Einschränkungen 
und Empfehlungen für die 
jeweilige Version

VITA NOVA Edition - eine Personifizierung von Eleganz 
aufgrund  ausgesprochen hoher „Glas-Anteile“  . Edition 
ist ein „Upgrade“  von VITA NOVA Classic in Bezug auf die 
Glasflächen im Erdgeschoß in Form von „Oberlichtern“ und  
voll verglasten Giebelwänden im Dachgeschoss.

Hinzu kommen innenliegende Dachrinnen mit filigraner 
vertikaler Entwässerung, geschlossene Dach-Untersichten 
mit gehobelten Nut- und Federschalungen. Jede 
Handlung im Herstellungsprozeß  ist dem Aspekt ästheti-
scher und technischer Perfektion untergeordnet. 

Version EDITION

mindestens 150 cm

Satteldach

Qualitätsholz

Aussen Holz / Innen Holz

VITA NOVA Modern – Pure Begeisterung für ein  „Glas-
Holz-Haus-Programm “ das  für nahezu alle Lagen die 
richtige Antwort ist.. Design- und Konstruktionsdetails 
ermöglichen eine revolutionäre Flexibilität  sowohl in der 
Architektur als auch im energetischen Bereich.

In manchen Regionen, zum Beispiel in Süddeutschland 
erzielen wir hier den  „Null-Energie-Haus“ -Standard.

Kurzum: „Glas-Holz“ Hybrid mit ausgezeichneten 
Energiewerten und  Freiheiten in der Architektur.

Version MODERN

Kein Dachvorsprung

Flachdach, Satteldach, Walmdach

Aluminium / Qualitätsholz

Aussen Aluminium / Innen Qualitätsholz

VITA NOVA Classic - ist die Basis für ein Gespräch mit 
dem zukünftigen Eigentümer eines  “VITA NOVA“ Holz-
Skelett-Hauses bzw. eines Hauses mit einer filigranen 
Glas-Holzkonstruktion und einem Deisign bei dem die  
Eigenschaften Licht, Natur, Zuhause und Leben der 
Schwerpunkt bilden.

Jedes neue VITA NOVA  spiegelt sich in unserem in den 
letzten 20 Jahren entwickelten HAUSBAU-Systems eines 
„Glas-Holz“  Hybrids wieder.

Version CLASSIC

mindestens 120 cm

Satteldach

Qualitätsholz

Aussen Holz / Innen Holz

VITA NOVA Urbana – entstand „auf der Suche“ nach einer 
Optimierung von  Bauabläufen in Bezug auf Investitions- 
und Instandhaltungskosten. Zudem war es unsere Absicht, 
ein Haus zu entwickeln das auf kleinen Grundstücken in 
urbanen oder suburbanen  Lagen  und mit der richtigen 
Mischung aus Offenheit und Intimität realisiert werden 
kann. 

Die Mischung aus moderner und  traditioneller Architektur 
wurde  gewahrt. Alle Hausbaukonzepte verfügen über die 
nachhaltigen und energetischen Eigenschaften für die 
KFW-Förderungen.

Version URBANA

mindestens 80 cm

Satteldach

Qualitätsholz

Aussen Holz / Innen Holz

EMPFOHLENER DACHVORSPRUNG

DACHFORM

TÜREN und FENSTER

SICHTBARE HOLZKONSTRUKTION
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VITA NOVA Classic ist die Basis für ein Gespräch mit 
dem zukünftigen Eigentümer  eines „VITA NOVA“ Holz-
Skelett-Hauses bzw. eines Hauses mit einer filigranen 
Glas-Holzkonstruktion  und einem  Design bei dem die 
Eigenschaften Licht, Natur, Zuhause und Leben  den 
Schwerpunkt bilden. 

Um die Eigenschaften eines VITA NOVA Classic kurz  
zusammenzufassen:

• Basis ist eine filigrane Holz-Glas-Konstruktion;

• Hochwertige Holzdeckenstrukturen sind  klar ge-
gliedert und sichtbar;

• Mögliche Raster dieser  Holzdeckenstruktur in 
Längs- und Querrichtung: 1,80 mtr. bis - 2,40 mtr.);

• Charakter-Merkmal sind natürliche, beruhigende 
und gesunde Baustoffe;

• Optimal auch geeignet für  „Citynahe-“ bzw. 
„Vorstadtlagen;

• Natürliche, schöne und  neutrale Farben sind mög-
lich um die Wärme des Holzes hervorzuheben.

System 
KAGER
„Glas-Holz“ Hybrid
VITA NOVA

Version CLASSIC
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VITA NOVA Edition VITA NOVA  „Edition“ ist die 
Personifizierung von Eleganz.  „Edition“ ist ein „Upgrade“  
der Variante  „Classic“ in Bezug auf die großflächige 
Giebelverglasung  im Dachgeschoss, Oberlichter im 
Erdgeschoss und innenliegenden Dachrinnen.

Editions-Entwürfe  „fangen“  durch die Giebelseiten die 
Sonne ein und reflektieren sie wieder in  dem  Innern 
der Wohnräume – so kommt die Konstruktion und die 
Perfektion der Details vollkommen  zum  Ausdruck.

VITA NOVA Edition ist geprägt von folgenden 
Eigenschaften:

• Vollverglasung der kompletten Giebel sowie 
Oberlichter im Erdgeschoß;

• „Upgrade von „Classic“ hinsichtlich Größe, 
Konstruktionsdetails und somit der Architektur;

• Zum Ausdruck kommt eine besondere  Eleganz und 
Schönheit in neutralem „ Weiß“;

• Innenl iegende Dachr innen mit  f i l igraner 
Entwässerung;

• Geeignet für den „Citynahe“ Lagen sowie ganz 
individuell und still auf dem Lande.

