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Liebe Schwedenhausfreunde,
Wir freuen uns über die wachsende 

Zahl von Urlaubern, welche in 

jedem Jahr Schweden zu ihrem 

Urlaubsziel erwählen und abseits 

von Trubel und ausgetretenen 

Touristenpfaden in Schwedens 

Landschaften mit all den Wäldern 

und Seen ihre wohlverdiente Ruhe 

und Erholung erfahren.
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Willkommen in der Weltvon Rörvikshus
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Wir teilen die Begeisterung unserer 

Besucher, welche diese beim 

Betrachten unserer schönen und 

farbenfrohen Holzhäuser empfi nden. 

Was macht ein Schwedenhaus 

eigentlich zu einem Schwedenhaus, 

wurde ich einmal von einem unserer 

Gäste gefragt. Die Antwort ist 

einfach. Es ist unsere Liebe zur 

Natur, zu einem schönen und 

gesunden Wohnen mit natürlichen 

Baustoffen, welche uns in einer 

Jahrhunderte währenden Tradition 

zu Meistern unseres Handwerks 

hat werden lassen! Unsere Stab-

kirchen, ganz aus Holz gebaut, sind 

nahezu 1000 Jahre alt, stehen auf 

der Liste des Weltkulturerbes der 

Unesco und sind heute noch so 

schön wie am ersten Tag.

Schweden hat weltweit Standards 

im gesunden Wohnen und in der 

Wärmedämmung der Häuser gesetzt. 

Details wie Dreifachverglasung, 

intelligente Wärmerückgewinnung 

und Wärmegrundplatten sind 

mittlerweile bei allen Schweden-

häusern Standard. Und so ist 

es nicht weiter verwunderlich, 

dass immer mehr Menschen, 

wenn bei ihnen der Wunsch nach 

einem eigenen Heim konkrete 

Formen annimmt, den Bau eines 

echten Schwedenhauses in ihre 

Überlegung einbeziehen.

Wir von Rörvikshus bauen als mit-

telständisches Familienunternehmen 

seit vier Jahrzehnten Schweden-

häuser und die Zahl unserer zufrie-

denen Kunden in ganz Europa 

wächst von Jahr zu Jahr. Lassen 

Sie sich auf den folgenden Seiten 

in die schöne Welt der Schweden-

häuser entführen und fi nden Sie 

Inspiration für Ihren persönlichen 

Wohntraum.

Herzlichst Ihr Magnus Nilsson Ahrens



4

Ein Schwedenhaus zu bauen ist eine wunderbare 

Erfahrung. Ihr Schwedenhauspartner besichtigt 

gemeinsam mit Ihnen Ihr Grundstück und plant  

nach ihren Wünschen und Vorstellungen gemein-

sam mit Ihnen Ihr individuelles Schwedenhaus.

Wir von Rörvikshus produzieren mit Liebe 

und Sorgfalt in unserem Werk in Südschweden 

nach diesen Plänen all die wunderschönen 

Schwedenhäuser  für Deutschland, Österreich  

und die Schweiz. Wir verwenden dabei aus-

schließlich Qualitätsholz  aus den schwedischen 

Wäldern, welches wegen unserer  kurzen 

Sommer im Norden langsamer wächst 

und somit zum unverwechselbaren Qualitäts-

holz heran wächst. 

Warum Schwedenhaus, werden Sie fragen. 

Die Antwort ist einfach. Wir in Schweden 

haben unsere Einfamilienhäuser nie anders 

als mit Holz gebaut und wenn man etwas 

über Jahrhunderte macht, dann entsteht eine 

Holzhaustradition, die weltweit einzigartig ist und 

unsere Besucher immer aufs neue begeistert.

Dalarna Michel

Hausbau braucht Partnerschaft...
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Dalarna Michel
2-geschossig
175m2

Dalarna Michel

Erdgeschoss

Obergeschoss

Die wunderschönen Details 
wie der Balkon, und die 
halbrunden Fenster machen 
dieses Schwedenhaus zum 
echten Klassiker!

