
Ein eigenes Haus zu bauen, ist ein einschnei-
dendes Erlebnis. Und da sollte alles rei-
bungslos ablaufen. Das ist aber nur mit dem
richtigen Experten möglich.

Sicher planen,
perfekt bauen

Für spezielle Wünsche
-braucht es dement-

sprechend Platz.

So viele Fragen muss sich
der Häuslbauer stellen,
bevor der erste Spaten-

stich gesetzt werden kann. Die
erste Hürde liegt darin, das ge-
eignete Grundstück zu finden.
Denn nicht jedes Haus darf auf
jedem Grundstück gebaut wer-
den. Beim Aussehen des
Eigenheimes hat nämlich die
Gemeinde ein gewaltiges Wört-
chen mitzureden – Stichwort
„Einheitliches Landschaftsbild“.
Daher raten die Experten von
Kötz Haus, früh genug einen
Planer hinzuzuziehen, dem die

Gegebenheiten bekannt sind
und der weiß, was geht und
was nicht.

Von der Idee zum fertigen,
ideal angepassten Plan
Natürlich muss sich der künfti-
ge Hausbesitzer auch darüber
Gedanken machen, was sich
einmal im Inneren seiner
Räumlichkeiten abspielen soll.
Denn Äußerlichkeiten werden
den Wünschen im Inneren an-
gepasst – aber auch umge-
kehrt. Struktur und Form für di-
verse Spezialwünsche müssen

eben
vorhan-
den sein.
Dass nicht
gleich der erste Ent-
wurf ein Erfolg sein muss, darf
niemanden verwundern – im-
merhin ergeben sich aus den
Gesprächen weiteren Ideen
und Gestaltungsmöglichkeiten.
Beachten sollte man aber stets
seine finanziellen Möglichkei-
ten. Wichtig ist aber, dass das
Haus zu einem passt und man
sich darin wohlfühlt. Dennoch
sollte man sich von Billig-Ange-

boten
nicht verlo-

cken lassen.
Viele tappen in die Falle, weil es
sich nicht um ein Gesamt-An-
gebot handelt und danach wei-
teres Budget benötigt wird, um
das Haus fertigzustellen.
Kötz Haus zum Beispiel bietet
ein Rundum-Sorglos-Paket an,
welches von der Planung des
Traumhauses bis zur Fertigstel-
lung alles umfasst – zu einem
Preis ohne Überraschungen. �

-Der Eingangs-
-bereich punk-
-tet mit beson-
-deren Farbak-

zenten.

Ein Traum vom Haus wird Wirklichkeit

Alles scheint wie aus einem Guss zu
sein – herrlich.
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