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WERBUNG

Gut überlegen, ob ein Haus zu einem passt –
einerseits optisch, andererseits vom Budget her.

Kötz Haus in Hengsberg: Ein Team mit Leidenschaft zur Perfektion

Wohnträume werden wahr
Wenn man an die Umsetzung seines Traumhauses
denkt, dann ist der erste Gedanke Kötz Haus. Mit anspruchsvoller Architektur und jahrzehntelanger Erfahrung
setzt das Team neue Maßstäbe und erfüllt jeden Wohntraum. Wenden Sie sich sich an die Experten gleich direkt
bei der Häuslbauermesse Leoben vom 15. bis 17. März!
Hausbau ist nicht gleich
Hausbau. Nur wer früh genug
mit der Planung des Hauses
beginnt, fühlt sich darin auch
wohl. Ziegelmassiv oder Holzriegel? Mit Keller oder ohne
Keller? Noch wichtiger ist die
Wahl des richtigen Grundstückes. Um den architektonischen Ansprüche gerecht zu
werden, empfiehlt es sich,
ausreichend früh mit der Entwurfsplanung zu beschäfti-

gen. Dabei ist es oft notwendig, mehrere verschiedene
Entwürfe erstellen zu lassen.
Seit 20 Jahren ist Kötz Haus
die erste Adresse bei der Errichtung Ihres Traumhauses
und bietet alles aus einer
Hand – Grundstückswahl, Planung, Behördenwege. Ebenso
lange wird auch deren Erfahrung an die Mitarbeiter übertragen, denn nur bestens geschulte und top ausgebildete

Kötz Haus kümmert sich um die
Umsetzung bis ins kleinste Detail.

Fachleute können Ihr Traumhaus perfekt werden lassen.
Das Team erstreckt sich vom
hauseigenen Architekten bis
zum planenden Baumeister
und vom Kalkulanten bis zum

Bauleiter. So entspricht auch
Ihr Haus Ihren architektonisch
höchsten Ansprüchen und
technischen Anforderungen.
Dass das Preis-LeistungsVerhältnis stimmt, versteht
sich von selbst. Jedes Haus
sollte so groß wie möglich
sein, aber so wenig wie möglich kosten. Für Bauherren ist
es oft sehr schwierig, Angebote miteinander zu vergleichen.
Gehen Sie auch hier rechtzeitig zum Planer oder Architekten, um sich umfassend beraten zu lassen und damit unangenehme Überraschungen zu
vermeiden!
Kommen Sie zum Stand von
Kötz Haus auf der Häuslbauermesse Leoben vom 15.
bis 17. März, es lohnt sich!