—12,1 m 

—
 8

,5
 m

 



6

Damit Ihr Traum vom eigenen Schwedenhaus 

Wirklichkeit werden kann, ist ein eigenes 

Grundstück unverzichtbar. Sollten Sie bereits 

stolzer Besitzer eines Grundstücks sein, desto 

besser. Falls Ihnen jedoch Ihr passendes 

Grundstück noch fehlt,  wird Sie Ihr Schweden-

hauspartner gerne mit wertvollen Tipps bei 

der Suche unterstützen. Größe, Lage, Preis, 

er kennt die Antworten. 

Dabei  ist es gut zu wissen, dass es Ihr Grund-

stück in der Realität bereits gibt. Es wartet 

bereits auf Sie. Sie müssen es nur noch fi nden. 

Einfacher gesagt als getan, werden Sie denken. 

Das ist wahr. Darum erhalten Sie bei unseren 

Partnern in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz einen kleinen aber sehr hilfreichen 

Wegweiser zur erfolgreichen Grundstücks-

suche, denn wir wollen Ihnen ja auf Ihrem Weg 

ins eigene Schwedenhaus gerne helfen. 

Starten Sie durch, vereinbaren Sie einen ersten 

Gesprächstermin mit Ihrem Schwedenhaus-

partner, und profi tieren Sie von seiner Erfahrung 

in allen Grundstücksfragen, damit Sie recht 

bald fündig werden.

Dalarna Lotta

Ein Grundstück muss her...
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Dalarna Lotta
1 1/2-geschossig
172 m2

Dalarna Lotta

Erdgeschoss

Obergeschoss

Durch die offene Galerie mit 
Zugang zum Balkon ist dieses 
Haus perfekt für Familien die Ihr 
Traumhaus auf einen schönen 
Blick hin ausrichten wollen.

12,1 m — 

—
 8

,5
 m

 



All unsere Kataloge, Pläne und Bilder sind 

lediglich Anregungen, wie wir Ihre Ideen 

umsetzen könnten. Ihr Schwedenhausberater 

wird Ihre Wünsche und Vorstellungen im 

Beratungsgespräch mit Ihnen besprechen 

und anschließend zu Papier bringen. 

So werden aus Ihren Ideen konkrete Schweden-

hauspläne. Schweden hat eine weltweit 

einzigartige Holzarchitektur. Entdecken auch 

Sie den Charme und die Einzigartigkeit unserer 

wunderschönen Schwedenhäuser. 

Wer einmal in einem Schwedenhaus gewohnt 

hat, wird sich immer an dieses warme und 

gesunde Wohnen zurückerinnern. 

Vom Ferienhaus über den Bungalow bis 

hin zur frei gestalteten Architektenvilla, 

egal ob traditionell oder modern, 

wir von Rörvikshus erfüllen seit mehr als 

40 Jahren jeden Bauherrenwunsch. 

Und wenn Sie Ihr Weg einmal nach Schweden 

führt, sind Sie in unserem Werk jederzeit 

herzlich Willkommen.

Småland Lisa

Aus Ideen werden Pläne
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Småland Lisa
1 1/2-geschossig
135  m2

Småland Lisa

9

Erdgeschoss

Obergeschoss

Das ideale Haus für die junge 
Familie mit dem Charme eines 
typischen Schwedenhauses.

10,3 m —

—
 8

,8
 m
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Da wir Schweden unsere Natur lieben, 

verwenden wir, was ja nahe liegt, nur natürliche 

und nachwachsende Rohstoffe für den Bau 

Ihrer Häuser. Weniger bekannt hingegen ist, 

dass wir als erstes Land der Welt bereits in 

der ersten Ölkrise in den 70er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts eine entschiedene 

Umstellung unserer Heizsysteme von Öl auf 

Wärmepumpen per Gesetz geregelt und umge-

setzt haben. Seit mehr als 30 Jahren ist der 

Einsatz von Wärmepumpen in Schweden Alltag. 

Wir freuen uns, dass diese zeitgemäße und 

energieeffi ziente Technik nun auch in den 

anderen Ländern langsam ihre Verbreitung fi ndet. 

Zum richtigen Schwedenhaus gehört, dass die 

Wärmepumpe zur Optimierung entweder durch 

eine Tiefenbohrung oder durch einen Schweden-

ofen bzw. eine Pelletsheizung ergänzt wird.  

Dies sollte, ebenso wie die kontrollierte Be- 

und Entlüftung, zur Standardausstattung eines 

jeden Schwedenhauses gehören. Das hebt den 

Wohnkomfort und schont die Haushaltskasse.

