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Unsere Leser & grazIN

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

Schlüsselfertige Gesamtlö-
sungen! Die liefert der un-
abhängige Generalunter-

nehmer Kötz Haus. Von der 
Planung und Realisierung der 
Kundenwünsche und individu-
ellen Ideen über die Abwick-
lung der Behördenverfahren bis 
hin zur Außengestaltung und 
dem finalen Innendesign 
kommt alles aus einer Hand. Da 
ermöglicht die bewährte Bau-
weise in Ziegelmassiv eine wirt-
schaftliche und nachhaltige 
Umsetzung mit bestem 
Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Kötz Haus arbeitet vom Massiv-
ziegel bis zur Fertigstellung des 
Hauses ausschließlich mit re-
gionalen Meisterbetrieben, die 
in ihren jeweiligen Fachgebie-
ten zur heimischen Spitze zäh-
len. Bei der Bearbeitung der 
Kundenwünsche wird dabei be-
sonderes Augenmerk auf Ter-
mintreue, Kostentransparenz, 
ausführliche Beratung und fle-
xible Gestaltung in jeglicher 
Phase des Baus gelegt. 

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

sive Ausstattung mit Leiden-
schaft zur Perfektion – Kötz 
Haus lässt die Träume Wirk-
lichkeit werden. Die individu-
ell geplanten Kötz Häuser be-
stechen seit jeher durch ein-
zigartiges 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 kön-
nen die Wünsche und Bedürf-
nisse des Kunden garantiert 
werden. Das Ergebnis ist ein 
Heim, in dem sich der Kunde 
rundum wohlfühlt. 
Weiters ist auch die Wahl des 
richtigen Grundstücks wich-
tig. Denn aufgrund der Vor-
schriften, darf nicht jedes 
Haus auf jedem Grundstück 
gebaut werden. Kötz Haus 
verfügt über dementspre-
chend 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. 

Kötz-Haus
Matzelsdorf 70
a-8411 Hengsberg
telefon: +43 3185 6114-0
telefax: +43 3185 6114-20
E-Mail: office@koetz-haus.at
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