System 
KAGER
„Glas-Holz“ Hybrid
VITA NOVA

Version EDITION
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VITA NOVA Urbana  ist die Fusion der besten 
Konstruktionsdetails  von  „VITA NOVA Classic“ und VITA 
NOVA „Modern“.  Eine „Hommage“  an die klassische 
Architektur mit dem Blick aus der Moderne.  Eine Hausbau-
Idee  für Wohnlagen im Stadtbereich, am Stadtrand oder 
auf dem Lande. Trotz der offenen Architektur  wird die 
Privatsphäre gewahrt .

Symbiose von klassischen  und modernen Architekturstil 
- sowohl unter Design - als auch unter technischen 
Aspekten.

Was ist so besonders ?

Auf der Außenseite der Holzkonstruktion wird die kom-
plette großflächige Verglasung fixiert.

Aufgrund dieser Details bildet sich eine einzige gerade 
„Fluchtlinie“ von Glasflächen und der Holzkonstruktion. 
So erzielen wir höhere „Solarränder“ und der Bereich 
der sichtbaren Holzkonstruktion stellt eine deutliche 
Instandhaltungsquelle dar.

So entstehen „saubere Linien“ des Interieurs in dem die 
Glas-und Holzbauelemente  unsichtbar ineinander über-
gehen bzw. ineinander fließen.

System 
KAGER
„Glas-Holz“ Hybrid
VITA NOVA

Version URBANA
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Inspiriert durch die Idee ein Hausbaukonzept mit dem Ziel  
„Ein Glashaus  für jedermann“ in nahezu allen Lagen zu 
konzipieren entstand dieses Hausbaukonzept. Extrem fi-
ligrane  Design- und Konstruktionsdetails sorgen für eine 
„revolutionäre Flexibilität“ sowohl in der Architektur als 
auch in der Technik.

Warum ein „VITA NOVA Modern/ Glashaus“ bauen?

Freiräume schaffen Freiheit. 

In diesem Falle die Freiheit die wir uns alle in unserem 
Alltag wünschen- der Zugang zu einer  Lebensweise die 
den meisten Menschen am Herzen liegt.

 Harmonie und Freiräume zu entwickeln ist auch eine 
große Herausforderung für den Architekten, da  er 
Funktionalität mit Ästhetik & Design  verbinden muss.

Was bietet Ihnen ein „VITA NOVA Modern“?

• Glas-Holzhaus  zu einem attraktiven Preis /
Leistungsverhältnis;

• Moderne architektonische Designs und Formen;

• Anspruchsvolle und bis zum Ende durchdachte 
Details;

• Wunder bare  M ögl ichk e i ten ,  d ie  besten 
Eigenschaften von Holz, Glas und Metall zu 
kombinieren.

System 
KAGER
„Glas-Holz“ Hybrid
VITA NOVA

Version MODERN

0E



Raffiniert integrieren sich die sorgfältig ausgewählten schwarzen und weißen 
Hochglanz-Möbel zwischen den Holzrahmenbauteilen-natürlicher Reichtum in sau-
berer Linie. 

Stilvolles und klassisches Interieur in Küche, im Ess- und Wohnzimmer wird durch 
die individuelle Treppe in natürlichen Farbtönen bereichert. Ein Beispiel wie ein „VITA 
NOVA“ die direkte Umgebung ergänzt.

Spartanische Architektur in Verbindung mit 
einer weißen Holz-Skelett-Konstruktion.
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Andrea  Ravagli und Madalena Sancisi sind Mitglieder des 
fünfköpfigen Architektenteams “SPAZIOLIBERO” aus der 
Region Florenz, Italien. Trotz vergleichbarer akademischer 
Qualifikation trennen beide eine Vielzahl von persönlichen 
Ansichten die im Ergebnis zu unterschiedlichen archi-
tektonischen Lösungen führen. Von der Stadtplanung bis 
zur Innenarchitektur.

“La Grande Villa” - ein einzigartiges und exklusives Projekt 
mit ausgesprochen moderner Energietechnik. „La Grande 
Villa“  ist Teil eines großen Gartenprojektes mit zwei 
Gebäuden  unterschiedlicher architektonischer Details - 
und dennoch sind sie gemeinsam in ästhetischer Sprache 
vereint. So spiegelt sich die Verschmelzung der Gebäude 
mit der umliegenden  „Emilia-Landschaft“ wider.

Auch gilt dies für die Energieeffizienz. Die thermische 
Stabilität des Gebäudes resultiert aus der korrekten 
Positionierung, der Fenstergröße in Abhängigkeit 
von solaren Gewinnen und den Einsatz natürlicher 
Abschattungsmethoden. Ergänzend ermöglicht die 
Integration des Sonnensystems eine Reduzierung der 
primären Leistungsaufnahme auf ein Minimum.

Zwei Etagen sowie ein Betonkeller-hier wird ein Teil des 
Wohngebäudes durch eine Holzkonstruktion gestützt. Ziel 
ist es Wohnhäuser mit geringem Stromverbrauch zu er-
bauen. Die gewählte  Technologie und die Realisierung mit 
KAGER hat bestätigt, dass dies die richtige Entscheidung 
war.

Das Konzept

Aus guten Konzepten resultieren erstaunliche Projekte. 
Wichtig sind viele präzise Schritte! KAGER-HAUS möchte 
mit großer Präzision solche Projekte begleiten.

