
Platz für die Kinder und den Hund

118,40 m²  /  ab 114.400,– €

Hier fühlt sich die Familie wohl

153,53 m²  /  ab 135.800,– €

Alles auf einer Ebene

95,88 m²  /  ab 107.200,– €

JV-Immobilien/Fertighäuser Joachim Vorwerk
Regionalvertretung Danwood
Hirtenstraße 8g · 98544 Zella-Mehlis
Telefon: 03682 46 46 34 · Telefax: 03682 46 46 35
E-Mail: Joachim.Vorwerk@Danwood.de

FAMILY HÄUSER ZUM SPARKURS  VIELFALT BEI DANWOOD
IM PREIS ENTHALTEN: fast fertig inkl. Fliesenarbeiten/Sanitär und Technikpaket 1 (Gasbrennwerttherme +  

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) Inkl. Dreifachverglasung, ab OK Bodenplatte/Kellerdecke
Malerarbeiten / Bodenbeläge und Innentüren in Eigenleistung

   JV-Immobilien-Fertighäuser

   Danwood Regionalvertretung
    I.A.Fertighaus Schwarz

Modern, schick und hipp leben – diese Stadtvilla macht`s möglich Schickes Landhaus

136,65 m²  /  ab 126.600,– €128,91 m²  /  ab 131.400,– €

Vier Zimmer und zwei Bäder

128,31 m²  /  ab 123.500,– €

www.ihr-fertighaus-thüringen.de oder www.danwoodfamily.de
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- praktikable Tipps
Modernisieren

Einrichten
Wohnen

Vielseitige Küchenplanung – 
Dunstabzug ohne Haube
Panorama-Kochfeld mit integriertem Abzug 
stellt das Kochvergnügen in den Mittelpunkt

Anzeige: Haiger. – Bisher war 
es wie ein in Stein gemeißeltes 
Gesetz: Kochfeld unten und die 
Dunstabzugshaube darüber. 
Mittlerweile gehört dies dank 
dem erfolgreichen Einzug der Flä-
chen-Induktion mit integriertem 
Kochfeldabzug der Vergangen-
heit an. Doch während viele Her-
steller die Abzugsfunktion in die 
Mitte des Feldes integrieren und 
somit für eine „Stolperfalle“ sor-
gen, stellt ORANIER das Kochver-
gnügen in den Mittelpunkt und 
platziert den Abzug ganz einfach 
hinter die Kochfläche. Möglich 
wird das durch die leistungsstar-
ken Motoren, die mit ihrer Ener-
gie-Effizienzklasse A die Dämpfe 

kraftvoll in die Filter saugen und 
mit dem Fettabscheidegrad A für 
saubere Luft sorgen.

Das elegante Kochfeld KFL 
2094 überzeugt zudem durch 
zahlreiche Funktionen und Aus-
stattungsmerkmale, die jeden 
Koch bei der Zubereitung der 
Speisen bestens unterstützen: 14 
Leistungsstufen je Kochzone – 
darunter neun Koch-, drei Warm-
halte- und zwei Booster-Stufen; 
zwei Maxi-Zonen, die mittels 
automatischer Brückenschaltung 
zwei nebeneinander liegende 
Kochzonen verbinden können 
sowie Timer-Funktionen für bis 
zu 99 Minuten. Hinzu kommen 
die automatische Kochtopfer-

kennung inklusive Größenerken-
nung und nicht zuletzt sogar eine 
Grill-Funktion.

Die platzsparende Bauweise 
sorgt übrigens auch dafür, dass – 
bei einem standardmäßig 60 cm 
tiefen Küchenschrank – direkt 
unter dem Kochfeld noch Platz 
für Schubladen, Auszüge oder 
einfach als Stauraum zur Verfü-
gung steht. Ein weiterer Vorteil: 

Die innovative Flächen-Induk-
tion lässt sich nicht nur in der 
Küchenzeile, sondern auch bei 
Insellösungen einsetzen. All das 
gibt freie Hand für die individu-
elle Küchenplanung.

Profi-Aktivkohlefilter: Gut für 
die Umwelt, günstig fürs Porte-
monnaie. Besonders interessant 
ist auch der regenerierbare Pro-
fi-Aktivkohlefilter von ORANIER 

für den Umluft-Betrieb, der in der 
Spülmaschine gereinigt werden 
kann – und das bis zu fünfmal. So 
verlängert sich die übliche Nut-
zungsdauer des Filters von 6 Mo-
naten auf bis zu volle 3 Jahre. Das 
spart nicht nur eine Menge Geld, 
sondern schont auch die Um-
welt. Denn dank dem Verzicht 

auf eine Kunststoff-Ummante-
lung lässt sich der Filter, der nur 
aus Faserstoffen und Aktivkohle 
besteht, am Ende über den Haus-
müll entsorgen. Mehr erfahren 
Sie bei Küchen Knauer, Neustäd-
ter Kirchplan 3, Hildburghausen, 
Tel. 03685/708248 oder unter 
www.oranier.com.

BORA Basic.
Kochfeld und Kochfeldabzug in einem.

Für noch mehr Freude am Kochen wurde mit BORA Basic eine  
revolutionäre Innovation entwickelt: ein leistungsfähiges Kochfeld und 
ein effektives Kochfeldabzugssystem in einer attraktiven Einheit –
und zwar mit einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis. Die
kompakte Einheit lässt sich zudem schnell und einfach in jede Küche
einbauen. Durch das Prinzip BORA wird der Dunst dort abgesaugt, wo
er entsteht: direkt aus Topf und Pfanne. So ist BORA Basic Ihr Einstieg
in die BORA-Welt – und der Blickfang in der Küche. www.bora.com
Überzeugen Sie sich bei einer unserer Live-Vorführungen.

