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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gerne stellen wir Ihnen unser einzigartiges Klapphaus 

vor, mit all den flexiblen Möglichkeiten und Vorteilen.  

Schneller und reibungsloser ist Bauen kaum vorstellbar. 

Sie profitieren auch hier von unserer langjährigen 

Erfahrung im Holzbau. Grund für die kurze Bauzeit, ist 

neben der exakten Ablaufplanung durch die Goettebau 

GmbH, die von uns neu entwickelte Klappbautechnik.  

Im Gegensatz zum konventionellen Stein-auf-Stein-Bau  

ist unser Klapphaus im Handumdrehen aufgestellt – das 

spart Zeit und Kosten. Ihr neues Eigenheim kann 

bereits vier Tage nach Auftragserteilung abgeholt/ 

geliefert und sofort bewohnt werden.  

Die Aufbauphase geht im Handumdrehen,  

und die Aufbauzeit beträgt ca. 3-4 Std.  

 

Der Aufbau: 

 

Sämtliche Anleitungen sind beiliegend. Wenn dennoch 

etwas unklar ist, steht  unsere Hotline 24/24Std bereit: 

071‘994‘33‘00(1CHF/Sek). Dank einer speziellen Splitt-

Schüttung und tiefladelenkrollen im EG, kann ein 

Gabelstapler ab einer Hubkraft von 2.6 Tonnen das 

zusammengelegte Gebäude präzise nach der Sonne 

ausrichten, und ermöglicht somit auch das kurzfristige 

Verlegen und/oder Wegdrehen (z.b. wegen Streit mit 

dem Nachbar) mit sehr geringem Aufwand.  

Mitgeliefert werden für den Garten auch die Rollrasen  

(inkl. Anleitung Saatbettvorbereitung und Planie). 

 

Der Abbau: 

 

Als erster Schritt muss die Doppelgarage eingefahren  

werden. Vollauszug anstossen und Finger weg!   

Der Einzug zieht automatisch ein.  

Sicherheitsdruckknöpfe schliessen.  

Fahrzeuge ab 3.5t und sperrige Gartengeräte  

sollten vorgängig ausgeladen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das  Zusammenklappen:  

 

Zuerst das Dach 1.7m bis zur roten Markierung nach 

oben stemmen. Dann werden die vier Seitenwände 

jeweils mittig auf das Kiesbett  

geklappt. Bitte beachten, dass  

die Westseite zuoberst liegt,  

damit die überhängenden  

Blumen in den Blumenkisten  

nicht bedeckt werden.  

Vier kräftige Männer zum  

festhalten (an den Halteschlaufen) genügen, um den 

Zwischenboden vorsichtig auf die Garage aufzulegen. 

 

Zum Schluss  

 

Dach und Unterdach in den Führungsschienen hinunter  

Kurbeln,(Handkurbel liegt bei) mit Schwung aufsetzen, 

und mittels Klettverschluss arretieren.  

Es muss erwähnt werden, das sich zum Zeitpunkt des  

Auf- und Abbaus gem. SUVA-Vorschriften niemand im 

Haus aufhalten sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundstücke im Ausland?  

 

Für Ferien „mit Haus“ geht’s nun bereits ab mit dem 

Stapler auf den Tieflader und wichtig:  

Nach dem Aufladen gut festzurren!   

Für Reisen in den EU Raum liefern wir kostenlos 

sämtliche Ausfuhrdeklarationen, das Ursprungszeugnis, 

sowie die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 

Angebot gültig am 1.April und nur solange der Vorrat reicht. 
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