Ein Brohm Massivhaus soll es sein
Perfekte Heizungslösungen / Hochwertige Ausstattung / Zwei Musterhäuser
gh. Wer im Gästebuch der Firma Brohm Massivhaus GmbH
blättert, dem fällt eines auf:
Große Zufriedenheit. Diese dokumentieren viele glückliche
neue
Hausbesitzer,
deren
Wunschtraum die Firma aus
Steinberg am See in den vergangenen Jahren erfüllt hat.
Ein Eigenheim sollte für jeden
Hausbesitzer einzigartig sein.
Die Qualitätshäuser in Massivbauweise der Firma Brohm sind
ein Garant dafür, dass die eigenen vier Wände auch wirklich
zum maßgeschneiderten „Zuhause“ werden.
Dazu kommt, dass Brohm Massivhaus in Zeiten des Energiesparens und der damit notwendig gewordenen modernen
Technik einfach up to date ist:
So übertreffen alle Brohm Massivhäuser künftig die vorgegebenen neuen, verschärften
-Richtwerte der Energiesparverordnung um mindestens zehn
Prozent. Weiterer Vorteil: Es
gibt einen Energieberater im
Haus.
Wer sich für ein Brohm Massivhaus entscheidet, hat mit der
im Leistungsumfang beinhalteten Luft-Wärmepumpe bereits
eine besonders innovative
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Brohm sind überzeugt:

Technik. Ergänzt wird diese
durch die Vorbereitung für eine
heizungsunterstützte Solaranlage.
Im energetischen Bereich gibt
es für den Bauherren drei
Wahlmöglichkeiten:
Ziegel,
Ziegel mit Vollwärmeschutz
oder Porenbeton. Josef Brohm
betont dazu: „Unsere Gebäude
haben grundsätzlich eine sehr
gut gedämmte Außenhülle.“
Für weiteres Energiesparen
sorgt unter anderem eine DreiScheiben-Isolierverglasung der
Fenster. Dass ein Brohm Mas-
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sivhaus schlussendlich immer
auch eine hochwertige Ausstattung hat, ist selbstverständlich.
Qualität und Verlässlichkeit
tragen eben den Namen Brohm.
Ein einziger Ansprechpartner
für alle Belange rund ums neue
Eigenheim, feste Baupreise mit
einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis und garantierte Einzugstermine nach nur
sechsmonatiger Bauzeit machen den künftigen Hauseigentümern das Bauen leicht. Feste
Partnerunternehmen (die qualitativ absolut hochwertig ar-

beiten) für alles, was sonst noch
zum Hausbau notwendig ist,
sorgen für ein perfektes Zusammenwirken.
„Häuser sind wie Edelsteine –
wertvoll und jedes für sich einzigartig.“ Das ist ein Motto bei
Brohm Massivhaus. Deshalb
tragen die verschiedenen Hausserien des Unternehmens allesamt edle Namen: Opal, Achat
und Smaragd.
Individualität wird bei Brohm
Massivhaus aber trotzdem groß
geschrieben. Anhand einer 3 DPlanung erarbeiten die Bauspezialisten zusammen mit dem
Bauherrn die für ihn maßgeschneiderte Ausführung seines
Hauses. Denn jeder Haustyp
kann genau für seine individuellen Bedürfnisse umgeplant
werden.
Unbedingt besichtigen sollte
man die beiden Musterhäuser
von Brohm Massivhaus in
Steinberg am See und in Thalmassing. Wenn man noch den
neuen Internetauftritt der Firma www.brohm-massivhaus.de
besucht hat, dann hat man sich
vielleicht schon entschieden:
Ein Brohm Massivhaus soll es
sein!