Gustav

Natur und Technik
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Gustav
2 -geschossig
150m2

Gustav

Erdgeschoss

Obergeschoss

Der traditionelle Haustyp mit 
Wurzeln aus dem frühen 20. 
Jahrhundert.

— 11,5 m 

 9
,4

 m
 —
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Ob ein Keller oder eine Bodenplatte die zeit-

gemäße Lösung darstellt wird oft kontrovers 

diskutiert! Historisch war der Keller bei großen 

Familien unverzichtbar. Die Heizung mit dem 

zugehörigen Lager für Kohle und Holz, befanden 

sich dort. Kartoffeln und das Obst wurden im 

Keller gelagert. Regale mit Eingemachtem 

versorgten die Familie in den Wintermonaten 

ausreichend mit Vitaminen. Die große Wasch-

küche und der Raum zum Trocknen der Wäsche 

benötigten ebenfalls ihren Platz im Keller. 

Alles vorbei! Wir in Schweden bauen seit vielen 

Helena

Jedes Haus braucht ein Fundament
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Jahren unsere Einfamilienhäuser auf sogenannten Wärmegrund-

platten mit spezieller Isolationstechnik. Diese halten im Winter 

warm, kühlen im Sommer, sparen Heizkosten und sind eine 

sinnvolle und preiswerte Alternative zum Keller. Wir freuen uns, 

dass immer mehr Familien diese wirtschaftliche Bauweise über-

nehmen. Für Technikfreaks: Der U-Wert beträgt 0,15 W/K x m² !!! 

Helena
1-geschossig 124 m2

Helena

Der eingeschossige Grundriss in Form 

eines H, wie Helena, macht schon beim 

Hinsehen Lust auf die eigenen vier Wände. 

Helena verfügt über drei Kinderzimmer, 

ein Elternschlafzimmer, sowie einen groß-

zügigen Bereich Wohnen / Essen / Kochen. 

Die Küche bildet hierbei mit 27 m2 das 

Zentrum des Hauses. Im Bereich des Wohn-

zimmers öffnet sich der Raum bis zum First. 

Der zurückliegende Eingangs- und Terras-

senbereich strahlt Gemütlichkeit aus.

—14,5 m 

—
 1

2,
1 

m
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Man kann nicht über  Schweden  schreiben, 

ohne über die großen Seen und Wälder zu 

berichten, welche das ganze Land überziehen.  

Holz ist ein Naturmaterial, schön, gesund und 

zugleich der perfekte Baustoff, beliebig formbar, 

stabil und von langer Haltbarkeit. 

Skandinavische Stabkirchen, ganz aus Holz 

gebaut, sind teilweise älter als 1000 Jahre! 

Schweden hat eine weltweit einzigartige 

Holzarchitektur. So ist es nicht weiter verwun-

derlich, dass immer mehr Menschen in aller 

Welt den Charme und die Schönheit unserer 

Schwedenhäuser für sich entdecken. Sowohl 

in Deutschland wie auch in Österreich und der 

Schweiz, wo traditionell das Holzhaus nicht zu-

hause ist, entscheiden sich immer mehr Bauherren 

für die Faszination und den Charme der echten 

Schwedenhäuser. Vom kostengünstigen Katalog-

haus bis hin zur frei gestalteten Architektenvilla 

bietet Ihnen ein Schwedenhaus eine einzigartige 

Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten, 

welche ein Schwedenhaus in nahezu jeder 

Umgebung zur  willkommenen Bereicherung der 

vorhandenen Bebauung werden lassen kann.

Malin

Der Stoff aus dem die Träume sind
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Malin
2-geschossig
166 m2

Malin

Erdgeschoss

Obergeschoss

Modern, aber mit einem Hauch 

von Tradition. Großzügiger 

Wohnbereich mit offener Küche 

und integriertem Essplatz.

— 9,7 m 

—
11

,8
 m
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Selbstverständlich nutzen wir in unseren Werk-

hallen in Schweden alle Möglichkeiten moderner 

Fertigung. Das ermöglicht wirtschaftliches 

Arbeiten und entlastet unsere Mitarbeiter von 

schwerer körperlicher Arbeit. Und dennoch ist 

traditionelles Handwerk unverzichtbar, 

wie zum Beispiel beim Einbau der Fenster 

und Türen, damit diese passgenau sitzen und 

jahrzehntelang funktionstüchtig bleiben. 