Projekterfolge hängen nicht nur von schöner Architektur, 
von technischer Perfektion oder schneller Realisierung ab. 
Vielmehr spielt  „Harmonie in allen Projektphasen von 
der Idee bis zur Ausführung“ eine wichtige Rolle. Dies 
sind die wesentlichen Meilensteine eines Projekterfolges!

Hier sehen Sie den großen Vorteil für Sie, im Rahmen einer 
Zusammenarbeit mit uns.

Gerne stellen wir unsere langjährige Erfahrung und unser 
Know-how  den Teams zur Verfügung, die erkannt haben, 
dass ausschließlich Teamarbeit von Experten aus ver-
schiedenen  Bereichen zu einem erfolgreichen Abschluss 
wunderbarer Projekte führt.

Bemerkenswert ist, dass jede Erfahrung die wir in unse-
rer reichen Geschichte gemacht haben, einzigartig ist. 
Einzigartig nicht nur bezüglich des Leistungsvermögens 
- sondern auch im Design.

Es ist nicht nur ein Haus, es ist 
viel viel mehr.

System 
KAGER
„Glas-Holz“ Hybrid
VITA NOVA

Von der Idee bis zur Lösung!

Wichtig sind die richtige Ausrichtung des Hauses sowie die 
Planung der Wohnräume um von der passiven Solarenergie 
optimal zu profitieren. Große Panoramafenster zum 
Garten, die Verwendung von Fassadenmaterialien die sich 
mit der Landschaft verbinden sind die zentralen Punkte 
der optimalen Hausplanung. 

KAGER-HAUS beweist mit seiner Konstruktion und dem 
filigranen Design seine extreme Flexibilität – dies ermög-
licht die Realisierung eines Projektes in der geplanten Zeit 
– und  ist deutlich  schneller (Zinsvorteil etc.)  als in einer 
herkömmlichen Bauweise.

KAGER-HAUS ermöglicht mit seiner Technologie die 
umfangreichen Vorteile der in der Tiefe vorgefertigten 
Wand- und Deckenkonstruktionen, sowie der außerg-
ewöhnlichen Flexibilität alle Planungsideen bezüglich 
des Designs, der Individualität, dem Einsatz verschie-
dener Hölzer und  anderer natürlicher Materialien zu 
kombinieren.
Hieraus resultiert eine erstklassige Leistung bezüglich 
Komfort, thermischer Stabilität, leichter Wartung, Brand- 
und Erdbebensicherheit etc.

Andrea Ravagli

Architekten:   Andrea Ravagli und 
  Maddalena Sancisi 
  
  http://www.spazioliberoarchitettura.it
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Vorbereitungsmaßnahmen für die Hausproduktion kön-
nen weniger als 14 Tage oder mehr als 20 Tage dauern – 
die Arbeitsvorbereitung dauert so lange wie nötig - es gibt 
keine Standards. Einzig die Qualität des fertigen Hauses 
ist entscheidend!

Beim Betreten unserer Produktion begrüßt Sie der „Geruch 
des Waldes“. Duftfüllungen die  unabhängig von Raum 
und Zeit Freude hervorheben und man genießt die fri-
sche Luft des Lebens!

Im „Hier und jetzt“ bestätigt sich der Traum an dem sich 
nahezu jedermann beteiligen möchte – an einem Traum 
der „Dauerhaftigkeit“ verspricht.

Was ist noch ein wesentlicher Faktor?

Planung und Berücksichtigung des Wunsches eines jeden 
einzelnen Bauherrn sind das wichtigste. Dies ist der Kern 
unserer Philosophie und Produktion. 

Für die Idee „VITA NOVA“ gilt: Jedes Element des Puzzles 
geht durch die Hände eines qualifizierten Mitarbeiters 
in der Produktion. Jedes Produkt ist einzigartig - nicht 
nur wegen der Architektur. Es ist einzigartig, weil dieses 
Ergebnis Spuren menschlicher Hände trägt.

Exakt diese Handarbeit hinterlässt eine „unauslöschliche 
Note“, ja sogar einmal auch einen kleinen Fehler.

Der Anfang eines Entwurfs ist in unseren Augen die 
Vertiefung einer „Idee“- verstehen und das erkennen 
von Formen, Figuren, Charakteren die nicht auf einem 
Blatt Papier dokumentiert sind. Händische Skizzen und 
Notizen sind ein Abbild der geistigen Entwicklung einer 
Planungsidee. Sie fassen die Wünsche und Gedanken der 
Zukunft durch den Bleistift des Architekten zusammen.

Unabhängig von der Anzahl der fertiggestellten Gebäude, 
ist jede Planung eine neue Geschichte für einen Designer. 
Keine Matrix ermöglicht es das Planungsziel schneller zu 
erreichen. Es gibt keine Abkürzungen, fast keine passende 
Kopien anderer Projekte etc. Jedes Projekt, jedes Stück 
Holz, jede Glasfassade  - alles ist einzigartig gebaut und 
bildet  das neue Zuhause Ihres Bauherrn.

Keine identischen Hölzer, keine identischen Häuser, 
individuell und einzigartig!

Jeder Schritt wird in einem Haus reflektiert.

Eine Idee zu kennen ist nicht genug – notwendig ist es, 
eine Planungsidee vollständig zu verstehen. Nur so ist 
absolute Zufriedenheit zu erreichen. 

Perfektion alleine ist nicht gut genug. Alles was zählt ist 
Vollkommenheit in  jedem Schritt. 

