Neubau - Schlüsselfertiges Bauen

Wir sind Ihr Partner für Ihren Neubau
Wir bauen für Sie energetisch Stein auf Stein

Wir bauen für Sie Ihr Massiv-Traumhaus schlüsselfertig in garantierter Bauzeit

Sie wünschen sich ein eigenes Haus? Sie möchten Ihre Hausbau-Träume individuell realisieren
können, dann sollten Sie auf einen zuverlässigen und erfahrenen Partner aus dem
Bauhandwerk setzten, der nicht nur mit Preisen überzeugt, sondern vielmehr mit Qualität und
Leistung, gepaart mit Fachwissen und der Anwendung aktueller Standarts, insbesondere im
Bezug auf die optimale Isolierung Ihrer neuen 4 Wände.

Die Stichwörter sind energetisch und nachhaltig bauen.

Das wichtigste für uns ist Zuverlässigkeit, denn Hausbau ist Vertrauenssache. Und der Name
Gruber steht für dauerhafte Qualität und dass soll auch die nächsten Jahrzehnte konstant
gehalten werden. Wir bauen Ihnen Ihr Massivhaus schlüsselfertig, in einer gemeinsam
festgelegten und garantierten Bauzeit. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, aus
diesem Grund setzen wir bei dem Bau Ihres Hauses auf unser eigenes eingeschworenes und
erfahrenes Team.

Wir legen Wert darauf unser Wort halten zu können, deshalb fungieren wir nicht nur als
Bauträger und verlassen uns auf die Zusagen Anderer.
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Wir sind nicht nur Ansprechpartner, wir sind auch die Ausführenden vor Ort.

Als Sanierungsspezialist für Bauschäden, die überwiegend aus nicht fachmännischer Planung
bzw. Ausführung resultieren, können Sie sich sicher sein, dass es bei Ihrem Haus von Anfang
an alles richtig gemacht wird. Wir wissen warum Feuchtigkeit im Mauerwerk eindringt und wie
Schimmelbildung entsteht, kleine Fehler die Ihren Traum ins Wanken bringen können.

Setzen Sie auf Profis – Als Sanierungsspezialist, wissen wir wie man Häuser richtig baut.

Schlüsselfertige Massivhäuser bedeuten für unsere Kunde 100% Freiheit in der Planung, wir
beraten Sie persönlich und begleiten Sie während der gesamten Bauphase Ihres
Massivhauses. Gemeinsam mit Ihnen planen und bauen wir Ihr persönliches Wunschhaus.

Unsere Häuser erhalten eine Ausrüstung nach den neuesten Förderrichtlinien der KfW als KfW
- Effizienzhaus 85 nach EnEv 2009 (ehemals effizienzhaus 70 nach EnEv 2007).

Beschreiben Sie uns Ihren Traum und nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir Sie
kompetent beraten können.

Ich freue mich auf einen persönlichen Kontakt mit Ihnen
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