
INDIVIDUELLE & 
NACHHALTIGE  
CHALETS 
Produktinformation

INFORMATIONEN & KONTAKT

Scholl & Grigoleit GbR
Boemsfeld 12
47627 Kervenheim

  +49 (0) 2825 53 555 05
  +49 (0) 2825 53 555 25

  office@EcoChalet.de
 EcoChalet.de

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot,  
welches genau Ihren Bedürfnissen entspricht.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
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Wir bauen Ihre Wohnträume 
 individuell & nachhaltig!

IHR EIGENES ÖKOLOGISCHES CHALET...

...das bedeutet nachhaltiges Wohnen zu fairen Preisen. 
„EcoChalets“ sind mobile Wohnträume, die komplett ökolo-
gisch ausgerichtet sind – dem Prinzip der „tiny houses“ nach-
empfunden. Aber ein EcoChalet muss nicht zwangsläufig klein 
sein...

Die Wohnfläche kann optimal auf die Bewohnerzahl 
angepasst werden, denn ein EcoChalet gibt es in 
verschiedenen Größen und Schnitten. Das Haus passt 
sich also an die Bedürfnisse der Bewohner an – und nicht 
umgekehrt!

...eine wohngesunde und gemütliche Atmosphäre 
– in Ihrem individuell gestalteten Eigenheim!

...nachhaltige Materialien aus nachwachsenden 
Rohstoffen & ein geringer Energieverbrauch!

... Ein EcoChalet ist standortunabhängig und  
könnte Ihr Ferienhaus oder Alterswohnsitz sein!

...Wir bieten drei verschiedene Modelle in  
unterschiedlichen Preisklassen & Größen an!
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WEITERE VORTEILE VON ECOCHALET SIND ... NACHHALTIGE MATERIALIEN

Für den Bau Ihres EcoChalets verwenden wir ausschließlich 
nachwachsende Rohstoffe und ökologisch abbaubare 
Materialien, die wir bevorzugt regional beziehen. 
Das macht es zu einem wohngesunden Raum, ohne 
gefährliche und giftige Stoffe. So verwenden wir für den 
Bodenbelag beispielsweise Holz, Öko-Linoleum, Bambus, Kork 
oder ökologisch produzierte Teppiche. Alle Wandoberflächen 
in einem EcoChalet werden aus Lehm oder Kalk verputzt 
und gestrichen. Dämmstoffe sind beispielsweise 
Holzfaser, Zellulose, Flachs oder Hanf. 
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Alle Materialien in einem EcoChalet garantieren ein 
gesundes Raumklima ohne chemische Gerüche und 
schädliche Emissionen. So ist es auch besonders für 
Allergiker und Asthmatiker geeignet.
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Für Ihr Wohlgefühl und Ihre Wohngesundheit 
können Sie keine bessere Entscheidung treffen! 

Kontaktieren Sie uns  gerne und wir beraten Sie 
fachmännisch zu allen Fragen.

KOMPETENTER ALLROUND-SERVICE

Mit unserer über 20-jährigen Erfahrung in der Chalet- 
und Mobilheimbranche sind wir mittlerweile Experten 
auf diesem Gebiet und garantieren Ihnen mit unserer 
Kompetenz und unserem Engagement stets über-
zeugende Ergebnisse.

Mit größter Sorgfalt wählen wir nur hochwertiges Bau- 
material für unsere unterschiedlichen Modelle aus. Qualität 
und Innovation werden Sie auch in der Herstellung unserer  
EcoChalets entdecken.

Nach einem ersten Informationsgespräch werden wir Sie 
von der ersten Zeichnung bis zur Schlüsselübergabe nach 
der Fertigstellung und Montage des Chalets begleiten, 
indem Sie uns Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen 
hinsichtlich Außengestaltung sowie Inneneinrichtung in 
Raumaufteilung und Ausstattung mitteilen und wir Ihnen 
Ihren Wohntraum verwirklichen.

Sprechen Sie uns gerne an! 
Wir freuen uns auf Sie.

Artur Scholl & das Team von EcoChalet
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BARRIEREFREIHEIT

Die eingeschossige Bauweise unserer EcoChalets 
bietet einen einfachen Zugang zur Wohnfläche 
sowie zu einzelnen Räume, so dass Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen ohne fremde Hilfe ihre 
Wohnräume besser nutzen können. Das EcoChalet 
kann auf Ihre individuellen Bedürfnisse barrierefrei 
ausgebaut werden, z. B. mit breiteren Türdurchgängen, 
mit einer bodengleichen Lösung im Sanitärbereich wie 
eine ebenmäßige Dusche oder eine Rollstuhlrampe, 
die den Zugang zum Haus erleichtert. 

Jedes Bedürfnis ist sehr individuell, deshalb sprechen 
Sie uns gerne zur barrierfreien Lösung an!   

AUTARKIE

Elektro / Photovoltaik
Da Sie in einem EcoChalet ein eigenes Dach besit-
zen, können Sie mit Solarzellen-Modulen Ihren eigenen 
Strom produzieren. Nutzen Sie die natürliche Kraft der 
Sonne, um daraus Energie zu schöpfen. Für Solarstrom 
gibt es ebenfalls Förderungen. 