System 
KAGER
„Glas-Holz“ Hybrid
VITA NOVA

Von der technischen Lösung bis 
zur Realisierung

Wir setzen Maschinen dort ein wo sie effizienter arbei-
ten als der Mensch, z.B. beim schneiden von großen 
Holzstücken oder beim fräsen von Anschlußstücken.

VITA NOVA – ein aufwendigeres Traumhaus mit 
längerer Produktionszeit. Warum?

Sichtbares Holz benötigt eine spezielle Behandlung. 
Präzises schneiden von Hölzern ist einfach nicht genug 
um die gewohnte KAGER-Qualität zu gewährleisten. 
Für ein VITA NOVA werden nur beste Schnittstücke und 
einzelne individuelle Holzstücke verwendet. Sortieren, 
Unregelmäßigkeiten feststellen und auswählen sowie 
diese Hölzer final schleifen kann nur durch das mensch-
liche Auge erfolgen. Nur auf diese Weise können wir das 
natürliche Aussehen des Holzes bewahren.

So hebt es die Einzigartigkeit hervor. Nach diesen Schritten 
erfolgt die Montage aller Einzelstücke der Holz-Skelett-
Struktur und es entsteht die Basis für die Installation von 
Gläser, Fenstern und Türen.

Fazit: Die Haus-Idee ist gezeichnet, das „Projekt“ inklu-
sive der Detailzeichnungen ist abgeschlossen. In der 
Manufaktur werden die integralen Bestandteile des 
neuen Hauses hergestellt-kein Raum mehr für Fehler. 
Eine komplett sichtbare Holz-Skelett-Struktur erlaubt 
keine Korrekturen. Jeder Schnitt und jede Behandlung ist 
dauerhaft sichtbar.

Somit muss sich in solch einer Hauskonstruktion die 
Qualität und das Geschick des gesamten Teams wieder-
finden – später auf der Baustelle zeigt sich die endgültige 
Leistung aller am Arbeitsprozeß Beteiligten.

Genauso wichtig wie alle Vorarbeiten ist der „endgültige 
Akt“. Wand- und Deckenelemente des neuen Hauses sind 
keine Variationen und lassen keinen „Spielraum“ für 
Fehler.

Hausaufbau bedeutet insbesondere:

Wand- und Deckenelemente mit einem Kran aus einem  
Lastkraftwagen entladen, diese Bauelemente  ohne 
Beschädigungen und Fehler zu montieren. Dies erfolgt 
durch qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter unseres 
Hauses – keine Fremdmonteure !

Es gibt keinen Raum für Werkzeuge wie Hammer, 
Kettensäge oder roher Gewalt. Mit ausgesprochen viel 
Geduld wird ein komplettes Haus erbaut, denn es müssen 
Erwartungen und Wünsche des Kunden ausnahmslos zu 
100 % erfüllt werden.

Dies sind die wesentlichen Gründe warum ein „VITA 
NOVA“ bzw. ein Holz-Skelett-Haus arbeitsintensiver ist 
als ein Haus in klassischer Architektur. 

Emotionen und „Know-how“ - 
das Haus wird von Menschen er-
schaffen. Nicht nur die Technologie 
macht den Sinn dieser 
Einzigartigkeit aus – auch das 
Gefühl von Luxus.
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Wir präsentieren Ihnen die Geschichte von Andrea Erbetta, 
einem Luftfahrtingenieur, der in einem  individuellen 
KAGER-HAUS in Boca in der Provinz Novara, Italien lebt. 
Das Konzept für dieses Haus wurde von dem italienischen 
Architekten Andrea Ravagli entworfen.

Wir waren bereits in der letzten Phase der Verhandlungen 
mit einer anderen Hausbaufirma. Im letzten Moment 
entschieden wir uns nicht mit diesem Unternehmen 
zusammen zu arbeiten. Aber - an diesem Punkt hatten 
wir ein großes Problem mit unserem Timing und den 
geplanten Ausführungsschritten. KAGER-HAUS hat nicht 
nur unser bisheriges Problem erkannt, sondern es hat sich 
herausgestellt, dass KAGER-HAUS schneller reagiert als alle 
anderen potentiellen Auftragnehmer - und insbesonde-
re Millimetergenau arbeitet. Unser Hausbau begann im 
November 2013 und bereits im Mai 2014 waren wir in 
unserem neuen Zuhause. 

Wenn Familien ihre neuen Häuser bauen, werden sie 
mit extrem hohen Investitionen konfrontiert.Wichtigste 
Kriterien sind dabei:Sicherheitsgefühl,Zuverlässigkeit 
undKostenkontrolle. Mit diesen Aspekten waren wir bei 
KAGER-HAUS sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit mit 
KAGER-HAUS lässt Ihnen eine wirklich erstaunliche und 
kreative Freiheit.

Andrea Erbetta

Licht

Tageslichtvariationen dank dem „Spiel der Sonne“. 
Erwachende Tage bringen langsam das Sonnenlicht ins 
Hausinnere. Abends wird das Tageslicht im Herbst und 
Winter durch künstliches Licht ersetzt. Licht ist genauso 
wechselfreudig wie das Wasser. Innenräume verändern ihr 
Ambiente   durch das wechselnde Sonnenlicht.

Wichtig ist es, dass wir durch unser Inneres die Außenwelt 
wahrnehmen und uns entsprechend  anpassen. 
Wahrnehmungen dieser Art geschehen auf einer Ebene 
im Unterbewusstsein - aber diese  sind entscheidend für 
unser Wohlempfinden.