Der BORA Fachhändler in Ihrer Nähe:
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Anzeige: Zella-Mehlis. Seit 
1998 erfüllen wir für unsere 
Bauinteressenten Hausträume, 
bemerkenswert preisbewusst.

Wir bauen nicht nur Häuser, 
wir vermitteln modernes Woh-
nen und Lifestyle, nach dem 
neuesten Stand der Technik - 
energieeffizientes Bauen.

 1998 bis 2018 - das sind 20 
Jahre, die wir nun feiern kön-

nen – vielen herzlichen Dank 
für das entgegengebrachte Ver-
trauen unserer Bauherren und 
Bauinteressenten!

Egal ob schlüsselfertig oder 
mit Eigenleistungen. Wir be-
gleiten Sie vor, während und 
nach der Bauzeit.

Gerne erstellen wir Ihnen 
ein individuelles Angebot für 
Ihr Traumhaus.

Lassen Sie sich von unserer 
Fertighauswelt inspirieren.

Fragen Sie nach unseren Re-
ferenzhäusern und sprechen 
Sie mit unseren Bauherren, wir 
sind gerne für Sie da, rufen Sie 
einfach an.

JV-Immobilien-Fertighäuser

Regionalvertretung Danwood
Joachim Vorwerk

Hirtengasse 8g
98544 Zella-Mehlis
Tel. 03682/464635
Fax: 03682/464635

E-Mail: Joachim.Vorwerk@
Danwood.de

20 Jahre JV-Immobilien-Fertighäuser
„Wir erfüllen Hausträume“

Gemütlichkeit beginnt mit 
dem richtigen Fußboden

(akz-o) Die Deutschen mö-
gen es in ihrer häuslichen Um-
gebung gerne gemütlich. Dies 
ergab eine aktuelle forsa-Um-
frage im Auftrag des deutschen 
und portugiesischen Korkver-
bandes.

In der dunklen und kühlen 
Jahreszeit ist Gemütlichkeit 
in den eigenen vier Wänden 
ganz besonders angesagt. Da-
bei muss für 69 Prozent der 
Deutschen die Wohnumge-
bung heimelig sein. Der neues-
te Trend ist der Hygge-Stil, bei 
dem alles zählt, was zum Ge-
fühl von Geborgenheit dazuge-
hört. Knisterndes Kaminfeuer 
und Kerzenschein, aber auch 
ein angenehmer Fußboden 
tragen zum Hygge-Gefühl bei. 
Und was macht diese Gemüt-
lichkeit zusätzlich aus?

Wellness auf Schritt und 
Tritt

Das wärmeisolierende Na-
turmaterial Kork ist so ange-
nehm, dass Barfuß-Fans selbst 
im Winter zu Hause auf Socken 
verzichten können. Die isolie-
rende Beschaffenheit von Kork 
sorgt dafür, dass die Wärme im 
Raum erhalten bleibt. Zusätz-
lich werden durch einen Kork-
boden auch die Energiekos- 
ten gesenkt. Auch Schall und 
Vibrationen bekommen dank 
des Dämmtalents von Kork ei-
nen Dämpfer.

Gleichzeitig ist Kork ein sehr 
praktisches Material, er ist wi-
derstandsfähig, pflegeleicht, 
einfach verlegbar, wasserab-
weisend und robust. Selbst 
Pfennigabsätze oder schmut-
zige Tierpfoten können ihm 

nichts anhaben. Und auch 
Allergiker können aufatmen, 
denn das antistatische Material 
zieht die Staubpartikel aus der 
Luft zwar an, nimmt sie jedoch 
nicht auf. So haben Hausstaub-
milben keine Chance. Ein wei-
teres natürliches Plus: Anders 
als Fußboden aus Linoleum 
oder PVC kommt Korkbelag 
ohne chemische Bindemittel 
aus.

Wohnen mit Kork
Einen praktischen Wohn- 

und Einrichtungsstil bevorzu-
gen 44 Prozent der Deutschen, 
rund 17 Prozent mögen es lie-
ber modern und trendig. Aber 
egal ob Fertigparkett oder Na-
turkorkmatte – Fußböden aus 
dem natürlichen Rohstoff pas-
sen zu jeder Einrichtungsidee. 
Im Wohnzimmer ein Kork-
boden mit trendigem Rauten-
muster? Im Bad ein schiefer-
schwarzer Belag als edler Kon-
trast zu den hellen Wandflie-
sen? Dazu ein Kinderzimmer-
boden in kräftigem Rot? Nur 
einige der Wünsche, die sich 
mit Kork erfüllen lassen. Nahe-
zu jeder Look ist möglich und 
verwandelt Naturkorkböden in 
stilvolle Design-Unikate.

Nachhaltiges Naturpro-
dukt

Kork ist ein wertvoller, nach-
wachsender Rohstoff. Zur ers- 
ten Korkernte muss ein Baum 
etwa zwanzig bis dreißig Jahre 
alt sein. Eine Schälung der Kork- 
rinde erfolgt alle neun Jahre. 
Mit dieser sorgfältigen Behand-
lung können Korkeichen bis zu 
250 Jahre alt werden.

Foto: DKV/akz-o


