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USE INNOVATIONS

INNOVATIONEN NUTZEN

A globally unique, cost-saving modular
system for the planning and creation of
holiday real estate.

Ein weltweit einzigartiges, kostensparendes Baukastensystem zur Planung
und Erstellung von Ferienimmobilien.
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THE ADVANTAGES
AT A GLANCE

DIE VORTEILE AUF
EINEN BLICK



Modular grid for fast and costeffective planning.



Schnelle und kosteneffiziente
Planung im Rastersystem.



Immediate and secure controlling
already at the planning stage through
predetermined, fixed pricing.



Sofortige und sichere Kostenermittlung schon im Planungsstadium
durch vorgegebene Preisblöcke.



Realization of small houses up to
large buildings using the same
building set and techniques. Infinite
variations and sizes possible.



Realisierung von Kleinsthäusern bis
hin zu Großbauwerken aus ein- und
demselben Baukasten. Unendlich
viele Varianten und Größen möglich.



Fast and easy installation thanks to
an innovative plug-in system in a
fraction of the usual construction
time.



Einfache und schnelle Montage
durch ein innovatives Stecksystem in
einem Bruchteil der sonst üblichen
Bauzeit.



State-of-the-art CNC manufacturing
processes and hi-tech wood-based
materials add up to the lowest
possible fabrication tolerances.

 Modernste
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CNC-gesteuerte Herstellungsverfahren und modernste
technische Holzwerkstoffe ermöglichen geringste Fertigungstoleranzen.



Mainly sustainable natural products
ensure a healthy living environment
and a good eco-balance.



Ausschließlich nachhaltige Naturprodukte sorgen für ein gesundes
Wohnklima und eine gute Ökobilanz.



Sophisticated connections gurantee
in detail high quality construction and
durability.



Festgeschriebene, sichere Anschlussdetails garantieren eine hohe
Bauqualität und Dauerhaftigkeit.



Small, handy and easy to transport
components allow installation in hard
to reach places - without
transportation- and lifting tools.



Kleine, leicht per Hand zu transportierende Bauteile ermöglichen die
Montage auch an schwer zugänglichen Orten. Ganz ohne
Transport- und Hebewerkzeuge.



U p o n
r e q u e s t ,
STELLARCHITEKTUR also takes
over the complete planning +
conception of entire holiday resorts.



Auf Wunsch auch Übernahme der
kompletten Planung + Konzeption
ganzer Ferienanlagen bis über die
Genehmigungsphase hinaus durch
STELLARCHITEKTUR.
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Durch die leichten Bauteile können auch schwer zugängliche Bauplätze erreicht werden.
Due to the lightweight components, hard to reach building sites can be achieved.
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CONTACT

KONTAKT

If you are interested in our [SI-MODULAR] ® kits, you
will find further information on our website.
For a closer consultation simply contact a partner in your
area.

Wenn Sie sich für unsere [SI-MODULAR]® Baukästen
interessieren, finden Sie auf unserer Webseite
weiterführende Informationen.
Für eine nähere Beratung kontaktieren Sie einfach
einen Partner in Ihrer Region.

www.si-modular.net
www.si-modular.net
If there is no contact person in your area, you are also
welcome to contact us directly.

Sollte es in Ihrer Nähe keinen Ansprechpartner geben,
können Sie sich natürlich auch gern direkt an uns
wenden.

[SI-MODULAR] ® is a product of
STELLINNOVATION GmbH
Twenhövenweg 2
48167 Münster
germany
Tel .: +49 (0) 2506 - 300 62 51
Fax: +49 (0) 2506 - 300 62 52
Mail: info@stellinnovation.de
Executive Director:
Dipl.-Ing. Architect Hans-Ludwig-Stell
HRB 13875; District Court Münster
Tax No .: 336/5725/4201
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