Immer wieder - Blicke nach draußen sind eine der wichti-
gsten Faktoren um unser Wohlbefinden immer wieder zu 
bestätigen. Informationen über die Umgebung draußen 
geben uns Sicherheit.  Studien haben gezeigt, dass 
Patienten in Krankenhäusern schneller genesen wenn 
sie die Möglichkeit haben großzügig und weitläufig nach 
draußen blicken zu können.

Im Hausinnern spiegelt sich ein 
klarer sonniger Tag, sowie auch der 
kommende Regen.

System 
KAGER
„Glas-Holz“ Hybrid

Leben in einem KAGER-HAUS

Investor:  Familie Rupnik,  Slowenien

Die Idee für unser neues Zuhause war erschaffen worden 
nachdem wir aus Skandinavien zurück kamen. Schon 
damals bewunderten wir den natürlichen Baustoff „Holz“ 
insbesondere wegen seiner Energieeffizienz. Wunsch 
unserer Familie war es, ein Haus zu bauen in dem wir 
die Natur zu allen Jahreszeiten genießen können und 
wir uns tatsächlich wohl fühlen können. Nach einigen  
Überlegungen haben wir uns für KAGER-HAUS entschie-
den. Von Anfang an haben wir einen sehr konstruktiven 
Dialog mit individueller Betrachtung und Berücksichtigung 
all unserer Wünsche geführt. Dies führte zur endgültigen 
Architektur unseres Hauses.

Viele Freunde und Besucher fragen uns - Warum Holz? 
Unsere Familie hat sich nach Materialien erkundigt die 
als umweltfreundlichste Baumaterialien gelten. Durch 
die Montage des Hauses hat sich dies bestätigt, denn die 
Holzkonstruktion ist das reinste, schnellste und gesünd-
este Baumaterial für das Hausinnere.
In enger Zusammenarbeit mit dem KAGER-Team ha-
ben wir unser Haus gebaut. So entstand eine zeitlose 
Atmosphäre mit einem angenehmen Mikroklima in einem 
sehr energiesparenden Wohnhaus.
Das Leben in unserem Haus ist wirklich ausgesprochen 
angenehm, hell und offen.

Famillie Rupnik

Investor:   Andrea Erbetta, Italien Investor:  Familie Černe, Slowenien

Mehr als zehn Jahre sind vergangen seit wir in unser neues 
KAGER-HAUS eingezogen sind und wir können sagen, dass 
der Wohnkomfort sogar unsere Erwartungen deutlich 
übertroffen hat. 

Wir wollten ein modernes Holz-Skelett-Haus mit 
vielen großzügigen Glasflächen und einer gewagten 
Farbkombination. Die hölzerne Grundkonstruktion ist in 
Schwarz gehalten während die anderen Hölzer in weißer 
Farbe umgesetzt wurden. So haben wir eine besondere 
Eleganz in stilvoller Perfektion erreicht.

Wir entschieden uns für KAGER-HAUS nicht nur aus 
ästhetischen Gründen oder wegen unseres Faible’s für 
offene Holz-Skelett-Häuser sondern auch wegen der 
Energieeffizienz. Während der Wintermonate erwärmt die 
Sonne unser Zuhause durch die großzügigen Glasflächen 
und die tief stehende Wintersonne – so sparen wir eine 
Menge Energie im Winter und im Sommer scheint die 
Sonne wegen der großen Dachvorsprünge nicht direkt 
auf die Glasscheiben - und somit nicht in das Hausinnere.

Abschließend sind wir sehr zufrieden mit unserem 
KAGER-HAUS und glücklich dass wir dies auch Familie und 
Freunden empfehlen können.

Valter Černe
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Für Sie, deren Ideen nur durch den Himmel begrenzt sind und Architekten die wissen 
was bautechnisch alles  möglich ist.  Weil Sie und Ihre Bauherrn im Leben ihrer Intuition 
folgen sind Sie in der Lage Ihren Geist auszudrücken und geben somit Ihren Projekten 
ihre Form. 

Sicher besteht ein enger Zusammenhang zwischen Ihnen als Architekt und Ihrem  
Bauherrn – im Ergebnis müssen sich die Gedanken und Formen widerspiegeln.

Träume. Privatsphäre. Zusammenarbeit. Alles.
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Vom  Material zur Architektur

KAGER-HAUS verfolgt kurzfristige und langfristige Ziele. 
Kurzfristige sind in erster Linie die perfekte Abwicklung 
aktueller Projekte sowie die Weiterentwicklung des Know 
how´s. 

Langfristige sind die Vision des Unternehmens, dies be-
deutet sehr innovative und qualitativ hochwertige öko-
logische Häuser zu bauen. Die harmonische Entwicklung 
beider Ziele ist notwendig.

KAGER-HAUS ist ein globales Unternehmen das auf vie-
len Märkten in Europa und darüber hinaus tätig ist. Die 
Anforderungen der einzelnen Märkte sind signifikant 
differenziert, was eine wesentliche Herausforderung für 
unsere Ingenieure darstellt.

Sicherlich ist das vielfältige Angebot unserer Bauherrn ein 
großer Vorteil. Diese Vielfalt der Kulturen, Altersgruppen, 
ethnischen Hintergründen, Erfahrungen und Wünsche 
erforderte Empathie, Anpassungsfähigkeit und Innovation. 
Aus diesem Grunde entwickeln wir uns bei jedem neuen 
Projekt weiter. Der Fluss der Ideen und Konzepte ist 
konstant.

