Bauen und Wohnen

Wie ein Bauträger den Weg ins Traumhaus ebnet
(pb) Einfach nur den Haustür
schlüssel entgegennehmen und
das neue Eigenheim genießen. So
unkompliziert und bequem stellen
sich die meisten Immobilienerwer
ber ihren Weg ins eigene Traum
haus vor, wenn sie mit einem Bau
träger bauen.
Schlüsselfer tig bauen heißt zu
nächst einmal, sämtliche relevan
ten Entscheidungen bei der Bau
planung und Fer tigs tell ung des
Objektes von einem Bauträger tref
fen zu lassen. Dieser kauft in der
Regel freies Bauland, bebaut es und
veräußert das fer tige Haus samt
Grundstück an die neuen Eigentü
mer.
Gegenüber den Behörden und
Handwerksbetrieben gilt der Bau
träger als Bauherr, der bis zur Über
gabe für den gesamten Bauablauf
verantwortlich ist. Wer schon ein
Grundstück besitzt oder selbst er
worben hat, kann mit dem Bauträ
g er ein en Werkver t rag über die
schlüsselfer tige Herstellung des
Hauses abschließen.
Für die Auswahl des richtigen
Baupartners sollten sich die zu
künftigen Eigenheimbesitzer des
halb ausreichend Zeit nehmen und
sich det aill ier t e Inf orm at ion en
über das Unternehmen beschaffen.

Ist der Bauträger bereits lange in
dem Gewerbe tätig? Gibt es Refe 
renzobjekte, die besichtigt oder
Kunden, die nach ihrer Zufrieden
heit befragt werden können? Wie

sieht es mit der wirtschaftlichen
Situation des Bauträgers aus?
Das Herzstück jedes Vertrags mit
einem Bauträger ist die Bau- und
Leistungsbeschreibung, die alles re

gelt, was zeitlich, organisatorisch
und materiell mit dem eigentlichen
Bauvorhaben zu tun hat: Hier gilt
nicht nur, dass sie korrekt sein
muss, sie muss auch konkret sein.

(pb) Seriöse Bauträger zeichnen sich in allen Planungs- und Bauphasen in der Regel durch Transparenz
und Verhandlungsbereitschaft aus.
Foto: LBS West

Bauunternehmen GmbH & Co. KG

Anbau • Umbau • Neubau
SOLTAU · Willinger Weg 9 ·  0 51 91 / 23 48

Freißmann Bau UG – Meisterbetrieb –
• Stahlbetonarbeiten
• Maurerarbeiten
• An- und Umbauarbeiten

Komfortables Eigenheim
ohne Kompromisse
Komfort statt Kompromisse - das
wünscht sich, wer ein Eigenheim
exakt nach seinen individuellen
Wünschen und Vorstellungen er
richtet. So wie die Überlegungen in
die Tiefe gehen, sollte es auch das
Haus selbst: Ein Keller kann die
überirdischen Wohnräume erheb
lich entlasten und so entscheidend
zu einem Eigenheim ohne Kompro
misse, dafür aber mit höchstem
Wohnkomfort beitragen. Etwa
zwei bis zweieinhalb Mal höher

liegt der Preis für einen komplett
ausgebauten Quadratmeter
Wohnfläche im Erd- oder Oberge
schoss gegenüber einem Quadrat
meter in einem individuell geplan
ten Fer tigkeller aus was
serundurchlässigem Beton. Das
bedeutet allerdings nicht, dass der
Keller nicht selbst auch komfortab
le Wohnfläche bereitstellen kann:
Hobbyraum, Wellnessoase oder
sogar eine unabhängige Einlieger
wohnung sind möglich.
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Ein Fertigkeller mit passender Raumaufteilung kann den Wohnkomfort spürbar erhöhen. 
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