Kötz Haus ist Ihr Experte für Ziegelmassivhäuser aus der Steiermark. EN– Kötz Haus
is your expert in building solid brick homes from Styria.

Auch beim Innendesign bietet
Kötz Haus individuelle Lösungen.
EN– Kötz Haus
offers individual
solutions also in
terms of interior
design.

Der Traum vom Eigenheim //
The Dream of your own Home
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Wahrgemacht. Kötz Haus macht aus Ihrem Wohntraum Wirklichkeit. //
come tr ue. Kötz Haus makes your housing dream come true.

Als unabhängigers Generalunternehmen liefert Kötz Haus schlüsselfertige Gesamtlösungen
- von der Planung bis zur Realisierung, von der Konzeptionierung bis zur Regelung der Behördenverfahren, von der Außengestaltung bis zum Innendesign. Der Baustoff Ziegel ermöglicht
eine nachhaltige wie wirtschaftliche Bauweise. Das macht Kötz Haus zu einem der Anbieter
mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt. Im Kundenkontakt legt der kompetente
Bau-Partner großen Wert auf Termintreue, Transparenz, persönliche Beratung und Flexibilität.
Wir haben Familie Hergouth-Czelniak gefragt: Gibt es noch mehr zu ergänzen? "Nein, aber
mehr zu genießen - dafür gibt das Haus einige Stellen her." antwortet Herr Czelniak. EN- As
an independent generalist company Kötz Haus delivers turnkey-ready complete solutions
- from planning to realisation, from conceptionalisation to the organisation of legal procedures, from exterior to interior design. As a construction material brick enables sustainable
and economic house building. This is what makes Kötz Haus one of the constructors with
the best price-performance ratios on the market. When it comes to customer relationship
management, the competent building partner places major value on timeliness, transparency, personal consultancy
kötz haus gmbh
and flexibility. We asked family Hergouth-Czelniak: Is there
Matzelsdorf 70, 8411 Hengsberg
anything more to add? "No, but more to enjoy - for that the
Tel.: +43 (0) 3185 / 61 14
// www.koetz-haus.at
house offers plenty of room." Mr. Czelniak replies.

Wie waren wir? //
How were we?

Familie Hergouth-Czelniak ist eine
von vielen zufriedenen Kunden, die
heute in einem Kötz Haus leben.
EN– The family Hergouth-Czelniak is
one of many happy customers who
now live in a Kötz house.

