
Ihr neues Zuhause von HORN steckt voller Werte für Sie 
 
 

 

Gesundes Wohnen und Schutz vor 
Elektrosmog 
 
Der Ziegel macht gesundes Wohnen möglich. 
Ziegelprodukte bestehen aus rein natürlichen 
Rohstoffen und sind frei von chemischen 
Substanzen. Ziegel schaffen ein gesundes, 
ausgeglichenes Raumklima, in dem es sich 
angenehm wohnen und arbeiten lässt. 
Gleichzeitig leisten Sie einen aktiven Beitrag 
zum Umweltschutz, denn die verwendeten 
Materialien sind vollständig recycelbar. 
 
 

 
 
 
Ihr VORTEIL 
Höchstes Wohlbefinden in natürlicher, 
belastungsfreier und gesundheitsfördernder 
Wohnatmosphäre zur Regeneration Ihres 
Körpers. 
 
 

Wertbeständigkeit und Nachhaltigkeit 
 
Bauen mit Ziegel führt zu einer hohen 
Wertbeständigkeit von Gebäuden. Die 
einschalige Massivbauweise verhindert zudem 
kostspielige Instandhaltungen. Wegen der 
hervorragenden Qualität unserer Produkte 
weisen Gebäude, die mit Ziegeln gebaut sind, 
eine sehr lange Lebensdauer auf. Durch ihre 
hervorragenden bauphysikalischen 
Eigenschaften, vor allem hinsichtlich der 
Wärmedämmung, optimieren sie außerdem 
Ihre Energiebilanz. 
 
So werden auch Ihre Kinder und Enkel in 
Zukunft von dieser lohnenden und nachhaltigen 
Investition begeistert sein. 
 
 

 
 
 

 
Ihr VORTEIL 
Hohe Wertsicherheit Ihres HORN-Hauses, das 
schon heute die Anforderungen an nachhaltiges 
Bauen der Zukunft erfüllt. 
 
 

Optimale Wärmedämmung 
 
Ziegel sind der ideale Baustoff, um Wärme 
effektiv zu speichern. Sie können große 
Temperaturschwankungen hervorragend 
kompensieren, indem sie Kälte von außen 
abhalten bzw. vorhandene Wärme im Gebäude 
belassen. So sparen Sie Heizkosten und 
nutzen die vorhandene Energie optimal. 
 
 

 
 
Ihr VORTEIL 
Sie sparen Heizenergie und schonen dabei Ihren 
Geldbeutel und das während der gesamten 
Gebäudenutzung. 
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Lärm- und Schallschutz 
 
Für viele Menschen hat die Ruhe in den 
eigenen vier Wänden einen hohen Stellenwert 
für die Erholung. Stetig steigende 
Lärmemissionen können diese stören. Mit 
Ziegelwänden wirken Sie der Geräuschkulisse 
effektiv entgegen. So können Sie der Zukunft 
im besten Wortsinn ruhig entgegenblicken. 
 
 

 
 
 
Ihr VORTEIL 
Ruhe in den eigenen vier Wänden. Sie können 
sich spürbar besser erholen und entspannen. 
 
 

Brandschutz 

 
Wir setzen auf Sicherheit für Mensch und 
Natur. Daher ist es uns ein besonderes 
Anliegen, für einen angemessenen 
Brandschutz in Ihren Wohn- und 
Arbeitsräumen zu sorgen. Unsere Ziegel sind 
nicht brennbar. 
 

 

 
 
 
Ihr VORTEIL 
Sie und Ihre Familie sind optimal vor eventuellen 
Brandeinwirkungen geschützt. 
 

 

Feuchteschutz und atmungsaktiv 
 
Häufige Wechsel zwischen kaltem und nassem 
Wetter in den Herbst-/Wintertagen und der 
Hitze im Sommer können für unangenehme 
Schimmel- und Wasserflecken an den Wänden 
sorgen. Durch die Strukturanordnung unserer 
Ziegel schaffen wir eine hervorragende 
Feuchtigkeitsregulierung. So bleiben Gebäude 
trocken und bieten ein optimales Raumklima 
bei jedem Wetter. 
 

 

 
 
 
Ihr VORTEIL 
Behagliches und ausgeglichenes Wohlfühlklima 
mit einer hervorragenden Luftqualität. Sie werden 
sich spürbar besser fühlen. 
 
 

Natürliche Klimaanlage 
 
Ziegel wirken wie eine natürliche Klimaanlage 
und sorgen für ein angenehmes Wohnklima zu 
jeder Tages- und Jahreszeit. Massive 
Ziegelwände mit natürlichen Ziegeln verfügen 
über eine hohe Speichermasse gegenüber 
Holzkonstruktionen und halten so Ihre 
Innenräume im Sommer kühl temperiert. Im 
Winter sorgen die Ziegel für effektive 
Wärmspeicherung und somit eine optimale 
Raumtemperatur. 

 
 
 
Ihr VORTEIL 
Sie können in heißen Sommernächten in 
angenehm temperierten Räumen schlafen. 
 

 