Auch manch weiteres Detail  entsteht noch in 

Lars

Traditionelles Handwerk und moderne Produkt ion
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traditioneller Tischlerarbeit, wodurch unsere Schwedenhäuser 

ihren typischen Charakter erhalten. Und bei der Montage 

unserer Schwedenhäuser garantiert das fachliche Wissen und 

handwerkliche Können unserer Mitarbeiter, dass Sie Ihr ganzes 

Leben Freude an Ihrem Rörvikshaus haben werden.

Lars

Lars
1-geschossig 109 m2

Der Winkelbungalow, das wohnen auf 

einer Ebene, ist ein häufi ger Wunsch 

unserer Bauherren. Die Möglichkeit, 

ein aufgelockertes Raumprogramm auf 

einer Etage zu realisieren. Ein netter 

Nebeneffekt ist hierbei der so gemütliche 

”Innenhof”. Wer denkt da nicht gleich an 

romantische Sommerabende mit einem 

Glas Wein bei Kerzenschein...

12
,1

 m
 —

14,5 m —
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Wenn die Planung abgeschlossen, das Angebot 

unterzeichnet, der Bauantrag eingereicht, die 

Baugenehmigung erteilt und der Keller bzw. 

die Bodenplatte errichtet wurde, naht der mit 

großer Spannung erwartete erste Aufbautag 

Ihres  Schwedenhauses.

Es ist ein großes Erlebnis für unsere Bauherren 

mit ihrer gesamten Familie aber auch für alle 

anderen Beteiligten. Ein großer Autokran hebt 

die Bauelemente von den schwedischen Trailern 

und befördert sie sicher an den Montageplatz. 

Tüchtige und qualifi zierte Montageteams 

errichten innerhalb weniger Tage den 

kompletten Rohbau des Hauses. Was bisher 

nur in den Köpfen der Beteiligten und als 

Zeichnung auf dem Papier stand, wird nun 

Wirklichkeit und übertrifft zumeist die 

Erwartungen aller Betrachter.

Nehmen Sie Ihre Kamera mit auf die Baustelle, 

wenn es bei Ihnen soweit sein wird, denn 

diese Augenblicke sind einzigartig und es lohnt 

sich diese für immer festzuhalten. 

Rune

Der erste Aufbautag
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Rune
2-geschossig
165m2

Rune

Erdgeschoss

Obergeschoss

Rune, unser schönes Haus 

am Hang.

11,8 m — 

9,
7 

m
 —
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Wenn das Baugerüst fällt, der Anstrich vollendet 

ist, zeigt sich das Schwedenhaus in seiner vollen 

Schönheit. Es sind die schwedischen Holzfas-

saden mit ihren Profi lierungen und ihren typischen 

Details, die das Schwedenhaus einzigartig und 

etwas unverwechselbaren machen. 

Es sind die typischen Schwedenfarben, die dem 

Haus seine Ausstrahlung geben und jeden 

Betrachter begeistern. Es sind die Eingangs-

veranden, welche einladend auf die Haustür 

verweisen. Es sind die Fenster mit ihrer Spros-

senteilung, und farblich abgestimmten Fenster-

umrahmungen, welche dem Schwedenhaus 

seinen Charme verleihen. So ist es nicht weiter 

verwunderlich, dass sich heutzutage Schweden-

häuser in ganz Europa und darüber hinaus auch 

in Japan und den USA zunehmender Beliebtheit 

erfreuen. Vielleicht hat Astrid Lindgren, die groß-

artige schwedische Schriftstellerin, dazu beige-

tragen, in Ihren Herzen den Wunsch nach diesen 

schönen Häusern aus dem Norden zu erwecken.

Albrekt

Die Qualität der Architektur erkennt man 
 an der Liebe zum Detail
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Albrekt
2-geschossig
197m2

Albrekt

Erdgeschoss

Obergeschoss

Das Haus Albrekt ist geprägt durch 

das späte 19. Jahrhundert und hat 

somit einen ganz eigenen Stil. 

Die präzise Symmetrie der Fenster-

aufteilung unterstreicht hier das 

perfekte Hauskonzept.

