
Ihr fairer Baupartner.
Den Bauherren verpflichtet.
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Ihr meisterlicher Baupartner aus der 
Region.

Leben, Zuhause sein, sich geborgen fühlen bedeutet 

mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Sie sollen 

nicht nur einfach ein Haus gebaut bekommen. Nein, es 

soll Ihr Lebenstraum entstehen. Ihr eigenes persönliches 

Unikat. Keines gleicht dem anderen. Und so unterschied

lich wie die Ansprüche und Vorstellungen unserer 

Kunden sind, so individuell beraten, planen und verwirk

lichen wir.

Dabei sehen wir nicht nur den Kunden, sondern die 

Menschen und machen sie zu unseren Partnern. Denn 

nur, wenn wir uns in sie hineindenken und ein Gespür für 

ihre Bedürfnisse entwickeln, können wir ihnen ein 

Zuhause bauen, als wäre es unser eigenes. Wir greifen 

vorhandene Ideen auf, ergänzen sie oder denken auch 

noch einmal in eine ganz andere Richtung. So, dass Sie 

am Ende sicher sein können, das Beste bekommen zu 

haben. Das Beste, wie Sie es für sich definieren, wie Sie es 

sich wünschen.

Sorglos und sicher zum Traumhaus.

Wir bieten Ihnen eine erstklassige Beratung, Planung und 

Ausführung Ihres persön lichen Lebenstraumes. Dank der 

lückenlosen Betreuung durch Ihren persönlichen An

sprechpartner, versichern wir Ihnen zertifizierte und stetig 

kontrollierte Qualität aus einer Hand – von der ersten Idee 

über den Bau zur schlüsselfertigen Übergabe bis zum 

glücklichen Einzug und darüber hinaus. Und damit meinen 

wir nicht nur die technische und handwerkliche Umset

zung, denn auch bei den organisatorischen und behördli

chen Anforderungen unterstützen wir Sie. So gestalten 

wir Ihr Bauprojekt für Sie sicher, individuell und stressfrei.

Ob an den Bauplänen oder auf der Baustelle – wir und 

unser Team bieten Ihnen eine außergewöhnlich geballte 

Fachkompetenz. 

Wie gut ist eigentlich am Besten?
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Zehn massive BAUMEISTERHAUS Vorteile. 
1   PlanungsVorteil.

Vor der Planung Ihres Hauses hören wir Ihnen aufmerk

sam zu. Denn wir bauen für Sie mit umfassender Indivi

dualität und lassen Ihre persönlichen Wohnideen und 

Wünsche die Maßgabe für die Gestaltung Ihres neuen 

Traumhauses werden.

2   FestpreisVorteil. 
Wir bieten Ihnen den Vorteil, dass wir in unserem Bau

vertrag einen verlässlichen Festpreis angeben. Sie werden 

Ihr Festpreisangebot von BAUMEISTERHAUS für alle 

finanziellen Angelegenheiten einsetzen können.

3  WertbeständigkeitsVorteil.
Massive und natürliche Bau und Ausstattungsmateria

lien in Markenqualität werden Ihnen in Ihrem neuen Haus 

ein angenehmes Raumklima sowie eine vermögens

sichere Investition garantieren – ein Leben lang.  

Profitieren auch Sie von unserer Qualität und Sicherheit 

sowie von unseren massiven Mehrwerten.

4   BauzeitVorteil.
Bei uns wissen Sie frühzeitig, wann der Einzug in Ihr neues 

Haus stattfinden kann. Mit der festgelegten Bauzeit 

werden Sie den Umzug in aller Ruhe vorbereiten können.

5   EinkaufsVorteil.
Unsere Partnerunternehmen kaufen gemeinsam ein und 

geben die preislichen Vorteile an Sie als unsere Bauherren 

weiter. So sparen Sie bei den Bau und Ausstattungs

materialien Ihres Hauses – und zwar ohne Kompromisse 

in der Qualität eingehen zu müssen.

6   BaubetreuungsVorteil.
Sie haben während der kompletten Planungs und 

Bauphase Ihres Hauses feste Ansprechpartner und sind 

über die schlüsselfertige Übergabe hinaus bei uns 

garantiert in allerbesten Händen. Denn wir stehen für 

einen außergewöhnlichen Service.

7   LeistungsVorteil.
Sie profitieren vom gebündelten Knowhow einer starken 

Gruppe aus professionellen Unternehmen, die sich seit 

über 50 Jahren als kompetente Qualitätsgemeinschaft 

bewährt. Wir bieten Ihnen für die Planung und den Bau 

Ihres Traumhauses aus einer Hand ein umfassendes 

Leistungspaket, das alle Stärken umfasst, die Sie benötigen.

8   EigenleistungsVorteil.
Sie können bis hin zum schlüsselfertigen Haus zwischen 

unterschiedlichen Ausbaustufen wählen und durch 

Eigenleistungen zusätzliche Preisvorteile nutzen.

9   VertragsVorteil.
Sie haben nur einen Vertragspartner, der für die verein

barte Leistung die volle Verantwortung übernimmt und 

alle Hindernisse für Sie aus dem Weg räumt. Wir koordi

nieren alles aus einer Hand rund um den sicheren und 

hochqualitativen Bau Ihres Hauses.

10   AuseinerHandVorteil.
Welche Behörde und welcher Handwerker sind wofür 

zuständig? Was muss im Haus wann terminiert werden? 

Wir kümmern uns für Sie aus einer Hand um die Bauaus

führung und unterstützen Sie nach Möglichkeit auch bei 

den Dingen, die Sie selbst erledigen müssen.



Nutzen Sie diesen KnowhowVorsprung und profitieren 

Sie von folgenden Vorteilen:

§ Geringer Energieverbrauch und somit dauerhaft

niedrige Heizkosten

§ Praktizierter Klimaschutz dank reduziertem

CO2Ausstoß

§ Mehr Behaglichkeit, Komfort und Wohnwert

§ Attraktive Fördermöglichkeiten

Zukunftssicher bauen.
Klima schützen. Energiekosten senken.
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BAUMEISTER-HAUS® Kooperation e. V.

Borsigallee 37 . 60388 Frankfurt/Main
 

Telefon: 06109 96892-0 

Telefax: 06109 96892-99
 

E-Mail: info@baumeister-haus.de

Internet: www.baumeister-haus.de

Klimawandel und enorm gestiegene Energiepreise sind 

mittlerweile allen geläufig. Wie sich diese Entwicklung 

fortsetzt, vermag niemand zu sagen. Wahrscheinlich ist, 

dass der Anteil des Einkommens, der für Heizkosten 

ausgegeben werden muss, dramatisch weiter steigt. 

Gerade als Bauherr sollten Sie dieser Entwicklung nicht 

tatenlos zusehen.

Mit einem nach dem ÖkoPlusPrinzip individuell geplan

ten BAUMEISTERHAUS treffen Sie die richtige Entschei

dung. Maximaler Wohnkomfort bei dauerhaft niedrigem 

Energieverbrauch und somit weniger CO2Ausstoß und 

weniger Heizkosten.

BAUMEISTERHAUS ist einer der Pioniere für massives 

und energiesparendes Bauen. Das erste energiesparende 

BAUMEISTERHAUS entstand bereits 1982. 




