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GARTENRÄUME
p r o d u k t i n f o r m a t i o n
v o r w e g
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff – allerdings ein langsam gewachsener Rohstoff! Vom Keimen des Samens bis zum Fällen
des Baumes vergehen schon mal 100 Jahre und mehr! In seiner gesamten Charakteristik betrachtet und genutzt, kann dieser
Rohstoff den gleichen Zeitraum als alltagstauglicher Gebrauchsgegenstand überdauern!

a l l g e m e i n
Objekte von NEUBERGA zeichnen sich besonders durch geradlinige Konstruktion, nachhaltige Verarbeitung und puristischer
Anmut aus. Altes Handwerk wurde hierbei wiederbelebt und mit zeitgemässen Ansprüchen verwoben.
Die eleganten Massivholz-Objekte werden aus europäischem Lärchenholz hergestellt. Klare ästhetische und harmonische
Grundwerte geben den Rahmen vor. Innerhalb dieser Grundwerte gehen wir allerdings nur allzu gerne auf individuelle
Ansprüche und dringliche Anforderungen ein. Was den Raumbedarf angeht, kennen wir keine Grenzen - beim Design sehen wir
das allerdings etwas anders.

n u t z e n
Das Hauptaugenmerk liegt auf hochwertigen, bis zum Ende gedachten Holzbauten, die sich einer zukunftsweisenden
Rohstoffnutzung und -verarbeitung unterordnen. Die Sparte Gartenräume deckt den gesamten Bereich zweckdienlicher
Kleinbauten ab: Lauben (Ferienhaus, Datsche oder Rückzugsraum), Schuppen (für Fahrräder, Geräte und Gartenmöbel),
Unterstände (für Fahrräder, Brennholz und Mülltonnen) und Trockensauna. Auch in kombinierter Nutzung: Alles findet seinen
Raum!
Anstelle schwer abbaubarer Anstriche wird allein durch konstruktiven Holzschutz, entsprechende Materialdimensionierung und
Materialauswahl eine längst mögliche Lebensdauer gewährleistet. Das mit Sonne und Regen verbundene Verwittern des Holzes
wird bei den NEUBERGA - Objekten billigend in Kauf genommen. Der natürliche Alterungsprozess ist Teil des Ganzen!
Das begrünte Flachdach sorgt für ein angenehmes Raumklima im Inneren. Zusätzlich bietet es die Vorteile der Regenwasserund Staub-Bindung und ist sowohl Ersatzlebensraum als auch Nährstofflieferant für Bienen, Insekten und Vögel. Dass das
Blütenmeer im Sommer auch eine wahre Augenweide sein kann, braucht hier wohl nicht zusätzlich erwähnt zu werden!
Sie kaufen garantiert kein Serienprodukt! Jährlich wird nur eine kleine Anzahl an Objekten für wahre Natur- und
Gartenliebhaber kundenspezifisch produziert.

g e s t a l t u n g
Das Holz der europäischen Lärche bietet den Grundstoff unserer Kleinbauten. Die überlappend angeordnete Stülpschalung
prägt die geradlinige, horizontale Wandgestaltung. Die technisch äusserst aufwendigen Ecklösungen führen diese über Eck fort
und bieten neben dem optimalen Konstruktionsschutz ein weiteres Indiz handwerklicher Präzision. Zur Tageslichtnutzung dient
ein Lichtfries in individuellen Längen oder ein über Eck laufendes, raumhohes, französisches Fenster in individuellen Breiten.
Die tragende Holzkonstruktion ist auf einen längst möglichen Nutzungszeitraum ausgerichtet und bedient sich altbewährter
Zimmermanns-techniken und herzeigbarer Details. Ab einer Seitenlänge von ca. 2,30m bringt der Aufwand auch den
entsprechenden Raumgewinn. Bis zu einer Spannweite von ca. 3,5m ermöglichen Holzkonstruktion und Dachaufbau die
Einbringung der extensiven Dachbegrünung.
Ein sonniger Standort ist Vorraussetzung für diese, nahezu wartungsfreie Form der handelsüblichen Dachbegrünungssysteme.
Die Wasserabfuhr erfolgt in der Regel über einen Speier, der ebenso wie Fensterbänke und die Einfassung der Attika aus reinem
Zinkblech gefertigt wird.
Die Innenraumgestaltung mit funktionalen Möbeleinbauten oder auch nur einfachsten Regalen übernehmen wir gerne
zusätzlich. Wandaufbau und Dämmung gestalten wir entsprechend der Nutzung als Stauraum, Wohnraum oder Sauna.
Jedes NEUBERGA - Objekt ist zudem ein Unikat für sich und gilt zu 98% (+2% Materialimporte) als „Made in Germany“.

lieferung

&

montage

Das Tragegerüst wird vorgefertigt angeliefert, div. Einbauten und die aufwendige Anbringung der NEUBERGA-Schalung
übernimmt unser Montageteam. Die Kran-Anlieferung eines komplett vormontierten Gartenhauses können wir Ihnen als
Alternative anbieten. Eine geeignete Betonfundament-Platte dient in jedem Fall als die Lebensdauer verlängernde Grundlage.
Entsprechende Planungsunterlagen und Bauteile stellen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Wenn Sie wünschen,
übernehmen wir zusätzlich auch die periphere Bauabwicklung bis zur besenreinen Fertigstellung und Übergabe des
Gartenhauses.
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