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Hausträume von Brohm Massivhaus GmbH
Präsentation der neuen Musterhäuser in Steinberg am See
am 27. und 28. Mai 2006

Häuser zum Wohlfühlen
Viel Liebe zum Detail / Hoher Standard / Individuell planbar

Wintergartenatmosphäre in einem Brohm-Massivhaus.
Von Helene Geim
Ein Haus baut man in der Regel nur einmal im Leben. Deshalb sollte es dann natürlich
schon das „Traumhaus“ sein.
Diesem Begriff kommen die
beiden neuen Musterhäuser
der Firma Brohm-Massivhaus
in Steinberg am See schon
sehr nahe. Besichtigen kann
man diese erstmals am Samstag und Sonntag, 27. und 28.
Mai.

persönlichen Bedürfnissen des
jeweiligen Hausherrn angepasst“, sagt Josef Brohm.
„Wir verwenden sehr viel Zeit
und Energie während der Planung auf die Detailarbeit.
Denn wir möchten, dass wirklich alles genau durchdacht ist
und der Kunde sich in seinem

Haus anschließend auch pudelwohl fühlt.“
Den beiden Musterhäusern
sieht man die Liebe zum Detail
bereits an. Eine großzügige
Raumaufteilung im Erdgeschoss bietet viel Freiheit zur
Wohngestaltung. Küche und
Esszimmer fließen zu einem
höchst ansehnlichen Ensemble
zusammen, das sich nahtlos an
das Wohnzimmer anschließt.
Die durchwegs lichtdurchfluteten Räume mit ihren großzügigen Fensterfronten lassen
buchstäblich die Natur ins
Haus. Ob Schlafzimmer, Leseoder Rückzugsraum, im Kinderzimmer oder Bad: Im ersten
Stock setzt sich die gut durchdachte Aufteilung eines BrohmMassivhauses fort. Bestechend
ist dabei auch der hohe Ausführungsstandard der Bäder.
Wie man auch einen Spitzbogen im Dach als tollen Schlafraum für die Kids nutzen kann,
können die Besucher an den
Tagen der offenen Tür selbst
begutachten.

Ein Blickfang
Ob in herkömmlichen Stil gebaut oder mit mediterranem
„Touch“ gestaltet: Brohm-Massivhäuser sind den bei uns gültigen Bebauungsplänen angepasst und in jedem Baugebiet
ein absoluter Blickfang .

Sie sind herzlich eingeladen zur

ERÖFFNUNG
unserer beiden

MUSTERHÄUSER
in Steinberg am See
am 27. /28. Mai von 11.00 bis 17.00

„Opal“. „Kristall“. „Juwel“. Diese Namen beinhalten bereits
den Anspruch, den Brohm-Massivhaus an sich selber stellt:
Hoher Standard, individuelle
Gestaltung und bezahlbare
Preise verbinden sich zu einem
für Bauherrn attraktiven Ganzen. Brigitte und Josef Brohm
haben ihren Firmensitz vor
zwei Jahren nach Steinberg am
See verlegt. Hier im Kleingewerbegebiet
Hochruckäcker
entstanden in den vergangenen Monaten gleich neben
dem Bürogebäude mit Ausstellung die beiden neuen Musterhäuser, um die sich alles an den
beiden Tagen der offenen Tür
drehen wird. Diese grenzen direkt an das Neubaugebiet Reutinger Weg.
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Produktausstellung

Gut durchdacht
Brohm-Massivhaus ist kein herkömmlicher „Anbieter von der
Stange“ – und gerade deshalb
wohl so erfolgreich. „Unsere
verschiedenen festen Haustypen werden grundsätzlich den

Brigitte und Josef Brohm und das Team von Brohm-Massivhaus freuen sich auf ihre Besucher bei
der Vorstellung der neuen Musterhäuser von Brohm-Massivhaus am 27. und 28. Mai. Foto: Geim
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Infostände
Liebe steckt im Detail – zu erfahren bei „Da Vinci“.

Fotos: Geim
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Hochruckäcker 6 · 92449 Steinberg am See
Tel. 0 94 31/7997-0 · Fax: 0 94 31/7997-25
www.brohm-massivhaus.de
Die beiden neuen Musterhäuser von Brohm-Massivhaus in Steinberg am See.
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