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Die Bauherren-Schutz-Pakete 
- für Ihre Sicherheit.
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Einfach  besser  bauen 
- ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.

Deshalb unterwerfen wir uns freiwillig 
einer externen Qualitätskontrolle und 
sichern Sie darüber hinaus beim Bau 
eines AugustaMassivHauses mit 
unseren 3 Bauherren-Schutz-Paketen 
vor finanziellen Risiken ab. Mit unseren 
sehr umfangreichen Service-Leistungen 
und Ihrem persönlichen Ansprechpartner 
während der Bauzeit sorgen wir dafür, 
dass das Bauen mit uns zu einem 
stressfreien und schönen Erlebnis wird. 
Bei uns steht nicht nur das Fachliche an 
erster Stelle, sondern auch der Mensch.

AugustaMassivHaus - eine gute Wahl 
für ein gelungenes Zuhause.
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AugustaMassivHaus - Bauen mit Netz und doppeltem Boden.

Das AugustaMassivHaus
Finanz-Schutz-Paket

Festpreis-Garantie

Wir garantieren Ihnen, dass der Preis für Ihr 
AugustaMassivHaus  12 Monate ab Vertrags-
abschluss gültig bleibt. Sorgen, über Preiserhöhungen 
bei Material- und Lohnkosten, müssen Sie sich keine 
machen. Hierfür steht AugustaMassivHaus ein. Wir 
bauen Ihr Haus genau für den Preis, wie Sie es  geplant 
haben. 

Bauherrenhaftpflicht- und 
Bauwesenversicherung

Der für den Hausbau notwendige Versicherungsschutz 
ist schon im Kaufpreis  Ihres  AugustaMassivHauses 
enthalten und schützt Sie, als  Bauherren, bei Schäden 
innerhalb der Bauzeit.

Gesamtaufwand-Berechnung mit externer 
Überprüfung

Um Ihnen Planungs- u. Kostensicherheit, auch über 
unseren Leistungsumfang hinaus, gewährleisten zu 
können, erstellen wir Ihnen einen „Finanz-General-
Plan“ zur Durchführung Ihres Bauvorhabens. Dieser 
wird dann noch von externer Stelle durch einen 
Finanzierungsspezialisten geprüft.

5 Jahre Gewährleistung

Bis zu fünf Jahre nach Schlüsselübergabe, stehen wir 
gemäß den gesetzlichen Vorschriften in der Haftung. 

Vom Wirtschaftsprüfer überwachtes Baugeldkonto

Ihre geleisteten Zahlungen für den Hausbau werden 
sicher verwaltet. Für jedes  Bauvorhaben richtet 
AugustaMassivHaus zu Ihrem Schutz ein vom 
Wirtschaftsprüfer überwachtes  Konto ein. Die 
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs läuft 
ausschließlich über dieses Konto. So können Sie sich 
sicher sein, dass  Ihre Zahlungen auch nur für Ihr 
Bauvorhaben genutzt werden.
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AugustaMassivHaus - Bauen mit Netz und doppeltem Boden.

Das AugustaMassivHaus
Qualitäts-Schutz-Paket

Erstellung eines Baugrundgutachtens

Jeder Bauplatz weist Besonderheiten auf, manche 
hiervon können zusätzliche Kosten verursachen die auf 
den ersten Blick nicht erkennbar sind. Deshalb geben 
wir, vor Einreichung des Bauantrages, bei einem 
etablierten geologischen Institut ein Baugrund-
gutachten über Ihr Baugrundstück in Auftrag. So 
schützen wir Sie vor unliebsamen Überraschungen. 
Eventuell anstehende Anpassungen können somit 
schon bei der Planung berücksichtigt werden. 

TÜV geprüfte Planung

AugustaMassivHaus lässt die Planungsunterlagen zu 
Ihrem Haustyp vom TÜV überprüfen und freigegeben.

TÜV überwachte u. geprüfte Bauausführung

Zusätzlich zu unserer qualifizierten Bauleitung wird Ihr 
Haus in regelmäßigen Abständen vom TÜV Rheinland 
geprüft. Die Prüfungen werden durch einen TÜV-
Sachverständigen durchgeführt und je Abnahme ein 
Prüfbericht erstellt. Diesen lassen wir Ihnen als Kopie 
für Ihre Unterlagen zukommen. Dadurch schaffen wir 
Transparenz und Sicherheit für Sie. Zudem 
kontrollieren diese Experten den gesamten Neubau 
noch einmal vor der Endabnahme.

