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Hausbau

Anzeige

Wohn(t)räume von Brohm-Massivhaus
BROHM MASSIVHAUS

Weil Häuser nicht
gleich Häuser sind: Der
regionale Schlüsselfertigbauer baut Häuser,
die besonders sind.
sv. Geschmack ist individuell.

Das neue Zuhause darf ruhig
etwas Besonderes sein. Sich ein
eigenes Haus zu planen und zu
schaffen bedeutet, Persönlichkeit zu zeigen, im Detail und
im Ganzen. Bewunderer werden dann nicht ausbleiben.
Aber ehrlich: Das freut einen
doch, denn es zeigt, dass man
alles richtig gemacht hat.
Aber auch Funktionalität ist
wichtig, ebenso wie das Material, mit dem man baut. Und natürlich Form und Ausstrahlung. Häuser sollen auch ästhetische Kriterien erfüllen, durch
ihr Design bestechen. Das
macht sie so wertvoll und wertbeständig wie Edelsteine.
Brohm Massivhaus hat das Be-

sondere für alle, die mit ihrem
neuen Zuhause einen langgehegten Traum realisieren wollen.
Ein Bekenntnis zu gutem Geschmack und preiswerter Qualität: Smaragd, Rubin, Achat,
Saphir und Opal – sie lassen
nicht nur das Herz höher schlagen. Sie begeistern auch angehende Bauherren. Diese Namen
tragen nämlich die Hausserien
der Firma Brohm in Steinberg
am See. Die Wortwahl kommt
nicht von ungefähr, wie Geschäftsführer Josef Brohm betont: „Die Wohlfühlhäuser, die
wir für unsere Kunden errichten dürfen, sind so individuell
und einzigartig wie ein Edelstein.“ Und auch so wertvoll.
Denn wer sich mit Brohm Massivhaus den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllt,
setzt nicht nur auf Individualität und Zuverlässigkeit, sondern auch auf hohe Qualität. So
wird das große Vorhaben für
den Bauherren stressfrei realisiert. Die Bauzeit lässt sich ge-

nießen, wenn man die Verantwortung den Fachleuten von
Brohm überlässt.
Gebaut wird nur mit hochwertigen, massiven Materialien.
Dem Unternehmen ist es gelungen, traditionelle Bauqualität mit modernen Gestaltungswünschen zu verbinden. Dafür
sorgt ein engagiertes Team von
bestens ausgebildeten Baufachleuten, die vom ersten Gespräch bis zur Schlüsselübergabe Hand in Hand arbeiten und
dabei die individuellen Kundenwünsche ermöglichen und
erfüllen. Unter Berücksichtigung aller notwendigen Belange, wie etwa Grundstücksbeschaffenheit oder finanzieller
Spielraum, formt Brohm Massivhaus jedes Bauvorhaben zu
einem perfekten Ganzen. Und
dass dies den Bauprofis gelingt,
beweisen die vielen Einträge
von zufriedenen und glücklichen neuen Hausbesitzern, die
sich im Referenzbuch der Firma verewigt haben. Sicherheit
in Planung und Ausführung

Brohm Massivhaus bietet seinen Kunden eine große Auswahl vielzähliger Ausstattungsdetails für ihr Zuhause.
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Brohm Massivhaus in Steinberg am See ist die Adresse für Bauwillige aus der Region.

aus einer Hand, jahrzehntelange Erfahrung und ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
sind weitere Stärken, mit denen das Familienunternehmen
punktet.
Zudem ist man bei Brohm Massivhaus höchst innovativ, zum
Beispiel bei der Entwicklung
energetischer Konzepte in Verbindung mit der traditionellen
Ziegelbauweise. So ist in jedem
Haus eine Hightech-Luftwärmepumpe und Fußbodenheizung eingebaut. Aber auch in
Sachen energetisch autarkem
Wohnen, der Wohnraumkühlung
oder
kontrollierten
Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung sind die
Fachleute von Brohm Massivhaus kompetente Ansprechpartner. Bei Brohm Massivhaus
kauft niemand die Katze im
Sack, denn wer sich von der
hochwertigen Ausstattung der
Objekte, der Leistungsfähigkeit
und der Bauphilosophie ein
Bild machen möchte, hat die

Gelegenheit, den mit vielzähligen Gestaltungsvarianten ausgestatteten Bemusterungspavillon zu besichtigen. Mit gutem
Geschmack und großem Einfühlvermögen berät Brigitte
Brohm dort ihre Kunden und
zeigt ihnen eine Vielzahl von
Ausstattungsmöglichkeiten
auf.
In den stillvoll gestalteten Ausstellungsräumen kann sich jeder Bauherr seine Wünsche erfüllen, ohne sein Budget zu
sprengen. Hier wird anspruchsvolles Wohnen definiert und
Wohn(t)räume werden realisiert. Brohm Massivhaus bietet
seinen Kunden individuelle
Häuser zum Wohlfühlen – ein
Besuch im Musterhaus lohnt
sich besonders für jene Bauinteressenten, die moderne Architektur in Verbindung mit innovativer Haustechnik schätzen.
Zudem lohnt sich ein Blick auf
die stets aktuelle Internetseite
www.brohm-massivhaus.de.
Dort kann man sich unter an-

Brohm Massivhaus bietet Qualität zum fairen Preis.

derem über aktuelle Sonderaktionen wie das Magic Haus von
Brohm und über Kaufeigenheime und Eigentumswohnungen
informieren, wie aktuell Eigentumswohnungen in Regensburg-Reinhausen und Doppelhäuser in Burglengenfeld sowie
in bester Lage in Bad-Abbach.

