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Zahlreiche Bauherren, die sich 
bereits für die fachmännisch ausge-
führte Komplett-Lösung entschie-
den haben, wissen die Vorzüge 
eines Family-Hauses zu schätzen. 
„Die hohe Bau-Qualität, die sich 
mittlerweile etabliert hat, erfordert 
ein perfektes Zusammenspiel der 
verschiedenen Baumaterialien und 
Komponenten untereinander. Diese 
müssen harmonisch aufeinander ab-
gestimmt werden. Laien fehlt hier-
bei einfach häufi g das notwendige 
Fachwissen“, schildert Geschäftsfüh-
rer Ing. Jürgen Hiesel seine Erfah-
rungen aus der Praxis. Als erfahrener 
Experte bringt er dieses notwendige 
Fachwissen mit, um als Koordinator 
und Organisator während des ge-
samten Bauverlaufes zu fungieren.

„Schon in der Planungspha-
se legen wir in Abstimmung mit 
den individuellen Bedürfnissen 

der Kundinnen und Kunden den 
Grundstein für einen reibungslosen 
Bauverlauf. Auch um potenzielle 
Folgekosten zu vermeiden“, ergänzt 
Jürgen Hiesel. Die Fixkostengaran-
tie sorgt dafür, dass es am Ende des 
Bauvorhabens zu keinen unlieb-
samen Überraschungen kommt. 
Schon bei Auftragserteilung wissen 
die Kundinnen und Kunden, wie 
viel sie ihr ganz persönliches Family-
Haus kosten wird. Dadurch werden 
genaue Kalkulationen möglich, der 
gesamte Bauverlauf überschaubar 
und transparent. Regionale Partner-
betriebe arbeiten Hand in Hand und 
garantieren dadurch qualitativ hoch-
wertige Ausführungen der Arbeiten.

Family-Haus lädt regelmäßig zu 
Bauinfotreffen: Interessenten kön-
nen sich unter http://www.fami-
lyhaus.eu/anfrage anmelden. Wei-
tere Infos fi nden sich online unter 
http://www.familyhaus.eu.

(pr) Family-Haus-Kunden winkt im Rahmen einer Aktion ein 
attraktiver, zusätzlicher Anreiz für die Realisierung ihres ganz 
persönlichen Wohn(t)raumes: Die ersten Fünf, die sich für ein 
maßgeschneidertes Family-Haus entscheiden, erhalten die Einrei-
chplanung im Wert von rund 4.500 Euro kostenlos – wenn die 
Kaufvertragsunterzeichnung bis spätestens Ende 2012 erfolgt. 

Wir planen dir deine Welt!
Kostenlose Einreichplanung für Einfamilienhaus

Erholsamer Schlaf ist jedoch die 
Grundvoraussetzung, um mit den 
täglichen Belastungen fertig zu 
werden und sorgt damit für eine 
optimale Leistung am Tag. Be-
reits 2003 bestätigte das „Joanne-
um Research” die Wirkung von 
Zirbenholz im Schlafbereich für 
ruhigeren und tieferen Schlaf zur 
Beschleunigung des vegetativen 
Erholungsprozesses und damit zur 
besseren Verarbeitung der alltäg-
lichen Belastungen.

REGENERATIVER SCHLAF. 
Jahrzehntelange Erfahrung der 
Tischlerei Huter aus Jerzens über 
die Wirkungsweise von Zirben-
holz, zahlreichen Tests und Rück-
meldungen der Kunden waren die 
Grundlage für die Entwicklung 

des innovativen Zirbenschlafsy-
stems für den regenerativen Schlaf. 
Das Zirbenschlafsystem besteht 
aus mehreren aufeinander abge-
stimmten Zirbenholzelementen, 
wodurch die Wirkung auf den 
regenerativen Schlaf auch ohne 
Austausch der Schlafzimmermöbel 
erreicht werden kann. Sämtliche 
Elemente des Zirbenschlafsystems 
sind Unikate, welche nach den De-
signvorstellungen der Kunden mit 
großer handwerklicher Kunst gefer-
tigt werden. 

KONTAKT. Für nähere Infor-
mationen zum Zirbenschlafsystem 
steht die Tischlerei Huter unter der 
Nummer 05414/86242 gerne zur 
Verfügung, offi ce@huter-moebel.at, 
www.huter-moebel.at.

(pr) Untersuchungen bestätigen, dass in der westlichen Welt 
etwa 30 Prozent der Bevölkerung regelmäßig von Ein- und Durch-
schlafproblemen betroffen sind. Statt sich am nächsten Morgen 
wach und erfrischt zu fühlen, leiden diese Menschen unter Mü-
digkeit, Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit und eingeschränk-
ter Leistungsfähigkeit.

Innovation gegen 
Schlafstörungen

Natürlich und gesund leben mit „Huter Möbel”

Zirbe-Spezial

Gischlewies 219, 6474 Jerzens
Tel.: 05414/86242

www.zirbenschlafsystem.at

Sich jeden Tag wie neu geboren fühlen:
Jeder Dritte leidet unter Schlafstörungen. Müdigkeit und Kraftlosigkeit sind oft die Folge.

Das muss nicht sein.
Nutzen Sie doch über 3.000 Stunden, die Sie jährlich schlafen, um mit unserem Zirben-
schlafsystem ganz natürlich Kraft und Lebensenergie zu tanken.

Bestätigte Eigenschaften:
• ruhigerer und tieferer Schlaf und damit
 beschleunigter vegetativer Erholungsprozess
• verbesserte Verarbeitung der alltäglichen 
 Belastungen
• Eliminierung von Wetterfühligkeit
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