
Mein Weg nach Hause.



Mit einem eigenen Haus verwirklicht sich ein Lebenstraum.  

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg in die Unabhängigkeit. Wir stehen 

Ihnen als starker Partner zur Seite und garantieren mit all unserer 

Erfahrung, Ihre Träume in echte Raumerlebnisse zu verwandeln.

Ist Kochen ein Erlebnis, dass Sie gerne mit Ihren Liebsten teilen? 

Dann ist eine offene Küche die richtige Lösung. Lieben Sie es an 

den Wochenenden mit der Familie ausgiebig zu frühstücken?  

Dann holen wir für Sie die Morgensonne an den Tisch. Sind Sie ein 

Gastgeber bei dem man gerne die Zeit vergisst? Dann denken wir 

bei der Planung der Schlaf- und Badezimmer daran, dass Sie Ruhe 

und Geselligkeit daheim vereinen können.

Hunderte Hausbauprojekte formten unsere Arbeitsweise zu 

unserer größten Stärke. Dabei hören wir genau zu, wenn Sie 

schwärmen. Wir helfen mit Ideen, wenn Sie neue Aspekte 

brauchen und wir halten uns verlässlich an Ihren Budgetrahmen.

Mein Weg nach Hause.

Bm. Ing. Hannes Kraxberger Hermann Rottensteiner



Wir setzten aus  Überzeugung auf  e ine langlebige 

Massiv  bauweise ,  baubiologisch wertvol le  Z iegel 

und e ine saubere Energiebi lanz .  Somit  i st 

gewähr le istet ,  dass  Ihr  Haus auch noch für  d ie 

nächsten Generat ionen seinen Wert  behält .



Bere i t s  in  der  Angebotsphase  werden  S ie 

erkennen,  dass  P lanung  und  Umsetzung  in 

unserem Fami l ienunternehmen  w ie  Zahnräder 

ine inander  gre i fen .  Unser  k lares  Knowhow  und 

unsere  f r i sche  Le idenschaft  b r ingen  per fekte 

Lösungen für  ihr  Traumhaus .



„Wie v ie l  kostet  das  ideale  Haus?“

Immer exakt  so  v ie l  wie  S ie  ausgeben möchten.



Mit  Herz  und von  Hand  erschaffen wir 

le idenschaft l ich  Ihre  Zukunft .  Z iegel  für  Z iegel , 

mit  unseren e igenen Bauarbeitern.





Wir stürzen uns  Haus über  Kopf  in  Ihr  Projekt . 

Übersicht ,  K larheit  und Qual ität  garant iert .



Jedes  Grundstück,  jedes  Bauprojekt  und jeder 

Baust i l  b ietet  se ine Mögl ichkeiten zur  Gestaltung 

Ihres  persönl ichen Lebensumfeldes.  Mit  Liebe 

sorgen wir  dafür,  dass  S ie  s ich in  Ihrem neuen 

Zuhause wohl  fühlen .



Ihr  Budget  ha l ten wir  s icher  e in.  

Ihr  neues Wohngefühl  wird a l lerdings  unbezahlbar.



Wie auch immer Ihre Träume  aussehen.  

Gemeinsam f inden wir  e inen Weg  s ie  umzusetzen.



Jeder  Mensch ist  anders .

Darauf  bauen wir.



7 Schritte bis nach Hause.
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Mit Ihrer Phantasie und unserer 
Erfahrung legen wir alle Details Ihres 
zukünftigen Traumhauses fest. Unser 
großzügiger Schauraum hilft dabei.

BEMUSTERUNG

Intelligente Planung und ständiger 
Abgleich zwischen Entwurf und 
Kalkulation ist die Voraussetzung für 
die Einhaltung Ihres fixen Baubudgets.

ENTWURF UND ANGEBOT

Durch unser Wissen aus mehreren 
hundert Bauprojekten finden wir alle 
Kostentreiber, erkennen Fehler quellen 
und optimieren die Ein reich  planung.

AUFTRAG & EINREICHUNG

Mit viel Erfahrung und Verständnis 
für die Wünsche unserer Kunden, 
übersetzen wir Ihre Träume in 
hochwertige Raumerlebnisse.

BESTE BERATUNG

Jede Woche geht das Projekt nun ein 
Stück voran. Da wir alle Eventu a litäten 
vorher besprochen haben, können Sie 
diese Zeit so richtig genießen.

BAUSTELLE SCHLÜSSELÜBERGABE

Eine optimale Bauanleitung für alle 
Mitarbeiter und Partner ist die 
Garantie für eine reibungslose 
Bauphase. Das hilft Ihnen und uns.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Endlich ist es soweit. Die Schlüssel-
übergabe ist der Moment in dem 
Ihr Traum Wirklichkeit geworden ist. 
idealHAUS. Für Ihr Leben gebaut.


