GESUND LEBEN IN DER NATUR

Im Mittelpunkt steht immer der Bewohner
1994 wurde ich auf massive Holzhäuser aufmerksam. Einer meiner Kunden hatte sich über ein Jahr intensiv
mit dem Bau seines eigenen Holzhauses beschäftigt und war überzeugt davon, mit Ewald Artmeyer (Firma
Artmeyer Finnland Blockhaus), den richtigen und kompetenten Partner für seinen Traum gefunden zu haben.
So lernte ich Herrn Artmeyer kennen. Nach einer Hausbesichtigung und seiner kompetenten und ehrlichen
Beratung entschied ich mich für mein erstes massives Holzhaus aus Blockbohlen. Dies wurde 1995 in
Finnentrop gebaut.
Das Leben und Wohnen in dieser natürlichen Umgebung ist einfach einzigartig. Deshalb baute ich auch 2005
wieder ein massives Holzhaus, diesmal in doppelschaliger Ausführung, in Attendorn.
Ewald Artmeyer vertrieb die Häuser aus Leidenschaft. Sein Konzept ohne Vertrieb, ohne Musterhäuser, ohne
teure Prospekte und der damit verbundenen Kostenersparnis für die Bauherren, funktionierte sehr gut. Als
er mich 1995 fragte, ob ich mit ihm gemeinsam diese Häuser anbieten möchte, musste ich nicht lange
überlegen. Viele Jahre konnte ich von seiner Erfahrung und seinem enormen Wissen profitieren.
Alle Häuser, die ich gebaut habe, wurden von mir und dem Bauherrn gemeinsam und individuell geplant.
Daraus resultiert nicht nur eine absolute Identifikation mit dem eigenen Haus, sondern auch eine auf die
persönlichen Möglichkeiten zugeschnittene Kostenkalkulation. Mir bereitet es sehr große Freude, meine
Bauherren zu beraten und sie durch die Bauphase, mit meiner Erfahrung und Kompetenz, zu begleiten.
Obwohl ich immer auf Qualität setze, haben sich - durch meine kosteneffiziente Planung und Kalkulation noch nie Preisprobleme im Wettbewerb mit anderen Holzhausanbietern ergeben.
Qualität bedeutet daher nicht zwangsläufig höhere Kosten!
Die Bauausführung übernimmt mein langjähriger Partner, ein Zimmereiunternehmen aus Deutschland,
welches seit 30 Jahren diese massiven Holzhäuser in Europa liefert und aufbaut. Gemeinsam sind wir davon
überzeugt, dass die Qualität unserer Beratung und unserer Ausführung, und dies immer zu transparenten
Festpreisen, auch Sie zu einem zufriedenen Bauherrn werden lässt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie zu mir Kontakt aufnehmen.
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