
 
 
ECOLUTION – TOWN & COUNTRY HAUS HEUTE UND IN DER ZUKUNFT 
unkompliziert, energetisch sicher und bezahlbar 
 
Mit der Erfüllung Ihrer Bedürfnisse kombiniert mit unseren einzigartigen Sicherheitsleistungen, erfüllen wir das 
Versprechen von Deutschlands meistgebautem Markenhaus. Town & Country Haus ist Ihr Problemlöser mit 
unserem „Wohnmodell“ der Zukunft.                                                                                                                                                      
 

                                           
               
Massiv gebaut 
Town & Country Häuser werden massiv gebaut; Stein auf Stein, regional und tausendfach erprobt. Das hat nicht nur 
Auswirkungen auf die Bauqualität, sondern auch auf das Wohngefühl und den Wert Ihrer Altersvorsorge. Ihr massiv 
gebauter Wohntraum ist damit nicht nur absolut energiesparend, Sie können sogar auf schädliche Dämmungen 
verzichten. Der Hausbau mit Porenbeton setzt durchgehend auf die natürliche Dämmung des Materials und die 
große Wärmespeichermasse. Das sorgt dafür, dass Sie aufgrund des Materials, schon bis zu 10% Energiekosten 
einsparen können. Durch undichte Stellen kann aus dem Haus mehr Wärme entweichen, als es direkt durch die 
Gebäudehülle verliert. Das massive Mauerwerk ist nach dem Verputzen immer winddicht. Sie benötigen keine 
Abdichtungen aus Folien und Platten. So werden Town & Country Häuser „wärmebrückenfrei“ gebaut. Das spart 
bares Geld und vermeidet aktiv schädliche Kleb- und Kunststoffe in den Wänden. Noch dazu reguliert das massive 
Mauerwerk die Luftfeuchtigkeit in den Räumen automatisch. Unsere massiv gebauten Häuser sind langlebig, 
wertstabil und darüber hinaus ressourcenschonend. Selbst im Sommer kühlt das Mauerwerk, nimmt im Winter die 
Sonnenwärme auf und gibt sie wieder an die Innenräume ab. Entspanntes Wohnen wird dank des hervorragenden 
Schallschutzes möglich. 



 
  
Wohnkomfort 
Wir stehen für den Komfort und die Geborgenheit des eigenen Hauses. Auch in unsicheren Zeiten bieten wir Ihnen 
so einen Rückzugsort und Sicherheit für die Zukunft. Mit einem massiv gebauten Town & Country Haus haben Sie 
das gute Gefühl, dass wirklich an alles gedacht wurde. Vom sommerlichen Wärmeschutz, über flexible Grundrisse 
bis hin zur Hausplanung für Generationen – wir bieten Ihnen Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden. Ihr Haus ist 
außerdem eine wertvolle Wertanlage und Altersvorsorge. Es unterliegt keiner Modeerscheinung und bietet Ihnen 
über Jahrzehnte einen sicheren Rückzugsort – langlebig, stabil und bezahlbar. 
 

 
 

Ressourcenschonend 
Häuser sollten die Umwelt möglichst wenig belasten. Teilweise nachwachsende Rohstoffe als Baustoff 
einzusetzen, macht ein Haus nicht unbedingt ökologischer. In der Nutzungsphase belasten Massivhäuser aus 
Mauerwerk die Umwelt nicht mehr, teilweise sogar deutlich weniger als Holzhäuser, da sie weniger Heizenergie und 
Pflege benötigen. Darüber hinaus wird Ihr Town & Country Haus regional und mit kurzen Lieferketten gebaut. Das 
Mauerwerk selbst setzt auf eine natürliche Dämmung und verzichtet ganz bewusst auf schädliche Dämmstoffe, die 
außerdem leicht brennbar und nur schwer zu entsorgen sind. Ihr persönliches Traumhaus kommt mit dem Wissen 
von mehr als 40.000 gebauten Town & Country Häusern ohne künstlich verbreiterte Wände aus. Auch damit leisten 
Sie einen wertvollen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. 