15,1 m — 

9,
7 

m
 —
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Natürlich ist es äußerst bequem und angenehm 

sein Schwedenhaus zum Festpreis termin-

gerecht schlüsselfertig erstellen zu lassen. 

Doch in vielen Bauherren steckt ein echter 

Heimwerker, ansonsten würde es nicht so viele 

Baumärkte geben. Also was liegt näher, als 

diejenigen Dinge selber zu machen, die man sich 

zutraut, oder wo gute Freunde zur Hand gehen. 

Das macht nicht nur Spaß, sondern spart auch 

noch eine nette Summe Geld, welche als 

sogenannte Muskelhypothek die Finanzierungs-

summe reduziert. 

Schwedenhäuser sind ideal für die Durchführung 

von Eigenleistungen. Die trockene Bauweise, 

Bästa

Geld sparen durch Eigenleistung



die ebenen Wände und Böden und die Anleitung 

durch das Schwedenhausteam machen die Eigenleistung 

fast schon zu einer sportlichen Betätigung.

Wer bei der Montage schwedischer Möbel bisher nicht 

verzweifelt ist, wird auch die Eigenleistung im Innenausbau 

eines Schwedenhauses meistern. Bares Geld sparen Sie 

in beiden Fällen.
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Bästa
1-geschossig 
110 m2

Bästa

Wohnen auf einer Ebene. 
Geniessen sie den Komfort, 
wenn Wohnen und Leben auf 
einer Etage stattfi ndet. 
Bästa ist der Beweis dafür, 
dass solch eine bequeme 
Lösung nicht langweilig vom 
Grundriss her sein muss.

14,5 m — 

11
,5

 m
 —



24

Lennarth

Innenausstattung
So individuell wie die Architektur des Schweden-

hauses ist auch seine Innenausstattung.

Dennoch haben wir bereits in der Standard-

ausstattung besondere schwedische Akzente 

gesetzt. Eine Kollektion strapazierfähiger 

Dielenböden, elegante profi lierte Innentüren 

mit Profi lzargen, exklusive Massivholztreppen, 

Holzfensterbänke, profi lierte Fußleisten und eine 

grosse Auswahl an italienischen Fliesen..

Im Bad und WC die passenden Sanitärobjekte 

von europäischen Marktführen, sowie den 

dazu passenden Armaturen. 

Und wenn es ganz schwedisch werden soll, 

stöbern Sie einfach in unseren schwedischen 

Wohnbüchern. Egal ob Sie eine elegante 

Wandvertäfelung wünschen oder schwedische 

Tapeten, Sie suchen aus, was Ihnen gefällt. 

Den Rest erledigen wir für Sie.

So wird ihr Schwedenhaus zu einem ausge-

sprochenen Wohlfühlhaus.
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Lennarth
2-geschossig
141m2

Lennarth

Erdgeschoss

Obergeschoss

Ein schönes Haus mit geringer 

Grundfl  äche –ideal auch für 

Kleinere Grundstücke.12,1 m — 

9,
1 

m
 —
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Wenn die Wärmepumpe das Herz des Hauses 

darstellt, welche unermüdlich die Heizung, 

Warmwasser und Frischluft regelt, so ist die 

Küche die Seele des Hauses, denn dort wird für 

das leibliche Wohl der ganzen Familie gesorgt 

und Liebe geht bekanntlich durch den Magen.

Somit ist eine schöne Einbauküche in guter 

Markenqualität, mit erstklassigen Geräten aus-

gestattet eine Selbstverständlichkeit für jedes 

Schwedenhaus. Unser Küchenplaner wird 

gemeinsam mit ihnen Ihre Wunschküche 

planen und realisieren. Was gibt es schöneres, 

als nach einem arbeitsreichen Tag zur Familie 

Heimzukehren und sich bereits beim Einbiegen 

in die Straße am Anblick seines Schwedenhauses 

zum erfreuen. Die Arbeit macht uns hungrig und 

die Vorfreude auf das gemeinsame Essen mit der 

ganzen Familie hilft uns abzuschalten und den 

Abend zu genießen. In guter Atmosphäre einer 

schönen Küche bereiten die Hausfrau oder immer 

häufi ger Mann und Frau gemeinsam die köstlichen 

Speisen, welche unseren Gaumen erfreuen.

