
« GREENZONE »

www.greenhome.de   12

ei deinem Haus geht es um deine
Zukunft. Wo du baust. Was für
ein Haus du baust. Wie du baust.

Aber es geht um noch mehr! Es geht auch
darum, dass du dein Haus heute schon fit
machst für die Herausforderungen der 
Zukunft. Dafür gibt es das I-KON Prinzip.

HERAUSFORDERUNG
ENERGIEPREIS-ENTWICKLUNG
Schau zurück: Die Kosten für Öl und Gas
sind extrem gestiegen. Der Heizöl-Preis
schwankt unberechenbar. Der Preis für
Haushaltsstrom ist seit dem Jahr 2000

um mehr als 100 Prozent* gestiegen.
Dank der Energiepolitik wird er in Zukunft
weiter steigen. Mit I-KON machst du dich
unabhängig von diesen Entwicklungen –
weitgehend zumindest.

HERAUSFORDERUNG
WERTENTWICKLUNG
Bauen ist eine sichere Investition. Weil
du dich von der extremen Entwicklung
der Mieten abkoppelst. Weil du von der
Wertentwicklung deiner Immobilie 
profitierst. Weil du dein Haus nach dem
I-KON Prinzip schon heute mit der Energie-

technik von morgen ausstattest. So ist
dein Haus auch in Zukunft mehr wert.

HERAUSFORDERUNG
PLANUNGSSICHERHEIT
Du kennst den Unterschied zwischen Kalt-
und Warm-Miete. Du fragst danach, um
vorher zu wissen, was dich das Wohnen
dort kostet. Wir finden, das muss auch
beim Hausbau so sein. Dank dem I-KON
Prinzip können wir deinen voraussicht-
lichen Energiebedarf für Haushaltsstrom
und Heizung in deinem neuen Living Haus
errechnen. So weißt du, welche Kosten
dich erwarten. Du kannst deine Finanzen
zuverlässig planen – und du wirst über-
rascht sein, wie niedrig dein Energiebedarf
sein wird

HERAUSFORDERUNG
LUFTVERSCHMUTZUNG 
UND KLIMAWANDEL
Globale Erwärmung und Luftverschmut-
zung sind real. Kein vernünftiger
Mensch kann das noch abstreiten. Wir
werden uns damit auseinandersetzen
müssen. Aber mehr noch unsere Kinder!
Mit einem Haus nach dem I-KON Prinzip
leistet du einen aktiven Beitrag, ihnen
eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.

I-KON PRINZIP: ALL INCLUSIVE
Wenn, dann richtig! Bei Living Häusern mit
dem I-KON Logo ist alles dabei, was du
brauchst, um minimale Kosten für Energie
und Heizung und gleichzeitig maximale
Sicherheit bei deinen monatlichen Kosten
zu haben! Perfekte Wärmedämmung, die
Wohlfühl-Klima-Heizung mit ihrer strom-
sparenden, frequenzmodulierten Wärme-
pumpe inklusive automatischer Belüftung
mit Wärmerückgewinnung, umwerfende
Konditionen für eine Sonderfinanzierung
und deine eigene Stromproduktion be-
stehend aus: Photovoltaik-Anlage, 
Wechselrichter und einem Lithium-
Eisenphosphat-Batteriespeicher

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.livinghaus.de
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DAS I-KON PRINZIP
INTELLIGENT KONFIGURIERT. FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT. FÜR ALLE.

Intelligent konfigu-
riert für deine Zu-
kunft: Das Musterhaus in
Chemnitz ist ein Beispiel, wie
ein  ein Haus mit dem I-KON-
Prinzip aussehen könnte.


