„Wir bauen Ihr Haus
in vier Monaten“
Wer an die Nordsee fährt, dem präsentiert sich am
Eingang des beliebten Nordseeheilbades Büsum
seit kurzem ein neues Bild: Das Bauunternehmen
Kähler, 1921 gegründet und seitdem in Büsum zu
Hause, baut prägnant am Ortseingang ein weiteres
Musterhaus, das ab Anfang Oktober 2019 zur Besichtigung geöffnet sein wird. Das Besondere dabei: Es ist das erste eigene Musterhaus von Kähler
Massivhaus.
Denn nach 19 erfolgreichen gemeinsamen Jahren
hat Kähler sich entschieden, die Franchise-Partnerschaft mit Viebrockhaus nicht fortzuführen. Thomas
Barthel, Vertriebsleiter bei Kähler Massivhaus, erläutert die Gründe: „Es waren für alle Beteiligten 19 sehr
gute Jahre, für die wir sehr dankbar sind. Wir gehen
deswegen ohne Groll auseinander, freuen uns aber nun
auf unseren eigenen Weg.“
Unsere Bauherren können nun selbst entscheiden,
welchen Energiestandard sie für ihr Haus wünschen.
Zur Auswahl stehen Energiesparhäuser nach aktueller
EnEV, als KfW-Effizienzhaus 55, als KfW-Effizienzhaus
40 oder als KfW-Effizienzhaus 40 Plus. Und natürlich
gilt das Versprechen: „Wir bauen Ihr Einfamilienhaus
in nur vier Monaten!“
Grundsätzlich werden bei Kähler Massivhaus alle
Häuser Stein auf Stein gebaut, denn Massivhäuser
sind einfach besser. Selbst die Innenwände werden in
Massivbauweise erstellt, wie auch alle Decken im Haus
als Stahlbetondecken erstellt werden.
Qualität wird bei Kähler Massivhaus groß geschrieben
und hat viele Namen, denn es werden ausschließlich
Markenbaustoffe von renommierten Herstellern und
Lieferanten verwendet. „Gerne zeigen wir Ihnen unsere breite Auswahl in unserem Bemusterungszentrum
Büsum, welches ebenfalls für Interessierte offen steht“,
so Thomas Barthel. „Dort haben wir u.a. unterschiedliche Treppenstufen, Wand- und Bodenfliesen, sonstige Fußbodenbeläge, Musterbadezimmer, Haus- und
Innentüren, Griffe und vieles mehr, was das Eigenheim
schöner macht.“
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Sicher bauen ist für das gesamte Kähler Massivhaus
Team keine Floskel, untermauert Barthel: „In unserem
Familienunternehmen arbeitet mittlerweile die vierte
Inhabergeneration aktiv mit und sichert somit den
Fortbestand der traditionellen Firmenwerte Qualität,
Zuverlässigkeit und Termintreue.“
Kähler Massivhaus bietet seinen Bauherren umfangreiche Serviceleistungen und Ausstattungen bereits
als Standardleistung an. „Entscheiden Sie selbst, ob
es die beliebte BASIC- oder COMFORT-Ausstattung
werden soll“, sagt Barthel. „Individualität gilt auch
für die Planung: Wir planen mit Ihnen gemeinsam Ihr persönliches Traumhaus auf Basis unserer

durchdachten und hochfunktionalen Entwurfsvorschläge bzw. Ihrer Wünsche. Somit wird jedes unserer
Häuser etwas Einzigartiges.“ Bis heute hat Kähler rund
1.000 Einfamilienhäuser für zufriedene Bauherren gebaut. „Dies ist der beste Beleg unserer Leistungsfähigkeit“, unterstreicht Barthel und ergänzt: „Am Sonntag,
den 29. September wollen wir mit Ihnen gemeinsam
die Eröffnung unseres neuen Musterhauses feiern – wir
freuen uns auf Sie.“
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Neue Wege mit Kähler Massivhaus: Einfamilienhaus-Profis
stellen neue Haustypen vor
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„Individualität gilt auch für die Planung:
Wir planen mit Ihnen gemeinsam
Ihr persönliches Traumhaus“

Qualität wird bei Kähler Massivhaus groß geschrieben.
Für die Stein auf Stein gebauten Häuser werden aussschließlich
Markenbaustoffe von renommierten Herstellern verwendet.

Unseren neuen Hauskatalog mit einer Übersicht
unserer Einfamilienhäuser und vielen anderen
Informationen können Sie jederzeit kostenlos
anfordern.
Auf der Homepage www.kaehler-massivhaus.de
(dort steht auch ein pdf-Download zur Verfügung), per E-Mail an info@kaehler-massivhaus.de
oder zu den normalen Öffnungszeiten telefonisch
unter 0800 / 9988799.

Kähler Massivhaus GmbH
Am Bauhof 18
25761 Büsum
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