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Ziegelmassive Wohnträume
in Perfektion verwirklicht
Kötz Haus verwandelt die Wünsche und Ideen seiner Kunden
in qualitativ hochwertige Traumhäuser in exklusivem Stil.

S

chlüsselfertige Gesamtlösungen! Die liefert der unabhängige Generalunternehmer Kötz Haus. Von der
Planung und Realisierung der
Kundenwünsche und individuellen Ideen über die Abwicklung der Behördenverfahren bis
hin zur Außengestaltung und
dem finalen Innendesign
kommt alles aus einer Hand. Da
ermöglicht die bewährte Bauweise in Ziegelmassiv eine wirtschaftliche und nachhaltige
Umsetzung
mit
bestem
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Kötz Haus arbeitet vom Massivziegel bis zur Fertigstellung des
Hauses ausschließlich mit regionalen Meisterbetrieben, die
in ihren jeweiligen Fachgebieten zur heimischen Spitze zählen. Bei der Bearbeitung der
Kundenwünsche wird dabei besonderes Augenmerk auf Termintreue, Kostentransparenz,
ausführliche Beratung und flexible Gestaltung in jeglicher
Phase des Baus gelegt.

Ihr Anspruch ist unsere
Herausforderung
Ob zeitgemäße Architektur,
modernes Design oder exklu-

sive Ausstattung mit Leidenschaft zur Perfektion – Kötz
Haus lässt die Träume Wirklichkeit werden. Die individuell geplanten Kötz Häuser bestechen seit jeher durch einzigartiges Design und einer
enormen Wertbeständigkeit.
Denn bei Kötz Haus ist man
sich bewusst, dass der Bau
eines Eigenheims eine der
größten Herausforderungen
im Leben ist. Da bereits im
Vorfeld feste Entscheidungen
getroffen werden müssen, ist
eine ausgezeichnete Planung
enorm wichtig. Nur so können die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden garantiert
werden. Das Ergebnis ist ein
Heim, in dem sich der Kunde
rundum wohlfühlt.
Weiters ist auch die Wahl des
richtigen Grundstücks wichtig. Denn aufgrund der Vorschriften, darf nicht jedes
Haus auf jedem Grundstück
gebaut werden. Kötz Haus
verfügt über dementsprechend ausgebildete Planer
und Architekten, welche die
Gegebenheiten kennen und
die Kunden über die Vor- und
Nachteile kompetent und

allumfassend berät. Der Planer berücksichtigt dabei unter
anderem auch die täglichen Bedürfnisse des Kunden und
stimmt das künftige Eigenheim perfekt darauf ab.
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