Zehn Jahre in der Erfolgsspur
BROHM MASSIVHAUS Firma baute bereits für über 1000 Menschen eine neue Heimat
gh. „Kundenzufriedenheit, dein
Name ist Brohm Massivhaus
GmbH.“ So könnte man die Erfolgsstory des Bauunternehmens in Steinberg am See umschreiben. Seit zehn Jahren setzen Brigitte und Josef Brohm
mit ihrer Firma in der Branche
immer neue Akzente.
Brohm Massivhaus – das ist
Faszination im Hausbau und
Begeisterung für die Architektur: frei entworfen mit 3 D-Planung und frei gebaut. Die hochwertigen
Hausserien
von
Brohm Massivhaus und die
Musterhäuser in Steinberg am
See und in Thalmassing dienen
dabei als wertvolle Orientierungshilfe für den künftigen
Bauherrn. Nicht umsonst tragen sie die Namen von Edelsteinen.
„Unsere Häuser sind individuell. Wir richten uns in der Planung voll nach den architektonischen Wünschen unserer
Kunden“, sagt Josef Brohm. Diese erhalten eine zuverlässige
Rundum-Betreuung. Das fachkundige Team von Brohm Massivhaus sorgt mit technisch
und optisch detaillierter Information dafür, dass Anspruch
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des Kunden, Grundstück und
Haus bestens aufeinander abgestimmt werden.
Das gilt auch für die Innenausstattung. „Denn schließlich sollen sich unsere Kunden ein Leben lang an ihrem Haus erfreuen“, betont Brigitte Brohm, die
Expertin für Ausgestaltung und
Bemusterung.
Brohm Massivhaus hat schon
seit Jahren eine Vorreiterrolle
bei innovativen und modernen
Heizsystemen inne. Die Firma
baut mittlerweile viele Häuser

als förderfähige Energieeffizienzhäuser. Zusätzliche Ausstattungslinien sowie verschiedene
Energiepakete können die Kunden gerne dazuwählen. Josef
Brohm: „Zwischen rein konventionellen Gebäuden und sogenannten Öko-Häusern liegt
eine große Bandbreite von Möglichkeiten, ein Haus fit für die
Zukunft zu machen. Wir haben
für alles eine Lösung.“ Übrigens: Eine Luftwärmepumpe
mit angeschlossener Fußbodenheizung ist bei jedem Brohm

Massivhaus mit dabei. Inbegriffen ist auch eine vorbereitete
Schnittstelle für eine mögliche
Solaranlage. Hochwertige und
massive Materialien sorgen dafür, dass die Heizwärme da
bleibt, wo sie hingehört: im
Hausinneren. All diese energiesparenden Techniken helfen
den Hausherrn Geld zu sparen,
und gut für die Umwelt sind sie
außerdem.
Terminsicherheit und ein super
Preis-Leistungsverhältnis machen die Brohm Massivhaus
GmbH in Steinberg am See für
den Kunden ebenfalls interessant. Zur Realisierung der Häuser arbeitet das Ehepaar Brohm
mit erfahrenen Partnern zusammen. So lassen sich die Projekte in gut abgestimmten, kurzen Bauphasen realisieren. Wer
handwerklich geschickt ist,
kann durch Eigenleistung zur
Kostenreduzierung beitragen.
Bis Ende des Jahres wird die
Brohm Massivhaus GmbH bereits 250 Häuser gebaut haben.
Damit haben die Bau-Enthusiasten aus Steinberg für über
1000 Menschen eine neue Heimat geschaffen.

