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Häuser zum Wohlfühlen
UNTERNEHMEN Brohm

Massivhaus GmbH
setzt auf Individualität,
Verlässlichkeit und hohe Qualität.
gh. Ein Haus entsteht nicht einfach durch das Zusammenfügen verschiedener Komponenten. Es wird vielmehr erst dann
ein gelungenes Ganzes, wenn
sich viele Menschen während
Planung und Ausführung mit
all ihrem Fachwissen und ihrer
Kreativität für das Projekt einsetzen.
Dazu gehört die Baufirma ebenso wie der Kunde, der seine eigenen Ideen fürs individuelle
Traumhaus mit einbringt. Was
Qualität in Planung und Ausführung, Service und Wissenstransfers an den Häuslebauer
betrifft, ist die Firma Brohm
Massivhaus aus Steinberg am
See eine der besten Adressen in
der Region. Dass Brohm diesem
guten Ruf gerecht wird, bestätigen die vielen Referenzschreiben zufriedener Kunden.

Persönliche und
kompetente Beratung

Bereits bei der Planung lernen
die künftigen Hausbesitzer ihren persönlichen Bauleiter kennen. Dieser begleitet sie durch
die gesamte Planungs- und Bauphase und bleibt auch im Ge-

währleistungszeitraum
der
kompetente Ansprechpartner.
Nach Genehmigung des Bauvorhabens finden mit den Kunden ausführliche Werkplangespräche statt, bei denen sie stets
ihre eigenen Vorstellungen mit
einbringen können. Man profitiert dabei von der langjährigen
Erfahrung der Mitarbeiter der
Firma Brohm, die umfassend
und fachkundig beraten und
auch Alternativen aufzeigen.
Denn Veränderungen in der
baulichen Gestalt des Hauses
zum Beispiel sind hier immer
noch möglich. Informationen
zu eventuellen „versteckten“
Kosten, die mit den Gewerken
der Firma selbst nichts zu tun
haben, sind ebenso selbstverständlich. „Wir möchten damit
dazu beitragen, dass die Kostenberechnung für den Kunden
insgesamt so umfassend wie
möglich ist“, sagt Josef Brohm.
Dass sich Brohm Massivhaus
um alle behördlichen Notwendigkeiten kümmert, ist selbstverständlich. In der Firma arbeiten auch Experten mit großer Erfahrung in Finanzierungsfragen.
Das hauseigene Bemusterungsstudio wird von Brigitte Brohm
geleitet. Sie ist mit ihrem ganzen Know-how für die Kunden
da und stets, wie auch bei der
Entwurfsplanung, auf dem aktuellsten Stand, was Neuerungen anbetrifft. Übrigens kann

man sich hier auch schon vor
Vertragsabschluss unverbindlich informieren.
Brohm Massivhaus hat seine
Leistungsbeschreibung wieder
aktualisiert, die unter anderem
eine genaue Checkliste zum
Bauablauf enthält. „Wir haben
Neuerungen in technischer
Hinsicht aufgenommen und
zum Beispiel die Fenster – auf
Wunsch vieler Kunden – dem
Zeitgeist angepasst und ebenerdige, schwellenfreie Duschtassen mit integriert“, sagt Josef
Brohm.

Qualität und
Zuverlässigkeit

Letzteres ist bereits ein Schritt
in Richtung barrierefreies Bauen. Das Thema Energiesparen
ist allein schon im Hinblick auf
künftige neue Energieeinsparverordnungen ebenfalls ein
wichtiger Faktor, ganz abgesehen davon, dass es den Geldbeutel des Hausbesitzers nach
dem Einzug ganz erheblich
schont. Viele Häuser werden
deshalb bereits als förderfähige
Energieeffizienzhäuser gebaut.
Bei der Bauausführung schließlich setzt Brohm Massivhaus
auf bewährte Partner aus der
Region. So sind die Qualität
und termingerechte Fertigstellung gewährleistet, die die Kunden seit Jahren schätzen. Das
Feedback gerade auch im Hinblick auf Service und Beratung

ist entsprechend positiv. Brohm
Massivhaus bietet seinen Kunden individuelle Häuser zum
Wohlfühlen aus verschiedenen
Serien an.
Dass sie alle Edelsteinnamen
tragen, zeigt die Wertschätzung, die man den Produkten
entgegenbringt: Achat, Rubin,
Opal, Smaragd. Trotzdem
kommt kein Haus „von der
Stange“.
Jede Planung orientiert sich
vielmehr genau an den individuellen Wünschen des Kunden
– vom zeitgerechten Häuschen
für Paare über das weiträumige
Familienhaus bis zum seniorengerechten Eigenheim.
NOCH MEHR INFOS
Die Musterhäuser in der
Schlossstraße in Thalmassing
und in der Graf-von-ReisachStraße in Steinberg am See
sind jeweils sonntags von 14
bis 16 Uhr und nach Vereinbarung zu besichtigen. Ein neues
Musterhaus in Maxhütte ist im
Bau. Im Entstehen ist auch eine neue Entwurfsreihe mit attraktiven puristischen Häusern, bei der Brohm Massivhaus Trends des Wohnens in
der Zukunft bereits jetzt umsetzt. Und die neue Bungalow-Serie wird wieder einen
Edelsteinennamen tragen: Saphir. Informationen auf
www.brohm-massivhaus.de