Zusammenarbeit mit externen Institutionen

Mit dem Wunsch nach ständiger Modernisierung ha-
ben wir mit verschiedenen Bildungseinrichtungen und 
Forschungszentren zusammengearbeitet. Wir können auf 
eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Universität 
Maribor hinweisen, mit der wir sehr erfolgreiche Projekte 
durchgeführt haben.

Unter anderem laden wir regelmäßig Studenten aus 
Skandinavien ein, die sich im Rahmen internationaler 
Projekte in der Praxis weiterbilden. Die angewandte 
Forschung auf dem Gebiet der Holz-Glas-Hybride ist auf 
globaler Ebene innovativ. Die Ergebnisse dieser Studien 
wurden auf großen Konferenzen in Kanada und Europa 
präsentiert.

Die Hauptaufgabe dieser Forschung ist die Integration von 
Glaselementen in die äußere Hülle als aktive Verbindung 
zur tragenden Struktur des Gebäudes. Die Ergebnisse, die 
wir gewonnen haben und die als Teil der neuen Forschung 
aufgerüstet werden, ermöglichen es uns, noch kühnere 
Glas-Holz-Hybride zu bauen.

Entwicklung und Innovation umfasst verschiedene 
Bereiche der Gestaltung und Produktion von hochwer-
tigen Häusern. Aber es gibt immer nur eine Richtlinie: 
Ein noch besseres Produkt zu erschaffen. Ein innovatives 
Wohnhaus,  dass dem neuen Besitzer eine kompromisslo-
se Zufriedenheit bringt.

Jede Geschäftsentwicklung muss den globalen Trends, 
dem Wissen und den Anforderungen des Berufs aber auch 
der eigenen Vision von Architekten und Bauherrn folgen. 
Globale Trends und Anforderungen werden mittlerweile 
mehr oder weniger in den von Kriterien des nachhaltigen 
Bauens vorgegebenen Maßnahmen gesammelt, aber sie 
müssen immer den Anforderungen des Marktes und den 
Erwartungen der Architekten und Bauherrn  entsprechen.

Unsere Beratung ist auch unsere eigene Vision der 
Produktentwicklung um unser geistiges Konzept und 
unsere Philosophie zu verwirklichen.

Entwicklung und Innovation sind seit dem ersten Tag ein 
wichtiger Bestandteil von KAGER-HAUS. Friderik Kager hat 
das Unternehmen gegründet um seinen Innovationen 
und seinem Engagement für den Ingenieurberuf freien 
Lauf zu lassen. Auch nach 30 Jahren ist diese Dynamik zur 
kontinuierlichen Weiterentwicklung so stark wie am ersten 
Tag. Dieser Ansatz prägt heute noch die neue Generation 
unserer Ingenieure der sie sich hierzu verpflichtet haben. 
Diese Philosophie ist zwingend notwendig um neue und 
bessere Lösungen zu finden.

Unternehmensvision

KAGER-Häuser sind eine Metapher für eine äußerst 
ökonomische und umweltbewusste Nutzung aller 
Energieressourcen inklusive passiver Solarenergie. Sie 
sind durch eine Verschmelzung der äußeren und inneren 
Welt gekennzeichnet. Wesentliche Glasflächen und ihre 
Integration mit den Fassadenflächen bieten eine hervor-
ragende Verbindung zwischen innerem und externem 
Wohnraum. Licht überflutet den Innenraum und schafft 
ein Gefühl von räumlichem Luxus und Leichtigkeit. Die 
Wechselwirkung mit der äußeren Umgebung schafft 
ein Gefühl des Lebens im Kontakt mit der Natur, die 
uns jeden Tag mit verschiedenen Schattierungen und 
Erlebnissen der Jahreszeiten verwöhnt.

Unsere Vision ist die Entwicklung im Einklang mit den 
Leitlinien des nachhaltigen Bauens, während wir 
unserer Vision und Philosophie treu bleiben. Wir wollen, 
dass unsere Kunden durch die Berührung von Holz, das 
in allen architektonischen Elementen vorhanden ist, der 
Natur näher kommen.

Aber sicher wollen wir nicht, dass Holz uns Grenzen gibt. 
Aus diesem Grund entwickeln wir die Details, die es uns 
ermöglichen, mit Holz in allen Klimazonen oder Flächen 
mit spezifischen architektonischen Anforderungen 
zu bauen.

Grundsätze für die Konstruktion eines KAGER 
Holz-Glas-Skelett-Haus sind:

1. Hochwertige Materialien
2. Energieeinsparung
3. Systemischer Aufbau
4. Gesunde Häuser

System 
KAGER
„Glas-Holz“ Hybrid
VITA NOVA

Unsere Entwicklung

Entwicklung im Bereich Energieeffizienz, Brandschutz sowie 
Schallschutz.

Entwicklung und Koordination nach Bauherrenwünschen, 
regionalen Anforderungen, globalen Trends und die Vision von 
KAGER-HAUS.

Unser Ziel ist es, den Menschen ein komfortables und 
sicheres Leben zu geben, ein Leben voller Inspiration.
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Drei Sphären der nachhaltigen Entwicklung 

Nachhaltige Entwicklung umfasst drei Bereiche. Umwelt, 
Soziales und Wirtschaft. In jedem Falle sollten Fortschritte 
in mindestens einem bestimmten Gebiet erzielt werden. 
Die Überlappung verschiedener Aspekte hat einige zu-
sätzliche Vorteile. Die echte nachhaltige Entwicklung kann 
nur erreicht werden wenn alle drei Bereiche miteinander 
vernetzt sind. Mit anderen Worten-die Nachhaltigkeit, 
die ausschließlich in nur einem bestimmten Bereich der 
Ökologie, der Gesellschaft oder der Wirtschaft realisiert 
wird führt zu einem endgültigen Versagen.