Magnus

Die Küche
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Magnus
2-geschossig
262m2

Magnus

Erdgeschoss

Obergeschoss

Magnus (lateinisch f. ”gross”, 

”angesehen”) Eigenschaften die 

sicher auf diesen Haustyp zutreffen.

16,3 m —

9,
1 

m
 —
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Södermanland

Die meisten Menschen träumen in ihrem Leben 

vom eigenen Heim. Und dennoch schaffen Sie 

es nicht, diesen Traum in die Wirklichkeit ihres 

Lebens zu übertragen. Sie bleiben Zeit ihres 

Lebens Träumer und zahlen monatlich mit ihrer 

Miete das Haus ihres Vermieters ab. Dies muss 

nicht so sein. Gestalten Sie Ihre Zukunft positiv. 

Gehen Sie Ihren eigenen Weg. Werden Sie aktiv. 

Sprechen Sie mit Bauherren, die bereits vor Ihnen 

den entscheidenden Schritt gewagt haben und 

nun stolze Besitzer eines Schwedenhauses sind.

Profi tieren Sie von deren Erfahrungen. 

Träumen ist eine herrliche Sache, aber am 

schönsten sind die Träume, welche nicht beim 

Erwachen enden. Lassen Sie uns gemeinsam 

den Weg fi nden, der Ihre Träume wahr 

werden lässt. Jeder noch so lange Weg beginnt 

mit einem ersten Schritt. Nun liegt es an Ihnen, 

denn Ihr Schwedenhaus ist nur einen Telefonanruf 

von Ihnen entfernt.

Ankommen, wo Träume leben...
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Södermanland

Erdgeschoss

Obergeschoss

Södermanland
2- geschossig
301m2

Ein Haustyp der ganz 

besonderen Art. 

Er besticht nicht nur 

durch ausreichend Platz, 

für grosse Familien, 

sondern bietet auch die 

Möglichkeit zu einem 

häuslichen büro.

22,0 m —

16
,5

 m
 —
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Henrik

Nun haben wir an alles gedacht. Die Familie 

hat ein neues Dach über dem Kopf, die Kinder 

ihr eigenes Zimmer. Und doch haben wir einen 

treuen Begleiter vergessen. Denn auch ihr 

Auto hätte gerne einen geschützten Platz, 

sei es eine Garage oder auch ein Carport.

Das haben wir von Rörvikshaus natürlich 

bedacht, wie Sie hier am Beispiel unseres 

Doppelhauses Henrik sehen können.

Entweder ins Haus integriert, ans Haus 

angefügt oder mit einen eigenem Standort 

auf dem Grundstück. bieten wir Ihnen die 

passende Lösung bieten. Und Ihr Auto wird es 

Ihnen zuverlässig danken. Kein Schnee abfegen 

oder Scheiben kratzen im Winter und keine 

Saunatemperaturen beim Einsteigen im 

Sommer. Und der Lack Ihres Wagens behält 

seine Schönheit, fast wie am ersten Tag.

Auch Ihr Auto hätte gerne ein Zuhause
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Henrik
Henrik
11/2-geschossig
141m2

Erdgeschoss

Obergeschoss

Die ideale Lösung um zwei 

Doppelhaushälften miteinander 

zu verbinden.

— 12,65 m 

 —
11

,8
 m



32

Planung: Selbstverständlich können Sie alle unsere 

Häuser verändern und an Ihre individuellen Vorstel-

lungen anpassen. Die meisten Änderungen sind sogar, 

wenn Sie das Haus nicht vergrössern, kostenfrei.

Fassade: Die schwedischen Normen fordern eine 

hinterlüftete nach aussen diffussionsoffene Fassaden-

konstruktion (Rain-Screen Fassade). Hierdurch werden 

Holzkonstruktion und Wärmedämmung dauerhaft vor 

Feuchtigkeit geschützt und so erklärt sich auch die 

hohe statistische Lebensdauer unserer Häuser von 

ca. 200 Jahren. Diese Ausführung erhalten Sie bei uns 

bereits in der Standardversion und es gibt nur wenige 

Premiumanbieter, die ein vergleichbares produzieren.

Bodenplatte: Grundsätzlich Wärmegrundplatte 

nach EU-Norm mit U-Wert: 0,15 W/K x m2.

