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Neues Musterhaus bietet Ausblick auf das Wohnen
Attraktive Massivhäuser erstellt
in höchster Qualität, individueller
Architektur und kurzer Bauzeit, das
Ganze zu einem günstigen Preis
– das ist das Markenzeichen der
Firma U-Haus. Als innovativer und
zuverlässiger Partner für künftige
Bauherren verfügt U-Haus über
einen hervorragenden Ruf.

Zuhause ist kein Ort,
sondern ein Gefühl
Mit dem neuen Musterhaus in
Ergenzingen gibt U-HAUS einen
Ausblick auf das Wohnen von
morgen. Mit seinem modernen und
offenen Design, der energieeffizienten Bauweise sowie der innovativen
Smart-Home-Ausstattung lässt es
das Herz von fortschrittlichen BauherrInnen höher schlagen.

Ökologisch und ökonomisch
U-Häuser erfüllen die Kriterien für
energiesparendes und umweltfreundliches Bauen. So erfüllt das
neue Musterhaus die Anforderungen an ein „Energieeffizienzhaus
55“. Die Entscheidung, ob Eigenleistungen mit eingebracht werden
oder ob der Bau komplett schlüsselfertig zum garantierten Festpreis
innerhalb einer Bauzeit von etwa
acht Monaten fertiggestellt wird,
liegt bei den Bauherren.
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Historie Firma U-HAUS
Seit 1978, also bereits seit über
40 Jahren und über 2000 zufriedenen Bauherren, bietet die Firma U-HAUS perfekt konstruierte
schlüsselfertige Massivhäuser. Von
der bekannten U- HAUS Qualität
können sich künftige Bauherren
in insgesamt 7 Musterhäusern ein
genaues Bild machen. Ein Haus
in einem Katalog oder im Internet
ist nur ein abstraktes Abbild der
Wirklichkeit. Außer den zwei Musterhäusern in Ergenzingen gibt es
noch Musterhäuser in Pforzheim,
Gomaringen und Nürtingen.

Optimal betreut
Kundenzufriedenheit ist das
oberste Gebot bei U-HAUS. Alle
Häuser werden individuell durch die
hauseigenen Architekten geplant.
Alle individuellen Kundenwünsche
werden verwirklicht. Die Baubetreuung erfolgt bis zur Hausübergabe
und darüber hinaus durch ein und
denselben Ansprechpartner Auf
Qualität wird allergrößten Wert
gelegt. Die Zusammenarbeit mit
U-HAUS ermöglicht ein rasches,
einfaches und dadurch preiswertes
Bauen des individuellen Traumhauses.
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