Ein nachhaltiger Ansatz kann auf mehrere Weisen erfolgen.  
Zum Beispiel gegenwärtige Bedürfnisse so zu befriedigen, 
dass sie die Lebensqualität und Interessen zukünftiger 
Generationen nicht beeinträchtigen.

D ie Ant wor ten von K AGER-HAUS auf  die 
Herausforderungen des nachhaltigen Bauens lauten 

Wie in dem vorangegangenen Diagramm gesehen, gibt es 
drei Hauptbereiche in der Entwicklung eines nachhaltigen 
Gebäudes.

1). Umwelt
Der Schutz der natürlichen Ressourcen: Wir schützen 
die natürlichen Ressourcen in der Weise, dass wir nur 
Materialien mit kontrollierter Herkunft verwenden. 
Eine moderne Werkstoffindustrie ermöglicht eine hohe 
Ausnutzung dieser Baustoffe sowie das Recycling dieser 
Materialien. Somit  trägt dies entscheidend zum Schutz 
der natürlichen Ressourcen bei.

Effizienzsteigerung: Modernste Anlagen und die damit 
verbundene Optimierung bei jedem Schritt von der 
Konstruktion bis zur Ausführung tragen wesentlich zur 
Steigerung der Effizienz beim Hausbau mit KAGER-HAUS 

bei.

Mit dem Projekt V_2020 werden wir jedes einzel-
ne Bau-Element optimieren und damit nicht nur 
den ökonomischen Teil beeinflussen, sondern vor 
allem den Platzbedarf auf die Umwelt reduzieren.

Umweltfreundliche Produktion: KAGER-HAUS in-
vestiert bereits heute in eine umweltfreundliche 
Produktion. Unsere Produktionsstätte ist mit einer 
Kessel-Biomasse-Anlage und Photovoltaik-Zellen 
ausgestattet, die die Umweltbelastung deutlich 
reduzieren.

Unser „internes“ Projekt V_2020 sorgt für weitere 
ökologische Schritte der Produktion. Hier werden 
Herstellungszeiten einzelner Komponenten in  
der Produktion reflektiert und reduziert.

Mit der Entwicklung und Realisierung des Projekts V_2020 
möchten wir Ihnen vorstellen, wie das Unternehmen 
KAGER HISA nachhaltiges Wohnen sieht.

Die ständige Weiterentwicklung des Unternehmens 
KAGER-HAUS hat den Grundstein für die endgültige 
Entwicklung des Projekts V_2020 gelegt, das die Vision 
des Unternehmens für das nächste Jahrzehnt und darüber 
hinaus präsentiert.

Die wichtigsten Ausgangspunkte für die Entwicklung  
der Nachhaltigkeit:

•  Wirtschaft, 
• Ökologie und 
• Gesellschaft.

Wo wir unsere eigene Identität erhalten und weiter-
entwickeln müssen:

• Betonung des sichtbaren Holzes,  das als 
Ausgangspunkt für die Innenarchitektur dient;

• Erhaltung oder Erhöhung des Anteils der 
Glasflächen;

• Verantwortung der einzelnen Führungkräfte bei der 
Herstellung - die Wichtigkeit der manuellen Arbeit 
ist nach wie vor von zentraler Bedeutung;

• Klare Entwicklung der Holzkonstruktion mit ihren 
wesentlichen Eigenschaften und Qualitäten.

Ziel ist es, die Produktionszeit pro Hauseinheit um min-
destens 30 % zu senken. Mit diesem Ergebnis planen 
wir unsere Umweltauswirkungen um 20 %  bis 25 % zu 
reduzieren.

2). Wirtschaft
Reduzierung der Lebensdauerkosten:
Reduzierungen der Lebenszeitkosten wird auf verschie-
denste Art und Weise erreicht:

• Reduzierung der Anzahl der Komponenten mit 
hohen Wartungskosten;

• Erhöhung der Energieeffizienz;
• Erhöhung der Zahl der passiven Maßnahmen zur 

Steigerung des Wohnkomforts;
• Ver wendung von neueren ökologischen 

Baumaterialien bei exponierten Bauteilen.

Erhaltungsansätze:
• Aufgrund der Reduzierung von Bauteilen mit hohen 

Instandhaltungskosten;
• I n t e g r a t i o n  p a s s i v e r  M a ß n a h m e n  u n d 

Komponenten mit langer Lebensdauer;
• Einsatz moderner Materialien;
• Integration technischer Lösungen, die wir bereits 

getestet haben;
• Bereitstellung dauerhafter Lösungen für der 

Witterung ausgesetzter Konstruktionselemente.
 

3). Sozialer Bereich
Zufriedenheit und der Komfort für unsere Bauherren:
KAGER-HAUS legt seit Jahren Wert auf die Qualität 
die sich nicht nur in Tabellenkalkulationen wider-
spiegelt. Echter Wohnkomfort kann nicht nur durch 
Berechnungsergebnisse reflektiert werden. Wir erfor-
schen die Möglichkeit des modularen Aufbaus, der 
die Anpassung an die Wohnbedürfnisse unserer 
Bauherren unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Lebenszyklus ermöglicht. 