 

 
 
CO2-Fußabdruck 
Wir setzen auf das eigene Haus als sinnvolle Klimaschutzstrategie. Dafür setzen wir auf die richtigen 
Baumaterialien und erfüllen Hauswünsche „Wärmebrückenfrei“. Häuser, die mit Porenbeton gebaut werden, binden 
damit CO2 dauerhaft. Selbst produzierte Energie schont nicht nur den Geldbeutel, sondern eben auch die Umwelt. 
So bleiben Sie mit der Vorrüstung für eine Photovoltaikanlage und für ein Elektroauto flexibel für die Zukunft und 
schaffen, ganz nebenbei, bezahlbaren Wohnraum für sich und Ihre Lieben, ohne das Klima zu belasten. Ihre 
durchdachte Hausplanung ist außerdem wärmebrückenfrei gebaut. So wird wertvolle Energie nicht verschwendet 
und bleibt dort, wo sie hingehört, im Haus. Viele Menschen verbringen einen Großteil ihres Lebens in den eigenen 
vier Wänden. Deshalb ist es mehr als verständlich, dass man sich zu Hause wohlfühlen möchte. Im Optimalfall 
sollte die eigene Wohnumgebung das Wohlbefinden fördern. Das passende Schlagwort heißt in diesem 
Zusammenhang Wohngesundheit. In der Vergangenheit wurde beim Hausbau vorwiegend auf die Kosten, die 
Ästhetik und die Energieeffizienz geachtet. Massivhäuser von Town & Country Haus bieten von vornherein eine 
gute Wohngesundheit. Beim Bau wird auf Klebstoff und industriell vorbehandeltes Holz verzichtet, wodurch die 
Schadstoffbelastung automatisch gering ausfällt. Der verwendete Porenbeton lässt zudem Zirkulation zu und sorgt 
damit für eine natürliche Belüftung des Hauses. 

 
Widerstandsfähigkeit 
Ihr massiv gebautes Haus ist ein widerstandsfähiges Wohnwunder. Dank massiver Wände bleiben störende 
Geräusche, wo sie hingehören – draußen. Sie genießen die Ruhe Ihrer eigenen vier Wände, erholen sich vom 
stressigen Alltag und finden Ihren persönlichen Platz für Entspannung – ohne dass der Rest der Familie auf 
Zehenspitzen gehen muss. Straßen und Flughäfen – bei der heutigen Siedlungsdichte gibt es draußen viele 
Lärmquellen, die entspanntes Wohnen beeinträchtigen können. Außenwände aus Mauerwerk schützen gegen 
Verkehrslärm. Auch wenn der Gesetzgeber keine besonderen Anforderungen an den Brandschutz von 
Einfamilienhäusern stellt, achten wir auf die Sicherheit unserer Bauherren. Denn, Wände aus mineralischem 
Mauerwerk brennen nicht und bieten deshalb viel Sicherheit für die Bewohner. Ihr Massivhaus schützt Sie außerdem 
vor Naturgewalten wie Stürmen, Orkanen, Starkregen und Frost. Das Wetter bleibt draußen und Sie genießen den 
Schutz Ihres Eigenheims. 

 
Sicherheit 
Sie wollen ein Haus bauen, und zwar mit Spaß und Freude? Aber was hört man nicht alles über den Hausbau? Es 
gibt – wie bei allem im Leben – positive und weniger positive Erfahrungen. Wo Menschen zusammenarbeiten, 
können Fehler passieren. Bauen mit Town & Country Haus ist entspannt – nicht nur durch unsere Kompetenz und 
Erfahrung, sondern auch durch unseren umfassenden Hausbau-Schutzbrief. Dieser sichert unsere Bauherren von 
der Bauplanung bis zum Einzug ab. Sie erhalten von uns eine Bauzeitgarantie, eine Festpreisgarantie und wir sichern 
den Bau Ihres Hauses ab. Das bedeutet das richtige Material, zur richtigen Zeit und eine Endkontrolle durch einen 
unabhängigen Bausachverständigen. Das macht den Hausbau für Sie planbar und entspannt. Flexibel bleiben Sie 
mit unseren vielfältigen Grundrissvarianten und einer klimagerechten Hausplanung, die Ihnen energetische 



Sicherheit für Heute und die Zukunft bietet. Sie können sich entspannt zurücklehnen, denn wir haben an alles 
gedacht. 
 

