
Großzügige
Fensterfron-
ten sorgen
für noch
mehr Wohl-
fühlen.

Eine ge-
schmackvolle
Inneneinrich-
tung lädt zum

wohlfühlen
ein.

So individuell
wie möglich

soll das eige-
ne Haus sein.
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Alles aus einer Hand
Grundstückswahl, Planung, Behördenwege, Bauphase – das alles sind wichtige, aber oft
mühsame Schritte zum eigenen Traumhaus. In die Hände des richtigen Experten gegeben,
können diese Abschnitte aber völlig stressfrei bewältigt werden!

S ich den Traum vom Haus
zu erfüllen ist eine Ent-
scheidung fürs Leben.

Und dafür braucht es einen ver-
lässlichen Partner, der genau
weiß, was wann und wie zu tun
ist. Denn: Schon die Wahl des
richtigen Grundstücks muss
wohlüberlegt sein! Es darf näm-
lich nicht jedes Haus auf jedem
Grundstück gebaut werden,

genaue Vorschriften müssen
eingehalten werden. Was wo
möglich ist, können zukünftige
Häuslbauer gemeinsam mit den
Experten von Kötz Haus be-
sprechen. Sie erklären, wie das
Haus dimensioniert sein darf,
welche Dachform gewählt wer-
den muss und welche Details
noch zu beachten sind.
Zu bedenken sind außerdem
die vielen Behördenwege, die
schon vor und während der
Bauzeit zu bewältigen sind.
Auch diese nimmt Kötz Haus
dem Kunden ab, der gewinnt
dadurch viel Zeit für eigene Be-
lange.
Doch nicht nur die Außenfassa-

de, auch die Innenraumauftei-
lung, das Mobiliar und das da-
zugehörige Farbenspiel sollen
eine perfekte Einheit bilden.
Das alles, kombiniert mit indivi-
duellen Ansprüchen – wie etwa
einem Designerbad mit freiste-
hender Badewanne oder einem
Schrankraum mit Extrastau-
raum – bekommen die Exper-
ten von Kötz Haus im wahrsten

Sinne des Wortes unter eine
Decke! Von der Planung bis hin
zur Schlüsselübergabe sind die
Kötz Haus-Profis zu jeder Zeit
auf Ihrer Seite.
Alle, die ein Traumhaus von
Kötz Haus ihr Eigen nennen
wollen, können sich an die Ex-
perten gleich direkt bei der
Häuslbauermesse wenden –
Stand Nr. 230! �
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