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Häuser zum Wohlfühlen
Individuelle Planung,
hochwertige Ausführung und kompetente
Beratung sind die Stärken des Brohm-Massivhaus-Teams.
gh. Ein Haus wird erst zum gelungenen Ganzen, wenn viele
Menschen während der Planung und Ausführung all ihr
Fachwissen und ihre Kreativität für das Projekt einsetzen.
Dazu gehören der Kunde, der
seine Ideen fürs individuelle
Traumhaus einbringt sowie die
Mitarbeiter der ausführenden
Firma.
Was Qualität in Planung und
Ausführung, Service und Wissenstransfers an den Bauherren
betrifft, ist die Firma Brohm
Massivhaus in Steinberg am
See eine der besten Adressen in
der Region. Dass Brohm diesem
Ruf gerecht wird, bestätigen die
vielen Referenzen zufriedener
Kunden.
Bereits beim ersten Kontakt –
zum Beispiel im Musterhaus
Maxhütte-Haidhof – oder im
Bemusterungszentrum
in
Steinberg am See erkennt man,
dass hier Wohnhäuser mit viel
Liebe zum Detail geplant und
realisiert werden.
Das hauseigene Bemusterungsstudio wird von Brigitte Brohm
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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. Viele Interessenten nutzen dies bereits schon
vor Vertragsabschluss, um sich
unverbindlich und umfassend
zu informieren.

Bewährter Partner
Jedes Haus ist einzigartig – genau wie die Edelsteine, deren
Namen die Hausserien von
Brohm Massivhaus zu Recht
tragen. Sie zeigen die Wertschätzung, die man hier den
Produkten
entgegenbringt.

Umfangreiches Prospektmaterial der Serien „Achat“, „Smaragd“, „Rubin“, „Saphir“ und
„Opal“ sowie Informationen
über Produkte und energiebewusstes Bauen stehen zur Verfügung. Dabei wird jede Planung genau an die individuellen Kundenwünsche angepasst.
Bei der Bauausführung setzt
Brohm Massivhaus auf bewährte Partner aus der Region. So
sind Qualität und termingerechte Fertigstellung gewährleistet, was von den Kunden
seit Jahren sehr geschätzt wird.
Das Feedback gerade auch auf
den Service der Firma und deren Beratung ist entsprechend

positiv. Weit über 1000 Kunden
haben dies bereits bestätigt. Sie
alle fühlen sich wohl in ihren
Brohm Massivhäusern. Dass
Brohm Massivhaus sich ständig
weiterentwickelt, zeigen die
neuesten Projekte. Durch firmeneigene Grundstücke haben
Kunden auch die Möglichkeit,
ein voll umfassendes Angebot
zu nutzen, bei dem das Haus
mit Grundstück erworben werden kann. Diese befinden sich
im Einzugsgebiet von Regensburg wie Burglengenfeld und
Maxhütte-Haidhof. Auch Eigentumswohnungen in Regensburg wird man 2018 im
Angebot des regionalen Unternehmens finden. Aufgrund des
stetigen
und
beständigen
Wachstums wurde in diesem
Jahr das Büro in Steinberg am
See um einen großzügigen Bürotrakt erweitert.

Beste Beratung
Am besten informiert man sich
in einem persönlichen Gespräch mit angenehmem Ambiente im aktuellen Musterhaus in Maxhütte-Haidhof,
Zum Stadtpark 25, das in Sachen „Wohnen“ neue Maßstäbe
setzt. Architektin Marianne
Blasch und Fachberater Franz
Winderl stehen hier gerne mit
Rat und Tat zur Verfügung. Öffnungszeiten und aktuelle Infos
gibt es auf www.brohm-massivhaus.de.

