
siedlungen



Warum Lukas Lang Siedlungen?
Wir planen gesamte Projekte mit optimalem Flächenmanagement, 

innovativer Haustechnik und energieeffizienten Fassaden

Als generalunternehmer definieren wir den Kostenrahmen von Baubeginn bis zur schlüsselfertigen Übergabe

Wir errichten ein einfamilienhaus mit 100 m2 nutzfläche ab Fundamentoberkante binnen drei bis vier Wochen

gemäß ihren Wünschen verändern wir die struktur der gebäude. Wir tauschen Oberflächen, 
Wandpaneele, Beläge und Fassaden (Holz, Alu, glas) einfach, schnell und leise

Wir sichern die nutzung für spätere generationen mit unserer nachhaltigen, 
zertifizierbaren Bauweise

einziges Baukastensystem mit vollständigem Katalog industriell vorfertigbarer Komponenten

geringes Transportvolumen ermöglicht weltweite Vermarktung

nachweisbar positive Auswirkungen auf die gesundheit

Architektonische Vielfalt und unverwechselbares design

natürlicher Baustoff Holz mit angenehmem Raumklima

nachhaltigkeit während des gesamten lebenszyklus

schnelle, saubere, trockene und leise Bauweise

effiziente und individuelle Raumgestaltung

Jederzeit veränderbare, flexible Mobilien

Werterhaltend demontierbar

Siedlungen der Zukunft - das Skelettbaukonzept aus Holz



Hier sind Sie in Ihrem Element.
lust auf die Zukunft des Wohnens? dann setzen sie mit siedlungen von lukas lang Building Technologies ein nachhaltiges Zeichen: 

investieren sie in moderne, flexible und mobile Bauprojekte. Bauen und entwickeln sie für ihre Kunden erholungsoasen zum Wohlfühlen. 

Häuser, die sich ohne substanzverlust vergrößern und verkleinern lassen. Häuser mit unverwechselbarem design für individualisten 

in allen lebenslagen.



»Wohnräume aus Holz sind 
  energetisch und wirtschaftlich« 
  Hans Peter Haselsteiner

Holz wärmt. Holz strahlt. 
Holz lacht. Holz lebt.
Holz ist der natürlichste Rohstoff der Welt und 
verdankt seinen ursprung der technischen 
Raffinesse eines Baumes. der Baustoff Holz 
ist besonders energieeffizient und klimaneu-
tral. so wächst beispielsweise der Holzanteil 
eines lukas lang siedlungs-Hauses mit einer 
nutzfläche von 100m² in Österreich binnen 40
sekunden nach. die organischen eigenschaf-
ten von Holz und die gewählten Rastermaße    
unseres Baukastensytems ergeben gesundes 
Wohnklima, Behaglichkeit und lebenskomfort.
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