Ausbau GmbH lässt sich gern in die Karten gucken, denn:

Ehrlich währt am längsten
und hält jedem Vergleich stand.
Von 875 bis 1 000 Euro pro Quadratmeter reicht der Preis, eingeschlossen auch Kosten für Erschließungsmaßnahmen, für die
Baustellensicherung oder VerWerbung vor Ort
messungskosten. Damit steht der
Natürlich hat die LiebertKunde auf der sicheren
wolkwitzer Ausbau GmbH
Seite und weiß, dass
auch tolles Anschauungskeine unvorhergesehematerial und eine interesnen Geldausgaben auf
sante Internet-Seite zu bieihn zukommen.
ten, die für eine erste InAuf der sicheren Seite
formation gern genutzt
ist der Bauherr aber
wird. Aber Vertriebsleiter
auch dadurch, dass unFrank Wiedenhöft ist sich
abhängige Gutachter,
sicher, dass die beste Kunöffentlich bestellte und
denwerbung die Anschauvereidigte Sachverstänung vor Ort und die Empdige den Bau begleiten.
fehlung durch Bauherren
Jedem Bauwilligen bieselbst ist. Deshalb werden
tet die Firma solch eine
Bau- und Kaufinteressengutachterbegleitete
ten gern an alle die BauBaubetreuung
durch
herren verwiesen, die mit
neutrale
Fachleute
an.
der Ausbau GmbH bereits
Die vollen Auftragsin ihre Wunsch-Immobilie
Wer sich für die Angebote der Firma Ausbau GmbH in- bücher der Firma spreeingezogen sind.
teressiert, kann an Ort und Stelle sein Traumhaus be- chen dafür, dass das
So kann man sich also an
sichtigen.
Foto: Ausbau GmbH Konzept der Ehrlichkeit
Ort und Stelle von der Quaund Offenheit gegenlität der Häuser überzeustückes über Finanzierungsmög- über den Kunden ankommt. Etwa
gen und sich von den Eigentü- lichkeiten bis hin zu Garantieleis- 24 bis 25 Immobi-lien, vorwiemern berichten lassen, welche tungen. Hier wird ganz solide, gend Einfamilienhäuser, werden
Erfahrungen sie beim Bau ge- ausschließlich mit Fachkräften jährlich gebaut. Und fürs nächste
sammelt haben.
Stein auf Stein gebaut.
Jahr stehen schon wieder zahlFür Geschäftsführer Roger Alreiche Aufträge an.
Service und Preis stimmen
brecht, Vertriebsleiter Frank
Ausbau GmbH
Wiedenhöft und alle Mitarbeiter
Bornaer Straße 20
der Ausbau GmbH ist es ein gutes Und was natürlich für den Bauherren
ein
äußerst
wichtiges
Kri04288 Leipzig
Gefühl zu wissen, dass sie jederTel. 034297/1 27 23
zeit zukünftige Kunden zu den terium ist: Das Preis-Leistungswww.AB-LWW.de
Verhältnis
kann
sich
sehen
lassen
ehemaligen Bauherren schicken
Wenn der Wunsch nach den eigenen vier Wänden verwirklicht
werden soll, dann wälzt die ganze
Familie Hochglanzprospekte der
Hausbau- und Immobilienfirmen.

und sicher sein können, gute Referenzen zu bekommen. Für ein
einheimisches Bauunternehmen
sind zufriedene Kunden eben immer das beste Aushängeschild.
Der Service, den die Ausbau
GmbH bietet, reicht von der Auswahl des geeigneten Baugrund-

