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Massiv bauen, flexibel gestalten
Mit KÖTZ Haus wählen Sie für die 
Verwirklichung Ihres Wohntraums 
einen verlässlichen, kompetenten 
und ehrlichen Partner.

Der Hausbau ist eine der weitrei-
chendsten Entscheidungen, die man 
im Leben treffen kann. Bei KÖTZ Haus 
werden Ihnen sämtliche organisatori-
schen Details abgenommen, bei gleich-
zeitig voller Transparenz vom ersten 
Gespräch bis zur Übergabe. So sparen 
wir Ihnen bereits von Anfang an Zeit, 
Geld und – vielleicht am wichtigsten 
– Nerven. Mit KÖTZ Haus haben Sie 
von der Planung bis zur Übergabe zum 

garantierten Fixtermin und auch darü-
ber hinaus ausschließlich einen massiv 
empfohlenen Partner an Ihrer Seite. 
Unsere Mitarbeiter sind allzeit bereit für 
Ihre Anliegen, auch über die Bauphase 
hinaus. Wir sind Ihr Partner für alle Si-
tuationen!

Die Umsetzung Ihrer individuellen 
Wünsche und Bedürfnisse sehen wir als 
Selbstverständlichkeit! Die Entstehung 
Ihres Eigenheimes verfolgen Sie virtuell. 
Bis ins kleinste Detail veranschaulichen 
wir für Sie Ihren Wohntraum. Sie werden 
vom KÖTZ-Haus-Team fachlich in tech-
nischen und rechtlichen Angelegenhei-

ten von Beginn an, sofern erforderlich 
auch schon bei der Auswahl des Grund-
stücks, auf höchstem Niveau betreut, so 
dass Sie ein nach Ihren Vorstellungen 
angepasstes oder speziell geplantes 
KÖTZ Haus erhalten.

Die Kombination aus bewährter Zie-
gelmassiv-Bauweise mit einzigartigem 
oder bodenständigem Design bildet das 
Wesen des KÖTZ Hauses. Vom Stahl-
betonkeller bis hin zum Dach werden 
dabei nur die besten Materialien verar-
beitet und das zu einem unschlagbaren 
Preis-Leistungs-Verhältnis! Schließlich 
möchten wir Ihnen ein Zuhause bieten, A
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das Sie sich auch leisten können. Gespart 
wird bei uns nicht an der Qualität, sondern 
durch eine effiziente Projektvorbereitung, 
strenge Kalkulation und eine streng termi-
nierte Bauphase.

Warum KÖTZ Haus auch Ihr Partner für 
die Verwirklichung Ihres Eigenheimes sein 
sollte? Individuelles Design, angepasst an 
Ihre Wünsche und Bedürfnisse, perfekte 
Organisation, termingenauer Bauablauf, 
die Zusammenarbeit mit heimischen Meis-
terbetrieben sowie höchste Qualität auf 
der Baustelle. Sie können sich bequem 
zurücklehnen – wir erledigen den Rest und 
übernehmen für Sie auch sämtliche Behör-

denwege, Bauverhandlungen, die Bauab-
wicklung und die Baukontrolle.

Ob eines unserer zahlreichen Häuser 
aus unserem umfassenden Sortiment 
oder Ihr von Grund auf neu geplantes 
Eigenheim mit höchsten architektoni-
schen Ansprüchen: beständig nach-
haltig für Generationen, energiespa-
rend und seit Jahrtausenden bewährt!

Kötz-Haus
Matzelsdorf 70, 8411 Hengsberg
Tel.: 0 31 85/61 14 0
office@koetz-haus.at
www.koetz-haus.at

Kötz haus ist für  
ihren Wohn(t)raum ein  
Kompetenter und ver-
lässlicher partner.

vom stahlbeton-
Keller bis hin zum 
dach Werden bei 
Kötz haus nur die 
besten materialien 
verarbeitet.
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