Kötz Haus erfüllt nun auch in Wien Wohnträume
Pünktlich zum 2o. Firmenjubiläum eröffnet Kötz Haus einen
Standort in Wöllersdorf bei Wien.
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Glücklich wohnen in
einem Kötz-Haus
Als Geschäftsführer habe ich das
Bauhandwerk von der Pike auf gelernt. Ich habe nach meiner Maurerlehre am zweiten Bildungsweg
sowohl die HTL als auch die Fachakademie für Hochbau absolviert.
Zusätzlich verfüge ich über eine
langjährige Praxis als Bauleiter.
Bei meinem Team lege ich ebenfalls Wert auf die beste praktische
Ausbildung sowie eine ständige
Weiterbildung im Bausektor. Wir
arbeiten vom Stahlbetonkeller bis
hin zum Dach nur mit den besten
Materialien und ausschließlich
mit einheimischen Handwerksmeisterbetrieben. Wir planen
ganz nach Ihren Wünschen und
bauen mit Preisgarantie und
Termingarantie! Zusätzlich übernehmen wir für Sie sämtliche
Behördenwege, Bauverhandlungen, die Bauabwicklung und
die Baukontrolle. Während Sie
sich auf Ihren Beruf konzentrieren können, informieren wir Sie
laufend über den Baufortschritt.
Die Ziegelmassivbauweise und
die ausschließliche Verwendung
natürlicher Baustoffe schaffen
ein angenehmes Wohnklima
und bleibenden Wert für Generationen. Ich freue mich, dass
20-jährige Bestehen meiner Firma
zu feiern und in Wöllersdorf
bei Wien einen neuen Standort
geschaffen zu haben. Somit kann
auch in Wien in Zukunft sorglos
glücklich gewohnt werden!

Seit 20 Jahren stellt Kötz Haus
die Frage: „Baust du noch oder
wohnst du schon?“ Am 21. Mai
1999 hat Josef Kötz sein Generalunternehmen und Planungsbüro in Hengsberg eröffnet. Zum Firmenjubiläum
gibt es große Neuigkeiten: Der
erfolgreiche Unternehmer hat
einen zweiten Standort in Wöllersdorf bei Wien im Beisein
zahlreicher Weggefährten und
Freunde
feierlich eröffnet.
Doch was ist nun der Grund,
warum Kötz Haus so erfolgreich ist? „Wir möchten Ihnen
mit unseren Ziegelmassivhäusern ein Zuhause bieten, das
Wir bieten ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis bei unseren Massivhäusern an.
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Sie sich auch leisten können.
Wir bauen keine Billighäuser –
aber wir bieten ein unschlagbares
Preis-Leistungsverhältnis. Gespart wird bei uns
nicht an der Qualität, sondern
durch effiziente Planung, eine
strenge Kalkulation und eine
streng terminisierte Baupha-

Josef Kötz (Mitte) freute sich über die persönlichen Glückwünsche
von NAbg. Josef Muchitsch (li) und Bgm. Gustav Glöckler (re). Foto: Gady

Ein starkes Team: Josef Kötz ist stolz auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die maßgeblich zum Erfolg von 20 Jahre Kötz Haus beigetragen haben und das Fundament der erfolgreichen Firmengeschichte bilden.
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se“, so Firmenchef Josef Kötz.
Ein weiterer Vorteil, den zahlreiche Kunden aus nah und
fern genießen: Von der Planung bis zur Schlüsselübergabe passiert alles in einem
Haus und man hat nur einen
Ansprechpartner, der sich um
alles kümmert.

lich ist es für das kompetente
und engagierte Team von Kötz
Haus kein Problem, die indiviuellen Wohnträume der Kunden wahr werden zu lassen.
Flexibilität steht hier an der
Tagesordnung. Da der Hausbau eine Entscheidung fürs
ganze Leben ist, wird bei Kötz
Haus auf Transparenz geachtet. „Vom ersten Gespräch bis
zur Übergabe, bei Kötz Haus
bekommen Sie immer reinen Wein eingeschenkt“, verspricht Josef Kötz.