Blower-Door Test durch den TÜV

Wir lassen jeden Neubau auf Winddichtigkeit über- 
prüfen, denn eine luftdichte Gebäudehülle ist die Vor-
aussetzung für die Realisierung zeitgemäßer Energie-
konzepte. Durch aufwendige energetische Maß-
nahmen, wie z.B. der Einbau moderner Heizsysteme, 
Dachdämmung und Fenster, wird erst das volle 
Potenzial erreicht, wenn keine unerwünschten 
Leckagen in der Gebäudehülle vorhanden sind. Die 
Blower-Door Messung, mit der ein Gebäude auf 
Luftdichtheit geprüft wird, schützt Sie zudem vor 
schwerwiegenden Bauschäden. Diese würden 
entstehen, wenn feuchtwarme Raumluft durch die 
Fugen in die Baukonstruktion eindringen kann. Durch 
die vom TÜV ausgeführte Messung, werden diese 
Risiken ausgeschlossen.

exakte Energieberechnung Ihres Hauses

Ihr AugustaMassivHaus wird von einem an-
erkannten Energieberater individuell berechnet und 
erhält einen Energiepass.

regionale Handwerksbetriebe

Wir nutzen zur Umsetzung Ihres Bauvorhabens  weit-
gehend regional ansässige Handwerksbetriebe. 
AugustaMassivHaus - für die Region, in der Region.

optimierte Systembauweise

Unsere durchdachte Systembauweise gewährleistet 
Ihnen einen konstant hohen Qualitätsstandard, sowie 
eine termingerechte Bauausführung.
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AugustaMassivHaus - Bauen mit Netz und doppeltem Boden.

AugustaMassivHaus
Service-Schutz-Paket

Individuelle Gestaltung Ihres Hauses

Um Ihnen „Ihr“ Traumhaus bauen zu können, ist das 
Bausystem von AugustaMassivHaus  so ausgelegt, 
dass wir Ihre Wünsche fast ausnahmslos umsetzen 
können. Lediglich die Abmaße des Hauses und die 
tragenden Wände beim Treppenaufgang, sowie die 
Positionierung der Treppe müssen im Ursprung 
erhalten bleiben. So lassen sich alle Haustypen nach 
Ihren Vorstellungen in vielen Varianten verwirklichen. 
Auf Grund der schnellen Umsetzung Ihrer Wünsche 
durch unser Planungsteam ist Ihr individuelles Haus  in 
7 W e r k t a g e n z e i c h n e r i s c h e r s t e l l t . 
AugustaMassivHaus - denn wir bauen Ihr Haus.

Verwendung von Markenprodukten

Ihr AugustaMassivHaus wird mit ausschließlich 
geprüfter Qualität erstellt. Sie können sich sicher sein, 
dass die verwendeten Materialien und die Verarbeitung 
auch höchsten Ansprüchen genügen. Aus diesem 
Grund verwenden wir nur Materialien namhafter 
Hersteller bei der Erstellung Ihres Hauses. Hier eine 
kleine Auswahl: Rapis-Ziegel, die Dacheindeckung von 
Braas, Vaillant Heizsysteme, Weru Fenster und viele 
mehr.

24-Stunden Finanzierungs-Service

Bei der Finanzierung Ihres AugustaMassivHauses 
sind wir Ihnen gerne behilflich. Unser firmeninterner 
Finanzierungs-Service erstellt Ihnen innerhalb von 24 
Stunden einen auf Sie zugeschnittenen Finanzierungs-
plan.

Kostenkontrolle bei der Planung

Sie erhalten von uns einen Festpreis  für Ihr 
AugustaMassivHaus. Je zusätzlichem Sonder- 
wunsch, wird ein fest vereinbarter Aufpreis ausge- 
wiesen. Der neue Gesamtpreis ist dann sofort 
ersichtlich. So ist für Sie von Anfang an Kosten- 
sicherheit und Transparenz gegeben.

6 Monate Bauzeitgarantie

Jedes AugustaMassivHaus wird garantiert nach nur 
6 Monaten Bauzeit an Sie übergeben.

Such-Service für ein Baugrundstück

Wenn Sie sich für AugustaMassivHaus als Ihren 
Haus-Bau-Partner entschieden haben, aber sich das 
richtige Grundstück noch nicht aufgetan hat, sind wir 
Ihnen gerne bei der Suche nach einem geeigneten 
Bauplatz behilflich. Hier profitieren Sie von unserem 
groß  angelegten Netzwerk. Durch unseren Such-
Service finden wir bestimmt das passende Bau-
grundstück für Sie.

Haus-Akte/Dokumentation

Bei der Übergabe des  Hauses an Sie, erhalten Sie die 
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswirtschaft empfohlene Haus-Akte (auch 
Dokumentation). In dieser sind alle wichtigen 
Dokumente und Daten zu Ihrem Haus übersichtlich 
aufgeführt.
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Ihr persönlicher Ansprechpartner:

AugustaMassivHaus - Marken schaffen Marken - eine Auswahl.

Dieser Prospekt dient der Vorabinformation.
Vertragsgrundlage ist der geschlossene Bauwerkvertrag, sowie die in diesem enthaltenen Pläne. Die 
Hausabbildungen beinhalten Sonderwünsche. Änderungen bleiben vorbehalten.

Ⓒ AugustaMassivHaus GmbH 09/2012
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