Hier sind Leute am Werk,
die ihr Handwerk verstehen
Ausbau GmbH Liebertwolkwitz setzt auf Können, Service und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Die Baubranche ist ein heiß
umkämpfter Markt. Für
den Häuslebauer ist das einerseits von Vorteil, weil er
aus einer Vielzahl von Anbietern wählen kann. Andererseits aber fällt es immer
schwerer, die Spreu vom
Weizen zu sortieren und
auch den Baupartner zu
finden, der tatsächlich die
größtmögliche
Garantie
bietet, dass der Traum vom
eigenen Haus nicht zum
Albtraum wird. Deshalb
setzen seriöse Baufirmen
und Immobilienvermittler
auf größtmögliche Transparenz. Auch die Ausbau
GmbH in Liebertwolkwitz
hat damit beste Erfahrungen gesammelt.

das kommende Jahr sind
Beweis dafür.
Die Liebertwolkwitzer Firma baut vorwiegend Einfa-

werden
können.
Auf
Wunsch erhalten die Kunden auch eine Vertragserfüllungsbürgschaft und da-

verfügt, kann auch ein
maßgeschneidertes
Ausbaupaket
wählen
und
durch die sogenannte Mus-

Fachleute arbeiten
Hand in Hand

Einladung zum
„Hausbesuch“
Alle Bauherren der Ausbau
GmbH Liebertwolkwitz waren bisher bereit, ihre Haustür anderen Bauinteressenten zu öffnen, damit sich
der Kunde an Ort und Stelle
von der Qualität des Hauses
überzeugen und sich über
Bauablauf und die Betreuung durch die Baufirma informieren kann. Dieser unmittelbare Kontakt vor Ort
schafft Vertrauen und Sicherheit. Und damit ist die
Ausbau GmbH nun schon
seit vielen Jahren gut gefahren.
Volle Auftragsbücher und
bereits viele Aufträge für

ben, ihren Wunsch nach
den eigenen vier Wänden
zu verwirklichen, dann
wird die Liebertwolkwitzer
Firma die Bauherren in spe
auch nicht im Regen stehen
lassen. Gegenwärtig machen sich die Mitarbeiter
darüber Gedanken, wie sie
in Zusammenarbeit mit
verschiedenen
Finanzierungspartnern sozusagen
ein eigenes „Förderprogramm“ durch zinsgünstige
Darlehen anbieten können.

Das Haus „Topas“ ist eines der Wohlfühlhäuser, die die Ausbau GmbH Liebertwolkwitrz ihren
Kunden anbietet.
Foto: Ausbau GmbH
milienhäuser und Doppelhäuser in jeder Preislage
und für jeden Anspruch.
Gemeinsam mit dem Bauherren wird beraten, wie
seine Vorstellungen vom
zukünftigen Eigenheim mit
den finanziellen Möglichkeiten in Einklang gebracht

mit sozusagen Brief und
Siegel, dass Bauleistungen
und Termine wie vorgesehen eingehalten werden.

Durch Eigenleistung
Geld sparen
Wer über einen bescheideneren finanziellen Rahmen

kelhypothek bares Geld
sparen.
Sollten, wie die Bundesregierung plant, ab nächstem
Jahr staatliche Fördermaßnahmen wegfallen oder
stark gekürzt werden, die
ja vielen Bauwilligen bisher
noch den letzten Anstoß ga-

Die Stärke der Ausbau
GmbH
Liebertwolkwitz
liegt darin, dass hier seit
vielen Jahren versierte
Bauingenieure und Handwerker Hand in Hand arbeiten.
Und wenn für einige Gewerke Partner gebraucht
werden, wie zum Beispiel
für Heizungs- und Sanitärinstallationen,
dann
kann sich die Firma auf
jahrelange gute Zusammenarbeit mit Fachfirmen
der Region verlassen. So
kann der Kunde sicher sein,
dass sein Haus von Leuten
gebaut wird, die ihr Handwerk verstehen.
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