
Traumhaus – wie genießerisch geht einem doch dieses Wort 
durch den Kopf. Beinahe ebenso schwärmerisch und leicht, wie 
die Entscheidung, den finalen Schritt zum Eigenheim nochmal 
und nochmal zu verschieben.

Tja – träumen ist einfach, ein neues Haus zu bauen teuer.  
Aber müssen es wirklich 160 Quadratmeter sein? Oder das 
Gästezimmer für die Oma und der Glaserker?

Wir haben uns mal überlegt, warum bauen sich lohnt und was 
die Realisierung des Traums vom eigenen Haus näher rücken 
lässt. Da ist zunächst die perfekt gedämmte Gebäudehülle, 
die zusammen mit intelligenter Haustechnik ganz gewaltig die 
laufenden Energie kosten senkt.

Dann: Wie viel Abstellfläche brauchen Sie wirklich? Könnte 
der Verzicht auf alte „Schätzchen“ nicht etliche Quadratmeter 
Wohnfläche frei machen? Warum nicht Küchen- und Flurwände 
weglassen oder Türen, die ohnehin immer offen stehen?

Andererseits gibt es den Aspekt Wiederverkaufswert. Der 
sinkt natürlich, je extravaganter und weniger kompatibel das 
ganz persönlich geplante Haus dann ausfällt. Hier ist eindeutig 
Vernunft gefragt.

Immobilienpreise steigen und Baugrund wird knapper. Sich auf 
echte Bedürfnisse zu besinnen und vernünftig zu bauen – das 
ist das Gebot der Stunde. Wir freuen uns daher täglich, Sie 
mit unserer Arbeit bei Ihren Überlegungen und Hausträumen 
begleiten und beraten zu dürfen.

Auch mit dieser Ausgabe wollen wir Sie wieder anregen und 
Ihrem Traum vom Eigenheim ein Stückchen näherbringen. 
In diesem Sinn wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Blättern, 
Schauen und Lesen.

Für die Redaktion

Peter Michels                                               

„Vernünftig zu bauen, ist 
das Gebot der Stunde“

So kommen Sie Ihrem Traumhaus näher

Editorial Mein Haus ist 
heinz igartig!

Weil 
5 Fakten
überzeugen
PREIS – beste Konditionen 
für erstklassige Häuser 
garantiert 

QUALITÄT – solide, energie-
effi  zient und wertbeständig 
Stein auf Stein gebaut

SERVICE – rundum sorglos 
und sicher vom Erstgespräch 
bis zur Schlüsselübergabe 

ERFAHRUNG – 
über 45.000 gebaute 
Massivhäuser in 85 Jahren 

MARKENPARTNER – 
nur hochwertige Produkte 
und Materialien 
deutscher Qualitätsmarken
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