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Traumhäuser für alle Generationen
BROHM MASSIVHAUS

Individuelle Planung,
hochwertige Ausführung und kompetente
Beratung
gh. Ein Haus, das in Form und

Ausstattung die individuellen
Bedürfnisse seiner Bewohner
möglichst perfekt erfüllt, ist ein
wirkliches Zuhause. Dazu gehören fachkundige Planung
und Ausführung mit der gebündelten Kompetenz der bauausführenden Firmen ebenso
wie die Einbeziehung aller
Kundenwünsche – vom ersten
Tag an bis zur Schlüsselübergabe. Dies hat sich Brohm Massivhaus zum Leitsatz gemacht.
Was Qualität in Planung und
Ausführung, Service und Wissenstransfers an zukünftige
Bauherrn betrifft, ist die Firma
Brohm Massivhaus aus Steinberg am See schon seit 15 Jahren eine der besten Adressen in
der Region. Konstantes Wachstum in Umsatz und Personal
beweisen das. Bereits beim ersten Kontakt im Musterhaus
oder beim Firmensitz mit Be-

musterungszentrum erkennt
man, dass hier Wohnhäuser
mit viel Liebe zum Detail geplant und realisiert werden. Eine faire Beratung, die auch Informationen zu eventuell „versteckten“ Kosten beinhaltet, ist
selbstverständlich. „Wir möchten damit dazu beitragen, dass
die Kostenberechnung für den
Kunden so umfassend wie
möglich ist“, sagt Inhaber Josef
Brohm. Dass sich Brohm Massivhaus um alle behördlichen
Notwendigkeiten kümmert, ist
selbstverständlich.
Jedes Haus ist einzigartig und
wertvoll genau wie die Edelsteine, deren Namen die Hausserien von Brohm Massivhaus zu
Recht tragen. Umfangreiches
Prospektmaterial der Serien
Achat, Smaragd, Rubin, Saphir
und Opal sowie Informationen
über Produkte und energiebewusstes Bauen stehen zur Verfügung. Jede Planung orientiert
sich passgenau an individuellen Kundenwünschen: vom
zeitgerechten Haus für Paare
über das weiträumige Familiendomizil bis hin zum seniorengerechten Eigenheim. Eine ausführliche Leistungsbeschrei-

bung ist ebenso selbstverständlich. Das Thema Energiesparen
ist allein schon im Hinblick auf
die neuen Energiesparverordnungen ebenfalls ein wichtiger
Faktor. Ob Pelletheizung oder
Wärmepumpe, Photovoltaik
oder Lüftungstechnik: Brohm
Massivhaus findet immer die
maßgeschneiderte Lösung.
Bei der Realisierung profitiert
man dabei von der langjährigen
Erfahrung aller Mitarbeiter der
Firma Brohm, die umfassend
und fachkundig beraten. Schon
bei der Planung lernen die
künftigen Hausbesitzer ihren
persönlichen Bauleiter kennen.
Dieser begleitet sie während
der gesamten Bauphase und
bleibt auch im Gewährleistungszeitraum Ansprechpartner. Es finden mit den Kunden
ausführliche Werkplangespräche statt, bei denen sie stets ihre
eigenen Vorstellungen mit einbringen können. Veränderungen in der baulichen Gestalt des
Hauses sind hier immer noch
möglich.
Das hauseigene Bemusterungsstudio wird von Brigitte Brohm
geleitet. Sie ist mit ihrem
Know-how für die Kunden da

und stets auf dem aktuellsten
Stand, was Trends betrifft. Bei
der Bauausführung setzt die
Firma auf bewährte Partner aus
der Region. So ist 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.
Wie Brohm anspruchsvolles
Wohnen neu definiert, kann
man sonntags und auch wochentags im neuen Musterhaus
in Maxhütte-Haidhof erleben.
Auch bei der Grundstücksuche
ist Brohm Massivhaus gerne behilflich. Zudem lohnt sich ein
Blick auf die Internetseite
www.brohm-massivhaus.de
oder ein Anruf, da auch immer
wieder Häuser mit Grundstück
oder Eigentumswohnungen angeboten werden, wie zum Beispiel aktuell Einfamilienhäuser
in Burglengenfeld und Schierling sowie Eigentumswohnungen in Zeitlarn. Foto: Manntau
Medien-Ingenieur-Büro

