
Gut geplant ist halb gebaut
Hausbau ist nicht gleich Hausbau. 
Planung ist alles, denn nur, wer 
früh genug mit der Planung des 
Hauses beginnt, fühlt sich darin 
auch wohl. 

Ziegelmassiv oder Holzriegel? Mit 

Keller oder ohne Keller? Das sind nur 

zwei Fragen, die man sich am Beginn 

der Planung stellen muss. Noch wich-

tiger ist die Wahl des richtigen Grund-

stückes. Denn nicht jedes Haus darf 

auf jedem Grundstück gebaut werden. 

Um solche und andere Entscheidungen 

richtig treffen zu können, empfiehlt Kötz 

Haus schon früh genug mit der Planung 

seines Hauses zu beginnen. Gehen Sie 

früh genug zum Planer oder Architek-

ten, denn dieser berät Sie gerne, wel-

che Vor- und Nachteile die jeweilige 

Entscheidung mit sich bringt. Um den 

architektonischen Ansprüchen gerecht 

zu werden, empfiehlt es sich, sich aus-

reichend mit der Entwurfsplanung zu 

beschäftigen. Dabei ist es oft notwen-

dig, mehrere verschiedene Entwürfe 

vom Planer erstellen zu lassen. Diese 

sind für den Planer zwar sehr aufwen-

dig, aber für die meisten Kunden not-

wendig, denn schlussendlich sollte je-

dem sein Traumhaus auch gut gefallen. 

Dem Budget angepasst. Dies ist eine 

weitere Hürde, die Bauherr und Planer 

schaffen müssen. Jedes Haus sollte so 

groß wie möglich sein, aber so wenig 

wie möglich kosten. Um sich hier dem-

entsprechend anzupassen, ist es eben-

falls notwendig, genügend Zeit dafür zu 

verwenden. Auch wenn man ein Haus 

von der Stange kauft, muss man es 
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MIT ANSPRUCHSVOLLER ARCHITEKTUR 
UND JAHRZEHNTELANGER ERFAHRUNG 
IM EINFAMILIENHAUSBAU SETZT DAS 
TEAM VON KÖTZ HAUS NEUE MASSSTÄBE. 

sich gut überlegen, ob es zu einem passt 

– sowohl optisch, als auch budgetär.

Wer billig kauft, kauft teuer. Sehr viele 

Billig-Anbieter haben verlockende Ange-

bote. Für Bauherrn ist es oft sehr schwie-

rig, Angebote miteinander zu vergleichen. 

Die meisten benötigen hinterher noch 

zusätzlich Kapital, weil Dinge nicht im An-

gebot sind oder die Qualität nicht ausrei-

chend ist. Gehen Sie auch hier zum Planer 

oder Architekten und lassen Sie diese von 

ihm vergleichen. Sich ausreichend für die 

Planung des Hauses Zeit zu lassen, lohnt 

sich.

Ein starkes Team erfüllt Ihren Wohn-

traum. Wenn man an die Umsetzung sei-

nes Traumhauses denkt, dann ist der erste 

Gedanke „Kötz Haus“. Mit anspruchsvol-

ler Architektur und jahrzehntelanger Er-

fahrung im Einfamilienhausbau setzt das 

Team von Kötz Haus neue Maßstäbe. 

Kötz Haus setzt auf bestens ausgebilde-

te Mitarbeiter. Seit fast 20 Jahren ist Kötz 

Haus die erste Adresse bei der Errich-

tung ihres Traumhauses. Ebenso lange 

wird auch die Erfahrung an die Mitarbeiter 

übertragen, denn nur bestens geschulte 

und topausgebildete Mitarbeiter können 

Ihr Traumhaus perfekt werden lassen. So 

erstreckt sich das Team vom hauseigenen 

Architekten bis zum planenden Baumeis-

ter und vom Kalkulanten bis zum Bauleiter. 

Damit auch Ihr Haus Ihren architektonisch 

höchsten Ansprüchen entspricht und allen 

technischen Ansprüchen gerecht wird, 

wenden auch Sie sich an das Team von 

Kötz Haus. Dass das Preis-Leistungs- 

Verhältnis stimmt, versteht sich von selbst. 

Kötz-Haus

Matzelsdorf 70, 8411 Hengsberg

Tel.: 0 31 85/61 14 0

office@koetz-haus.at

www.koetz-haus.at

ERFAHRUNG MACHT SICH BEZAHLT: 
DIE BESTENS AUSGEBILDETEN 

KÖTZ-HAUS-MITARBEITER LASSEN IHR 
TRAUMHAUS WIRKLICHKEIT WERDEN. 

DAS TEAM VON KÖTZ HAUS ERSTRECKT 
SICH VOM HAUSEIGENEN ARCHITEKTEN 
BIS ZUM PLANENDEN BAUMEISTER UND 

VOM KALKULANTEN BIS ZUM BAULEITER.   