 
 
Flexibilität 
Bodenplatte, Rohbau, Dach, Innenausbau, fertig! Die Reihenfolge stimmt, doch ist der Hausbau so viel mehr als 
Zement, Steine, Dachziegel und Trockenwände. Ein Haus zu bauen ist für die meisten Menschen immer noch eine 
der wichtigsten Lebensentscheidungen und finanziell größten Projekte und will daher gut überlegt sein. Zwischen 
dem anfänglichen Wunsch nach Veränderung der persönlichen Wohnsituation und dem Einzug in das Eigenheim 
liegen viele Gespräche, Recherchen, Besichtigungen, Vergleiche, unzählige Entscheidungen und nicht selten auch 
stressige Momente. Der Weg in die eigenen vier Wände ist eben keine Spritztour, auch kein Spaziergang, sondern 
vielmehr eine aufregende und emotionale Reise, die anzugehen sich lohnt. Gut, dass Ihr Town & Country Haus 
flexibel ist und mit einer Vollausstattung gebaut wird. Sie haben die Wahl aus tausendfach erprobten 
Grundrissvarianten, die jeden Bedarf erfüllen und sich mit der Zeit Ihren Lebensverhältnissen anpassen können. So 
bauen wir solide, robust und Stein für Stein für Ihre sichere Zukunft. 
 

 
 



Soziale Verantwortung 
Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und Sie tun mit dem Kauf eines Town & Country Hauses 
wirklich etwas Gutes – für Umwelt, Kinderhilfsprojekte und Bildung. So unterstützen wir gemeinsam mit der Town 
& Country Stiftung unverschuldet in Not geratenen Bauherren und mit dem Stiftungspreis, der gemeinnützigen 
Einrichtungen zugutekommt, körperlich, geistig und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Mit Ihrem 
Hausbau ist es uns möglich Kindern und Familien in schwierigen Lebenslagen beizustehen. Für Sie planen wir 
bezahlbare Häuser, mit ökologisch und energetisch sicheren Planungen und schaffen so tausende Arbeitsplätze in 
ganz Deutschland. Der regionale Hausbau, mit mehr als 300 Town & Country Partnern, und die Verwendung 
regionaler Markenprodukte setzt auf „Made in Germany“ und stützt die regionale Wirtschaft. Damit können Sie die 
permanente Verfügbarkeit eines regionalen Ansprechpartners genießen und bewohnen ein klassisch gebautes 
Einfamilienhaus, dass den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht und ausschließlich mit 
Markenprodukten gebaut wird. Alle Details werden darüber hinaus vom TÜV geprüft. 
 
Vollausstattung inklusive – Sie wählen Ihr Traumhaus, wir bauen regional 

 Wärmepumpe: Heute bereits an Morgen denken – in jedem Haus ist eine Wärmepumpe inklusive. Sie erfüllen die 
aktuellen Energiestandards, sparen bares Geld und reduzieren Ihren CO2-Fußabdruck. 

 Massiv gebaut und gedämmt: Wir setzen auf massives Mauerwerk. Das schont nicht nur Ressourcen und Ihr 
Budget, sondern dämmt auf ganz natürlichem Weg und ohne schädliches Styropor. 

 Fußbodenheizung: Warme Füße? Auch die Fußbodenheizung ist inklusive. Sie steigert nicht nur den Wert Ihres 
Hauses, sondern sorgt ganz nebenbei noch für echtes Wohngefühl. 

 Vorrüstung E-Auto: Wir denken nicht nur mit, sondern setzen auch direkt um. Alle unsere Häuser haben eine E-
Auto Vorrüstung. Damit sind sie mobil, flexibel und bleiben beweglich. 

 Rollläden: Ihr Haus sorgt nicht nur für ausreichend Sicherheit, sondern auch für einen sommerlichen 
Wärmeschutz. Bereits inklusive sind die Rollläden. 

 Vorrüstung Photovoltaik: Auch wenn es um Energie geht, können Sie sich sicher sein. Mit der Photovoltaik-
Vorrüstung bleiben Sie flexibel und machen sich unabhängig von steigenden Energiepreisen. Dann, wenn Sie es 
wollen. Ausreichend Platz für einen Energiespeicher bietet Ihr Hausanschlussraum. 

 Sanitärausstattung: Ihre Badezimmer sind voll ausgestattet. Dazu gehört auch eine bodengleiche Dusche. 
 Elektroausstattung: Wir bieten Ihnen ein wenig mehr. Ihre Haustechnik sorgt für einen energiegeladenen Alltag, 

behagliche Wärme und umweltschonendes Wohnvergnügen. 
 Schlüsselfertig: Ihr Haus wird Ihnen, am Ende der Bauzeit, schlüsselfertig übergeben. Sie richten sich ganz nach 

Ihrem Geschmack ein. 
 Sicher gebaut: Ihr persönlicher Hausbau-Schutzbrief schützt Sie mit einem garantierten Festpreis, einer 

Bauzeitgarantie und transparenten Baukosten. 


