
Wenn der Wunsch nach den eige-
nen vier Wänden verwirklicht
werden soll, dann wälzt die ganze
Familie Hochglanzprospekte der
Hausbau- und Immobilienfirmen. 

Werbung vor Ort
Natürlich hat die Liebert-
wolkwitzer Ausbau GmbH
auch tolles Anschauungs-
material und eine interes-
sante Internet-Seite zu bie-
ten, die für eine erste In-
formation gern genutzt
wird. Aber Vertriebsleiter
Frank Wiedenhöft ist sich
sicher, dass die beste Kun-
denwerbung die Anschau-
ung vor Ort und die Emp-
fehlung durch Bauherren
selbst ist. Deshalb werden
Bau- und Kaufinteressen-
ten gern an alle die Bau-
herren verwiesen, die mit
der Ausbau GmbH bereits
in ihre Wunsch-Immobilie
eingezogen sind. 
So kann man sich also an
Ort und Stelle von der Qua-
lität der Häuser überzeu-
gen und sich von den Eigentü-
mern berichten lassen, welche
Erfahrungen sie beim Bau ge-
sammelt haben. 
Für Geschäftsführer Roger Al-
brecht, Vertriebsleiter Frank
Wiedenhöft und alle Mitarbeiter
der Ausbau GmbH ist es ein gutes
Gefühl zu wissen, dass sie jeder-
zeit zukünftige Kunden zu den
ehemaligen Bauherren schicken

und sicher sein können, gute Re-
ferenzen zu bekommen.  Für ein
einheimisches Bauunternehmen
sind zufriedene Kunden eben im-
mer das beste Aushängeschild. 
Der Service, den die Ausbau
GmbH bietet, reicht von der Aus-
wahl des  geeigneten Baugrund-

stückes über Finanzierungsmög-
lichkeiten bis hin zu Garantieleis-
tungen. Hier wird ganz solide,
ausschließlich mit Fachkräften
Stein auf Stein gebaut. 

Service und Preis stimmen

Und was natürlich für den Bau-
herren ein äußerst wichtiges Kri-
terium ist: Das Preis-Leistungs-
Verhältnis kann sich sehen lassen

und hält jedem Vergleich stand.
Von 875 bis 1 000 Euro pro Qua-
dratmeter reicht der Preis, einge-
schlossen auch Kosten für  Er-
schließungsmaßnahmen, für die
Baustellensicherung oder Ver-
messungskosten. Damit steht der

Kunde auf der sicheren
Seite und weiß, dass
keine unvorhergesehe-
nen Geldausgaben auf
ihn zukommen. 
Auf der sicheren Seite
ist der Bauherr aber
auch dadurch, dass un-
abhängige Gutachter,
öffentlich bestellte und
vereidigte Sachverstän-
dige den Bau begleiten.
Jedem Bauwilligen bie-
tet die Firma solch eine
gutachterbegle i tete
Baubetreuung durch
neutrale Fachleute an.
Die vollen Auftrags-
bücher der Firma spre-
chen dafür, dass das
Konzept der Ehrlichkeit
und Offenheit gegen-

über den Kunden ankommt. Etwa
24 bis 25 Immobi-lien, vorwie-
gend Einfamilienhäuser, werden
jährlich gebaut. Und fürs nächste
Jahr stehen schon wieder zahl-
reiche Aufträge an. 
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Wer sich für die Angebote der Firma Ausbau GmbH in-
teressiert, kann an Ort und Stelle sein Traumhaus be-
sichtigen.                                           Foto: Ausbau GmbH 

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

Ehrlich währt am längsten