Wir leben gut, aber nicht auf die 
Kosten künftiger Generationen

Projekt V_2020

System 
KAGER
„Glas-Holz“ Hybrid
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5  Gründe für KAGER

1. Mehr als 30 Jahre Hausbau-Erfahrung

Alle technischen Details stammen aus jahrzehn-
telanger Hausbau-Er fahrung mit verschiedenen 
Holzkonstruktionen. Diese basieren nun auf den neuesten 
Erkenntnissen von umweltfreundlichen ökologischen 
Baumaterialien. Unser Produktionsstandort wurde 1989 
gegründet-aber die erste Kontaktaufnahme mit vorgefer-
tigten Häusern aus Holz begann bereits in den 1970-er 
Jahren. Seinerzeit machten wir unsere ersten Erfahrungen 
auf den US-Märkten.

3. Technische Perfektion

KAGER-Häuser entsprechen höchsten architektonischen 
Ansprüchen  hinsichtlich des Exterieurs wie auch des 
Interieurs. Zeitlose Eleganz überall wohin man schaut. Alle 
Strukturelemente werden mit Hilfe von CNC-Anlagen präzi-
se erstellt. Unsere Mitarbeiter sind erfahrene Schreiner und 
Tischler – Ein deutliches Qualitätsmerkmal!

5. Gefühl der Sicherheit

Stresslose Planung nach vorgegebenen Fristen, feste 
Baukosten (Festpreisgarantie) und eine garantierte Qualität 
des Hauses geben Ihren Bauherrn Sicherheit. Festpreise für 
jedes einzelne Projekt werden je nach Berücksichtigung der 
Anforderungen und Erwartungen der jeweiligen Bauherren 
kalkuliert.

4. Optimalität in allen Projektphasen

Optimale Durchführung aller von KAGER-HAUS geleiteten 
Projektphasen - von der Planung über die Fertigung bis 
hin zur Realisierung und Haus-Übergabe an die Bauherren. 

2. Individualität

Wirklich jedes Haus wird individuell in Übereinstimmung 
mit den Wünschen unserer Bauherren geplant. Über die 
Jahre haben uns mehr als 1.000 Familien mit ihren „per-
sönlichen Geschichten“ anvertraut.
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Qualitätsstandards

Qualitätsnorm “CE“

Die Konformitätsbescheinigung (CE-Kennzeichnung) 
gewährleistet die Einhaltung der grundlegenden 
Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit eines zu er-
bauenden Hauses:

• mechanische Festigkeit und Stabilität,
• Brandschutz,
• Nachhaltigkeit,
• Wirtschaft und
• gesundheitliches Klima.

Anforderungen müssen für  die Gefahr  durch 
Gefahrenstoffe, Luftdichtigkeit und Wasserbeständigkeit 
gewährleistet sein. Wärmedämmisolationsbedingte 
Absorption wird vereinheitlicht. 

DIN 1052

Alle unsere Häuser werden gemäß der Norm DIN 1052 
erstellt. Diese regelt die ordnungsgemäße Ausführung von 
Bauwerken, den Anforderungen des Umweltschutzes, die 
Brand- und Erdbebensicherheit sowie den Schallschutz.

RAL Gütezeichen

Dieses Gütezeichen gewährleistet aufgrund regelmäßiger 
unangemeldeter und unabhängiger Materialprüfungen die 
Verwendung hochwertiger Baumaterialien, eine anspruchs-
volle Fertigung sowie eine präzise Montage unserer hoch-
wertigen Qualitäts-Häuser. Das RAL-Zeichen wird von der 
Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser 
e.V. bzw. Holzforschung Austria ausgestellt.









Wir laden Sie auf 
eine dauerhafte 
Freundschaft ein.

Sich dafür zu entscheiden ein Traumhaus zu bauen ist nicht nur eine der größten Erfüllungen des Lebens, sondern auch 
eine Investition in das Leben. Deshalb ist es umso wichtiger, dass ein individuell geplantes Haus exakt den Erwartungen 
der Bauherren entspricht - Ihrem Geschmack, Ihren Gewohnheiten, Ihrem täglichen Rhythmus und Ihrem Lebensstil.

Viele Bauherren sehen Ihr Traumhaus als ihre eigene Bühne des Lebens!

KAGER-HAUS bietet mit seinen kreativen Ingenieuren einen unkomplizierten Weg zum  neuen Zuhause Ihrer Bauherren. 
Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Know-how und Engagement vor, während und nach dem Hausbau mit 
Ihren Bauherren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch-auf Ihrem Baugrundstück, in unseren Büros oder an unserem Produktionsstandort in 
Ptuj. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns einfach eine E-Mail, damit wir einen Termin vereinbaren können.

Herzlich willkommen!

Ihr KAGER-HAUS Team



Kager Hiša d.o.o.
Ob Dravi 4a, Sl-2250 Ptuj, Slovenija

T: + 386 (0)2 788 93 10
E: info@kager.si
www.kager.si

Demi-Lune LLC
Metalistiv str. 12a

03057 Kijev, Ukraine

info@kagerhouse.com.ua
www.kagerhouse.com.ua

Kager Italia s.r.l.
Via Ansperto 7

20123 Milano (mi), Italia

info@kager-italia.it
www.kager-italia.com

Kager Haus GmbH
Berliner Strasse 275

65205 Wiesbaden, Deutschland

info@kager-haus.de
www.kager-haus.de

Alk Plus LLC
19 Vasilisa Kozhina str.

Moscow, Russia

alkgroup@mail.ru
www.kagerhouse.ru

Kager-Haus Schweiz Sagl
Via Petrini 7

6900 Lugano, Schweiz

info@kager-haus.ch
www.kager-haus.ch