Experten für den Hausbau
Durch die Experten vor Ort,
die alles fest im Griff haben,
sparen sich die Kunden viel
Zeit, Geld und auch Nerven.
Ein Anliegen von Josef Kötz
ist die Regionalität. „Das Beste aus der Steiermark steckt
in Ihrem Kötz-Haus“, ist Josef
Kötz stolz und erörtert weiter:
„Wir arbeiten vom Massivzie-

gel bis zum Dach ausschließlich mit regionalen Meisterbetrieben zusammen, die in der
Steiermark beheimatet sind
und in ihren jeweiligen Fachgebieten zur absoluten Spitze
zählen.“
Stilvoller Massivbau
Kötz-Häuser vereinen bewährte Massivziegel-Bauweise
mit einzigartigem Design.
Dabei spielt es keine Rolle, ob
die Kunden auf eines der Modellhäuser zurückgreifen oder
ihr eigenes Architektenhaus
bauen wollen. Die Ziegelmassivhäuser bieten ein Heim für
Generationen, sind energiesparend und seit Jahrtausenden bewährt. Selbstverständ-

Massiv empfohlen
Und dass die Kunden mit der
Leistung von Kötz Haus zufrieden sind, lässt sich nachweisen. Die meisten Bauherren

haben Kötz Haus ohne Zögern
weiterempfohlen. Die schnelle
und korrekte Arbeitsweise, die
Freundlichkeit der Mitarbeiter
und die Kompetenz und Fachkenntnis sind es, weswegen
sich die Kunden bei Kötz Haus
in besten Händen befinden.
Die rund 700 Häuser welche in
den zwei Jahrezehnten gebaut
wurden sprechen dafür.
Jahrelange Erfahrung
Eine Zielgruppe, die Josef Kötz
besonders am Herzen liegt,
sind Familien. Als zweifacher
Familienvater kennt er die
Problematik, welche mit Hausbau und den dabei entstehenden Kosten und Sorgen einhergehen. „Ein Hausbau zählt

für viele Menschen zu ihrem
größten Lebenstraum. Mir ist
es ein Anliegen, sie bei diesem
Vorhaben nach besten Wissen
und Gewissen zu unterstützen“, lädt Josef Kötz ein.
Erster Ansprechpartner
Wenn auch Sie gerade überlegen, sich ein Haus zu bauen, sollten Sie sich an Josef
Kötz und sein Team wenden.
In einem ersten Gespräch
wird Grundlegendes geklärt:
Wo soll gebaut werden? Am
Land oder im urbanen Raum?
Wie viel Platz steht zur Verfügung? Wie schaut es mit dem
Budget aus? Welche Funktionen soll das Haus erfüllen
und vieles mehr. Danach geht

es für das rund 20-köpfige
Team von Kötz Haus an die
Arbeit. Die Kunden selbst
werden über jeden einzelnen
Schritt informiert und können natürlich auch weiterhin
ihre Ideen und Wünsche einbringen. „Wir bauen Häuser,
die massiv sind und in denen
sich Familien über mehrere
Generationen
wohlfühlen.
Mein großer Dank gilt anlässlich des 20-jährigen Bestehens meinen Mitarbeitern,
auf die ich mich immer zu 100
Prozent verlassen kann, und
unseren Lieferanten. Nur dank
ihrer Unterstützung ist es
möglich, über so viele Jahre
so erfolgreich zu sein“, betont
Josef Kötz.
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Massive Wohnträume werden mit Kötz Haus zur Realität! Das Planungsteam von Kötz Haus setzt gemeinsam mit Kunden die Wünsche um, damit aus dem Traumhaus endlich Wirklichkeit wird.

Offene Wohnlösungen sind
nach wie vor im Trend.

Seit 21. Mai 2019 können nun Kunden aus dem Raum Wien ganz
bequem in Wöllersdorf den Schauraum besuchen.