Wasser & Sanitär
Auch für den Wasserverbrauch gibt es nachhaltige 
Lösungen. Duschwasser lässt sich während Sie 
duschen in einem Kreislauf reinigen. Gebrauchtes 
Wasser aus dem Waschbecken lässt sich durch eine 
Grünkläranlage auf dem Dach säubern. Für Ihr 
Trinkwasser gibt es diverse Filterlösungen. Mit einem 
Edelstahl-Wassertank können Sie sogar Ihr eigenes 
Wasser sammeln, um völlig unabhängig zu sein.

Sie interessieren sich für Autarkiemodule? 
Sprechen Sie uns gerne dazu an.



INFORMATIONEN & KONTAKT

EcoChalet - smart by origin
Artur Scholl

Werkadresse 1:  
Tichelweg 6 in 47574 Goch 
 
Werkadresse 2:  
Boemsfeld 12 in 47627 Kervenheim

  +49 (0) 2825 53 555 05
  +49 (0) 2825 53 555 25

  office@EcoChalet.de
 EcoChalet.de

 facebook.com/EcoChalet.de
 instagram.com/ecochalet

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot,  
welches genau Ihren Bedürfnissen entspricht.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
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Wir bauen Ihre Wohnträume 
 individuell & nachhaltig!

Alle Modelle unserer EcoChalets können außen wie innen 
individuell zusammengestellt werden. So lässt sich auch 
die Raumaufteilung und Ausstattung flexibel nach eige-
nen Bedürfnissen variieren und gestalten.

INDIVIDUELLE RAUMMODELLE

Unsere EcoChalets sind in Größe und Form variabel:

UNSERE GRUNDRISSBEISPIELE

Individuelle Raumaufteilung und Austattung möglich:

Modell „Etiny“
• bis zu 25 m2

• Breite: 2,55 m
• Längen: 5,40 m/ 6,50 m 

7,20 m / 8,40 m
• Höhe: 4,00 m
• inkl. Singelküche
• inkl. Duschbad

Modell „Ecosy“
• bis zu 46 m2

• Breite max.: 5,00 m
• Länge max.: 12,50m
• Höhe: 4,00 m
• inkl. Wohnküche
• inkl. Duschbad

Modell „Ecorner“
• bis zu 74 m2

• Breite max.: 8,00 m
• Länge max.: 9,25 m
• Höhe: 4,00 m
•  inkl. Küche & Wohnzimmer
•  inkl. WC & Bad
•  inkl. 2 Schlafzimmer

Modell „Ecouple“
• bis zu 92 m2

• Breite max.: 2 x 4,50 m
• Länge max.: 13,00 m
• Höhe: 4,00 m
• inkl. Küche & Esszimmer
• inkl. großes Wohnzimmer
• inkl. 2 Bäder
•  inkl. 2 Schlafzimmer

Wohnen
10 qm

Schlafen 2
6 qm

Treppe/Schrank

Bad
3,75 qm

Schlafen 1
4 qm

7,20 m

2,50 m

Erdgeschoss

Empore

Küche
4 qm

VORTEILE AUF EINEN BLICK 

• kostengünstiges Bauen

• preiswert im Unterhalt

• barrierefrei gestaltbar

• energietechnische Autarkie möglich

• Einsatz von natürliche Materialien

Das Minihaus „Etiny“

Das Modell „Etiny“ ist ein klassisches Tinyhouse, aber aus 
rein ökologischen Materialien erbaut. Es hat ca. 25 m2 zum 
Leben und Wohlfühlen im Einklang mit der Natur. Wir emp-
fehlen dieses Modell insbesondere für Reisende mit maxi-
malem Wunsch nach Flexibilität und Unabhängigkeit.

Klein aber fein: das „Ecosy“ 
Das Basismodell „Ecosy“ ist mit einer Größe von bis zu 46 
m2 und könnte Ihr neues maßgeschneidertes Ferien- oder 
Wohndomizil sein. Wir empfehlen dieses Modell für 1-2 
Personenhaushalte wie Einzelpersonen oder Paare.

Raffiniert in Form: das „Ecorner“
In einer raffinierten L-Form bietet das Modell „Ecorner“ 
noch mehr Möglichkeiten für Individualität z. B. mit einer 
windgeschützten Terrasse. Mit einer Größe von bis zu 74 m2 
ist es größer als unser Basismodell und eignet sich für 2-4 
Personenhaushalte z. B. Paare oder kleine Familien.

Großzügig: das „Ecouple“
Das großzügige Modell „Ecouple“  bietet die zweifache 
Wohnfläche vom Basismodell, insgesamt bis zu 92 m2 zum 
Leben und Wohlfühlen. Wir empfehlen dieses Modell für 
2-6 Personenhaushalte z. B. Paare und größere Familien.

IMPRESSIONEN AUS DER MANUFAKTURWISSENSWERTES - FÜR WEN WAS?

Sie sind neugierig geworden? 
Ihre individuelle Preisanfrage stellen Sie unter: 
www.EcoChalet.de/Preisanfrage

Ein EcoChalet ist für jeden das Richtige, der eine preisgünstige 
Alternative zum konventionellen Hausbau sucht und auf 
nachhaltige Weise naturverbunden leben möchte.