Fenster: Natürlich aus Holz mit dreifach Verglasung, 

dass führte Schweden bereits 1965 als Standard ein.

Heizung: Wärmepumpe, entweder mit Tiefenbohrung 

oder in Verbindung mit einem Schwedenofen bzw. 

Pelletsofen. Das hält warm und senkt zugleich die 

Heizkosten. 

Kontrollierte Be- und Entlüftung: Schafft frische 

Luft ins Haus, spart Energie, hält das Haus trocken 

und ist ein Segen für Allergiker.

Karl

Warum Schwedenhaus werden Sie sich fragen.
Die Antwort erhalten Sie, wenn Sie uns mit anderen Hausanbietern vergleichen.
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Karl
1-geschossig
110 m2

Karl

Ein Haus in dem Symmetrie mit 

den eleganten Details harmoniert. 

Der zentrale Eingangsbereich 

bis einschließlich des Wohn- und 

Essbereiches verfügt über eine bis 

zum First offene Dachkonstruktion. 

Der große Raum erhält somit eine 

angenehme großzügige Atmosphäre.

Konstruktiver Holzschutz: Der Einsatz von Holzschutzmitteln ist in 

Schweden wegen der, von den Holzschutzmittel ausgehenden Gesundheits-

gefährdung, grundsätzlich verboten. An seine Stelle tritt der konstruktive Holz-

schutz. Ihr Schwedenhausberater wird Ihnen hierzu gerne näheres berichten.

Einhaltung MinergiestandardEnEV/Ö-Norm: Schweden hat weltweit 

die höchsten normativen Anforderungen an gesundes und wirtschaftliches 

Wohnen, somit werden die jeweiligen nationalen Standards der Wärme-

dämmung von jedem Schwedenhaus deutlich übertroffen.

Ausstattung: Unsere Lieferanten zählen zu den Marktführern ihrer Branche. 

Das sichert die Qualität im Innenausbau, denn schliesslich bauen wir 

heute bereits die Häuser von morgen, damit Sie morgen nicht in einem 

Haus von Gestern leben. 

13,6 m — 

—
 1

0,
6 

m
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willkommen
bei Rörvikshus

Die Produktion – Schwedische Qualität,
zertifi ziert nach EU-Normen.

Ihr Haus wird in unserem Werk in Rörvik in Modulen vorgefertigt, 

was Ihnen höchste Präzision und gleich bleibende Qualität sichert. 

Die Aussenwandtafeln sind bereits fi x und fertig, inklusive 

der Fassadenbretter und Fenster. Ein Standard ist bei uns die 

Installationsebene. Die einzelnen Elemente werden dann auf den 

LKW verladen und zur Baustelle gebracht: 

Wandtafeln, Dachbinder, Material der Holzbalkendecke, 

Innenausbaumaterial und, und, und...

Der Rohbau 
– durch langjährig erfahrene Monteure.
Nach dem Verlegen der Schwellenhölzer stellen unsere Montageteams 

mit Hilfe eines Krans die Wände auf. Ihr Traumhaus wächst Schritt für 

Schritt in erstaunlicher Geschwindigkeit. Innerhalb weniger Tage steht 

bereits die komplette Aussenhülle inklusive eines eingedeckten Daches.

Der Innenausbau –Eigenleistung möglich?
Selbstverständlich!

sobald die Elektro-, Heizungs- und Wasserleitungen in die noch offenen 

Installationsebenen verlegt sind, werden alle Wände, Dachschrägen und 

Fussböden geschlossen. Nun ist Ihr Traumhaus schon fast fertig und es 

beginnt der Endspurt: Verlegung der Fliesen und Bodenbeläge, Montage 

der Sanitärobjekte sowie Einbau der Treppe und Innentüren. Nur 8 bis 10 

Wochen vergehen und Ihr schlüsselfertiges Schwedenhaus steht bezugs-

bereit. Sie sparen so unter anderem Miete, Zinsen und Nebenkosten. 
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willkommen
in Schweden



Bygdegårdsgatan 8  .  570 01 Rörvik  .  Schweden
Tel + 46 382 212 80  .  Fax + 46 382 214 45

e-post: info@rorvikshus.se  .  www.rorvikshus.se

QUALITÄTSHÄUSER AUS SCHWEDEN
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