bau:weise
„Lassen Sie uns den Gipfel Ihrer Hausträume gemeinsam besteigen“
Wir sehen uns als Bergführer, die Sie bei Ihrem Projekt vom Basislager bis zum Gipfel begleiten.
Sie nennen uns Ihren Wunschgipfel und die Parameter zum Erreichen Ihres Zieles und wir wählen
die optimale Route für Sie oder überzeugen Sie gegebenenfalls auch davon, dass Sie vielleicht
doch einen anderen Gipfel besteigen sollten. In jedem Fall nehmen wir Ihnen jene Lasten ab, die
Ihren Aufstieg für Sie alleine zum unkalkulierbaren Risiko werden lassen. Wir versuchen die
Besteigung für Sie zum kalkulierbaren und kalkulierten Abenteuer werden zu lassen, bei dem Sie
Zeit haben den Aufstieg an sich zu genießen. Suchen Sie sich Ihren Bergführer genau aus, denn
mit schlechter Begleitung kann das Sprichwort „Der Weg ist das Ziel“ für Sie eine ganz neue
Bedeutung bekommen. Mit uns geben Sie das Tempo an und bestimmen wann wir rasten müssen
und wo wir rasten sollten um den Ausblick zu genießen, wir wählen die Route, kontrollieren das
Tempo, legen die Lager fest und weisen Sie auf die besten Aussichtspunkte hin. Schließlich
sehen auch wir in jedem Gipfel eine Herausforderung, die auch uns Spaß machen soll.
In Krisenzeiten investieren Menschen lieber in Immobilien als in Fonds oder Geldanlagen.
Immobilien sind preisstabiler, sicherer und vor allem dinglicher als reine Geldmaterie. Nachdem
Immobilien selten ohne Fremdfinanzierung angeschafft werden oder ihre Besitzer wechseln, sind
Bauherren im Regelfall auf Kredite von Banken angewiesen. Kredite sind für Banken wiederum
eine der sichersten Einkunftsmöglichkeiten. Damit hierbei beide Parteien, sowohl Kreditnehmer als
auch –geber das finanzielle Risiko besser einschätzen können, bieten wir uns hier als
kompetenter unabhängiger Partner zur Umsetzung der Bauherren-Ideen für die
Qualitätssicherung an. Wir bieten von der Beratung und Kaufbewertung über Konzeption und
Optimierung Ihres Wunschhauses – die meisten Häuser werden zu groß geplant und werden
daher sowohl in der Errichtung als auch in der Erhaltung zu teuer – bis zu Ökologie und
Ökonomie im laufenden Betrieb - 80% der Energieverluste eines Hauses werden durch falsches
Nutzerverhalten verursacht, was bedeutet, dass das best konzipierte Haus in den falschen
Händen in der Realität seinem theoretisch errechneten Standard bei weitem nicht entspricht alle erdenklichen Unterstützungen. Eine optimierte Planung und Beratung garantiert sowohl
Bauherren als auch Kreditgebern in der Folge mehr finanzielle Mittel für die Rückzahlung der
fälligen Kreditsummen und die laufenden Kosten zur Verfügung zu haben.
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